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KRAFTSTOFF SOGAR DA ANTREFFEN,
WO MAN NIEMANDEN SONST ANTRIFFT.

Einer der führenden Tankkartenanbieter mit flächendeckendem Akzeptanznetz.

Über 20.000 Akzeptanzen in 36 Ländern bedeuten: mit einer Tank karte von euroShell hat man so gut wie überall Gelegen-
heit zum Auftanken. Nur ist dies dank der Shell FuelSave Kraftstoffe, exklusiv an Shell Stationen, gar nicht so oft erforderlich. 
Denn damit sinkt der Verbrauch bis zu 1 Liter pro Tank* und die Motoreffizienz steigt – bei jedem Fahrzeug im Fuhrpark. 
Ohne Aufwand, ohne  extra Kosten, ohne Sucherei. www.euroshell.de

*Shell FuelSave Super: Auf Basis einer 50-Liter-Tankfüllung. Vergleich zwischen einem Kraftstoff mit den gleichen Eigenschaften wie das bisherige Shell Super Benzin und demselben Kraftstoff mit unserer neuen Formel 
für sofortige Kraftstoffeinsparung. Tatsächliche Einsparung kann je nach Fahrzeug, Fahrbedingungen und Fahrstil variieren. Shell FuelSave Diesel: Auf Basis einer 50-Liter-Tankfüllung. Aufgrund neuer Testergebnisse für 
Stadtfahrten im Vergleich zwischen einem Kraftstoff mit den gleichen Eigenschaften wie herkömmlich additivierter Diesel und demselben Kraftstoff mit unserer Formel für sofortige Kraftstoffeinsparung. Tatsächliche Ein-
sparung kann je nach Fahrzeug, Fahrbedingungen und Fahrstil variieren.
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renz und Messe für nachhaltiges Fuhrpark-
management econfleet (vom 18.-19. Oktober 
in Münster), in der alle Themen rund um die 
„grüne“ Flotte behandelt werden sollen so-
wie mit dem BME, dem Bundesverband für 
Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik 
e.V.

In unserer neuen Rubik „User-Chooser“ wid-
men wir uns den Bedürfnissen der Dienst-
wagenberechtigten, die ihr Fahrzeug mehr 
oder weniger frei auswählen dürfen. Auch 
hier kommt es aber letztlich auf die Kos-
ten an: Spezielle Business-Pakete bieten 
oft fuhrparkrelevante Extras zu günstigen 
Preisen – eine Übersicht über aktuelle Busi-
ness- und Ausstattungspakete finden Sie ab 
Seite 32.

Geblieben hingegen sind bewährte und 
beliebte Rubriken wie unsere Kostenüber-
sicht Full-Service-Leasing nach Fahrzeug-
Klassen. In dieser Ausgabe widmen wir uns 
der Oberklasse, in der gleich die ersten drei 
Plätze von den deutschen Premiumherstel-
lern belegt werden: Günstigste Oberklasse 
ist der Audi A8 3.0 TDI quattro, dicht gefolgt 
von BMW 730d Blue Performance und dem 
Mercedes-Benz S350 BlueTEC DPF – auch 
hier liegt also Öko im Trend – nicht zuletzt 
unter Kostenaspekten. w
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Das neue Jahr starten wir mit einem neuen, 
modernern Titelbild. Aber vor allem inhalt-
lich hat sich einiges getan: Ab sofort inte-
grieren wir das Dauer-Special „DienstReise“ 
(ab Seite 64) in unser Magazin. Das Auf-
gabengebiet des Flottenverantwortlichen 
– beziehungsweise seiner Abteilung – ist 
immer öfter nicht „nur“ die Fahrzeugflotte, 
sondern das gesamte Mobilitätsmanage-
ment mit all seinen Facetten: Von der Fuhr-
parkverwaltung über die Wahl des Mietwa-
gens, den Flug oder die Bahnfahrt bis hin 
zum Hotel und zu der Entscheidung über 
umweltkompatiblere DienstReisen. 

Ebenfalls neu ist unsere Rubrik „E-Mobility“ 
(ab Seite 58), in der wir uns dem Zukunfts-
thema Elektromobilität widmen. Dass Elek-
tro-Autos die Zukunft sind, ist eigentlich 
nicht mehr die Frage, sondern nur noch: 
Wann wird es soweit sein, bis die Elekt-
roautos wirtschaftlich Sinn machen und 
relevante Reichweiten aufweisen. Derzeit 
dienen sie meist als Image- und Technolo-
gieträger, beim innerstädtischen Car-Sha-
ring hingegen können sie bereits jetzt Sinn 
machen, wie uns der Geschäftsführer der DB 
Fuhrpark Service GmbH/DB Rent Rolf Lübke 
im Interview bestätigt (ab Seite 44). 

Gleich zwei spannende Exclusiv-Interviews 
gibt es zum Start unserer neuen Rubrik: 
Zum einen mit dem Bundesminister für 
Wirtschaft und Technologie Rainer Brü-
derle, zum anderen mit Dr. Carl Friedrich 
Eckhardt, Leiter Geschäftsentwicklung der 
Vattenfall Europe Innovation GmbH. 

Dieses Jahr startet auch unsere exclusive 
Medienpartnerschaft mit der neuen Konfe-
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Nutzt Raum wie Kraftstoff: sehr effizient.

₂ www.mercedes-benz.de/grosskunden

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
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Schon getestet: Mit dem neuen VW Sharan will Volkswagen 
das Segment der großen Vans neu definieren

STEINSCHLAG? CARGLASS®!

Kleine Macken in der Windschutzscheibe müssen 
nicht zum großen Problem auswachsen. Denn bei 
CARGLASS® zahlen Sie für die Reparatur Ihrer 
Windschutzscheibe keinen Cent.* 

    Steinschlag-Reparatur in nur ca. 30 Minuten
    Kostenlose 24h-Hotline: 0800 - 222 22 22 
    Auf Wunsch Mobiler Autoglas Service
    30 Jahre Garantie auf Haltbarkeit bei Reparatur
    und auf Dichtigkeit bei Neueinbau

Vertrauen auch Sie den speziellen Serviceleistungen
von CARGLASS®.

www.bestedienstleister.de

Das Siegel bescheinigt
CARGLASS® mit fünf
Service-Kronen
exzellenten Service.

Kostenlose Beratung/
Terminvereinbarung
rund um die Uhr:
0800 - 222 22 22
oder im Internet:
www.carglass.de

*  Gilt für Kaskoversicherte – Ihre Kaskoversicherung übernimmt i.d.R. die Kosten 
ohne Höherstufung der Versicherungsprämie.
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+++ Änderung +++
Opel ist wieder eine Aktiengesell-
schaft. Das zuständige Amtsgericht 
in Darmstadt bewilligte den Antrag 
zur Änderung der Rechtsform von 
der GmbH in eine AG. Im Handels-
register ist Opel jetzt offiziell als 
Adam Opel AG eingetragen.

+++ Vorbeugen +++
A. T. U empfiehlt Fahrzeughaltern, 
das Auto auch im Winter zu wa-
schen. Aufgrund des Streusalzes, 
das diesen Winter vermehrt zum 
Einsatz kam, werden insbesondere 
die Bremsen in Mitleidenschaft ge-
zogen.

+++ BlueMotion +++
Gegen einen Aufpreis von 500 Euro 
ist der 1.2-Liter-Dreizylindermotor 
im VW Polo auch mit umweltfreund-
licher BlueMotion Technology er-
hältlich. Er ist serienmäßig mit 
Start-Stopp-System, Rekuperations-
System, rollwiderstandsoptimierten 
Reifen und länger ausgelegter Ge-
triebeübersetzung ausgestattet. 

+++ Erweiterung +++ 
Peugeot erweitert sein Flottenange-
bot mit neuen Varianten für den 308 
SW als Business-Line. Gewerblichen 
Kunden bietet der Hersteller für die-
ses Modell künftig eine breitere Mo-
torenpalette ab 19.668 Euro netto. 
Sparsam soll der 1.6 Liter HDI FAP 
110 in Verbindung mit elektrisch ge-
steuerten, automatisierten Schalt-
getriebe EGS6 sein.
  

+++ Impulse +++
2011 rechnet der Zentralverband 
Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe 
(ZDK) bei den PKW-Neuzulassungen 
mit einem Anstieg auf leicht über 
drei Millionen Einheiten. Im Ge-
brauchtwagensektor erwartet der 
Verband 6,2 Millionen Fahrzeuge, 
was leicht unter dem Niveau von 
2010 mit 6,4 Millionen liegen würde.

+++ Sondermodelle +++
Seit Jahresanfang bietet Toyota 
zwei Sondermodelle des Yaris an. 
Mit umfangreicher Mehrausstattung 
und Preisvorteilen bis zu 2.100 Euro 
bietet er Privacy Glas für die hinte-
ren Scheiben, 15-Zoll-Leichtmetall-
felgen, schlüsselloses Zugangs- und 
Startsystem Smart Key, Bluetooth-
Freisprecheinrichtung sowie Ein-
parkhilfe.

+++ Kooperation +++
Die Nissan Motor Co. Ltd. und die 
Mitsubishi Motors Corporation ha-
ben sich auf die Ausweitung ihrer 
bestehenden Zusammenarbeit ver-
ständigt und werden künftig bei 
Projekten für das japanische Mini-
car-Segment und im globalen Nutz-
fahrzeuggeschäft kooperieren. 

+++ in Kürze +++ 

v.l.n.r.: Dr. Oliver Weinmann, Geschäftsführer Vattenfall Europe Innovation 
GmbH, Hans-Christian Gützkow, Geschäftsführer TOTAL Deutschland GmbH, 
Hannes-Karsten Kirchmann, Vorsitzender Geschäftsführung Toll Collect GmbH, 
Otto Berthold, Leiter Neue Technologien GASAG nehmen den Schlüssel von Da-
niel Bartos, Mitglied der Geschäftsleitung Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland, 
Leiter Vertrieb Mercedes-Benz PKW, entgegen.

Übergabe
Am 27. Januar übergab Mercedes-Benz in Berlin 
sein Elektrofahrzeug B-Klasse F-Cell mit Brenn-
stoffzelle an seine Kunden TOTAL Deutschland 
GmbH, Vattenfall Europe AG, die GASAG Berliner 
AG sowie Toll Collect GmbH. Mit der B-Klasse F-
Cell, dem Vito E-Cell, der A-Klasse E-Cell sowie dem 
smart fortwo electric drive verfügt der Hersteller 
über eine breite Palette an serienreifen, rein elek-
trisch betriebenen Fahrzeugen. „Wir bringen jetzt 
Schritt für Schritt unsere lokal emissionsfreien Se-
rienmodelle auf die Straße. Neben der Vision einer 
nachhaltigen Mobilität ist es unser Ziel, auch im 
Bereich der Elektromobilität maßgeschneiderte 
Fahrzeugkonzepte anzubieten, die genau auf die 
Bedürfnisse und individuellen Anforderungen 
unserer Kunden zugeschnitten sind“, so Daniel Bartos, Mitglied der Geschäftsleitung Mercedes-Benz Vertrieb 
Deutschland, Leiter Vertrieb Mercedes-Benz PKW.

Telematik-Optimierung
Seit 20 Jahren bietet der globale Anbieter Securysat Technologie-Lösungen für ein effektives Flottenmanage-
ment. Software-Management-Tools sollen das Fuhrparkmanagement bei der Standortbestimmung und Optimie-
rung von Abläufen unterstützen; flexibel können diese an die individuellen Anforderungen angepasst werden. 
Laut Hersteller können Kosten mit den Software-Management-Tools reduziert werden, das Fahrverhalten der 
Mitarbeiter und deren Sicherheit können Fuhrparkbetreiber damit beeinflussen. Seit September 2010 gibt es 
auch in Deutschland eine Niederlassung, die von Dietmar Spiess geleitet wird. Dieser blickt auf über zehn Jahre 
Erfahrungen und Know how im Bereich Telematiklösungen zurück und ist damit Ansprechpartner für interes-
sierte Fuhrparkbetreiber, die GPS-gestützte Optimierungen für ihren Fuhrpark suchen.  

Öko-Logisch
Ab sofort sind alle Skoda-Modelle als GreenLine 
Versionen bestellbar. Nach Fabia Combi und Rooms-
ter steht damit nun auch für Fabia Limousine, Yeti, 
Octavia sowie Superb die zweite Generation der 
verbrauchs-reduzierenden und umweltschonenden 
Fahrzeuge bereit. Neben bekannter Spritspartech-
nik sind die GreenLine-Modelle jetzt zusätzlich mit 
Start-Stopp-Automatik und Bremsenergie-Rückge-
winnung ausgestattet. Das Angebot an Sonderaus-
stattungen ist bei GreenLine-Modellen begrenzt, 
um das Fahrzeuggewicht niedrig zu halten. Für 
Kunden, die zwar umweltbewusst sind, aber den-
noch individuelle Ansprüche haben, bietet Skoda 
für den Octavia das Ausstattungspaket Green tec 
an; zunächst als 1.6 Liter-77 kW-Diesel in den Aus-
stattungslinien Classic, Ambiente und Elegance. 

Überzeugungstäter
Die hessische Polizei ist künftig auch im Opel Insignia 
Sports Tourer unterwegs: Rund 800 Funkstreifenwa-
gen und Fahrzeuge für Hundeführer werden in den 
nächsten fünf Jahren an die Behörde ausgeliefert. 
Neben einer Sondersignalanlage im aerodynamisch 
optimierten Dachaufbau verfügen die bei Opel Special 
Vehicles in Rüsselsheim ausgestatteten Einsatzfahr-
zeuge über weitere spezifische Ausstattungsmerk-
male – darunter zusätzliche Heckwarnleuchten in 
LED-Technik, eine Analogfunkanlage sowie eine Vor-
rüstung für Digitalfunk. Im Laderaum finden ein aus-
ziehbares Transport-Wannen-System oder alternativ 
eine Hundebox mit Regalsystem Platz. 

Sondermodelle
Seat bringt ab sofort mit den „COPA“-Modellen 
eine weitere Sonderedition für Ibiza, Ibiza SC, 
Ibiza ST, Leon und Altea/Altea XL Kombi ge-
genüber den vergleichbaren Serienfahrzeugen 
zu einem Preisvorteil von bis zu 2.100 Euro auf 
den Markt. Die Einstiegspreise beginnen bei 
11.866,50 Euro netto. Zwei Benziner stehen für 
den Ibiza zur Auswahl: der 1.2 mit 12V 51 kW/ 
70 PS sowie der 1.4 16V mit 63 kW/ 85 PS. Für 
alle Seat-Modelle stehen Diesel- und Benzin-
Aggregate von 51 kW/ 70 PS bis 103 kW/ 140 
PS zur Auswahl. Der markante COPA-Schriftzug 
ziert Fahrer- und Beifahrertür; im Innenraum 
unterstreicht der spezielle COPA-Polsterstoff das 
sportliche Ambiente. Seat setzt im Flottenge-
schäft den Fokus für 2011 auf ein Rundum-Be-
treuungs-Paket, um seinen Kundenservice sowie 
das Händlernetz im Flottenbereich auszubauen.



Für alle PKW & LLKW Fuhrparks: erleben Sie effi zienten 
Service zu preiswürdigen Konditionen - maßgeschneidert 
auf Ihre Fuhrparkbedürfnisse. Für weitere Informationen 
schreiben Sie uns (b2b@de.atu.eu) oder rufen Sie uns an 
(0180 5 33 44 00*).

Natürlich akzeptieren wir auch die euroShell Card als 
Zahlungsmittel. Spezielle Angebote für euroShell Card Inhaber 
fi nden Sie auf unserer Homepage unter www.atu.de/b2b.

Der A.T.U-Rundum-Service 
für alle Fuhrparks.

* 14 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, aus Mobilfunknetzen max. 42 Ct./Min.
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Personalien

Mischbetrieb
Mit der Einführung vom Kraftstoff Super E10 stehen auch die knapp 500.000 deutschen Autogas-
fahrer vor der Frage, ob sie diese neue Kraftstoffsorte bedenkenlos tanken können. Die Westfalen 

AG, die rund 900 Autogastank-
stellen versorgt, empfiehlt den 
Autofahrern, sich bei den Auto-
mobilherstellern, Verkehrsclubs 
sowie beim DAT Deutschland zu 
informieren, ob ihr Fahrzeug für 
den neuen Superkraftstoff ge-
eignet ist. Bei Eignung sei die 
Anwendung eines Mischbetrie-
bes von Super E10 und Autogas 
(LPG) bedenkenlos. Mitte/ Ende 
Februar solle die Zahl der Tank-
stellen, die Super E10 anbieten, 
schrittweise zunehmen. 

Online-Service
Dienstwagennutzer müssen zu Beginn des 
Jahres entscheiden, ob sie sich bei der Nut-
zung ihres Firmenwagens der Pauschalver-
steuerung unterziehen oder den Einzelnach-
weis über das Fahrtenbuch erbringen wollen. 
Nach dem Gesetzeswortlaut soll vorrangig die 
Ein-Prozent-Regelung angewandt werden. 
Der Anbieter Vispirion AG stellt passend zum 
elektronischen Fahrtenbuch-System CarSync 
Log auf seiner Web-Seite einen Vergleichs-
rechner zur Verfügung. Von der Anerkennung seitens der Finanzämter, über die webbasierte 
Darstellung, Dokumentation und Archivierung der Fahrdaten, bis hin zu Führerscheinkontrolle 
und Tankmanagement bietet CarSyncLog von der Vispirion AG viele weitere Zusatzleistungen.

Expansionskurs
Mit Beginn des neuen Jahres hat 
Carano-Geschäftsführer, Matthias 
von Tippelskirch (von rechts), drei 
langjährige Mitarbeiter als Mitglie-
der in die Geschäftsführung beru-
fen. Helene Lindh, Leitung Marke-
ting, übernimmt ab sofort zusätzlich 
den Finanz-Bereich. Carsten Wetzel 
zeichnet sich für den Vertrieb so-
wie Kunden-Service, Norman Natzke 
für die Produktion verantwortlich. 
Vor allem mit dem Software-Service 
EASY+ und der Fuhrparkmanage-
ment-Software FLEET+ ist Carano auf 
Expansionskurs.

Kraftstoffneuheit
Rund 2.500 Stationen von Aral bieten seit 
Beginn 2011 für alle Fahrzeuge den neuen 
Ottokraftstoff mit zehn Prozent Bioetha-
nol an; kurz: Super E10. Bislang waren nur 
fünf Prozent Bioethanol erlaubt, doch der 
Bundesrat stellte Ende 2010 die Weichen 
für die Erhöhung des Bioethanolanteils im 
Ottokraftstoff. Damit wurde nun auch in 
Deutschland eine EU-Vorgabe umgesetzt, 
nach der der Bioanteil über alle Kraft-
stoffsorten bis 2020 auf zehn Prozent stei-
gen und einen Beitrag zur Reduzierung der 
CO2-Emissionen leisten soll. Die überwie-
gende Mehrheit aller Fahrzeuge mit Otto-
motor vertrage den neuen Kraftstoff; laut 
Bundesumweltministerium sind das rund 
90 Prozent. Ob der einzelne Fahrzeugtyp für 
den neuen Kraftstoff geeignet ist, erfahren 
die Kunden ab sofort bei allen Fahrzeugher-
stellern. 

Sven Kunath folgte Anfang 
Januar auf Frank Oborny als 
neuer Leiter Vertrieb an Groß- 
und Direktkunden bei Volks-
wagen. Der Diplom-Volkswirt 
Kunath kam 2001 zu Volks-
wagen und war bisher für 
verschiedene Inhouse-Consul-
ting-Bereiche tätig. 

Heinz Moritz wird künftig 
die Verantwortung in der Ge-
schäftsführung der PS-Team 
Deutschland GmbH & Co. KG 
für den gesamten operativen 
Bereich tragen. Peter Schmehl, 
Unternehmensgründer und ge-
schäftsführender Gesellschaf-
ter, wird sich verstärkt auf das 
Innovationsmanagement und 
die europäische Expansion des 
Unternehmens konzentrieren.

Theophil Graband ist seit An-
fang Januar neuer Vorstands-
vorsitzender der VR Leasing 
und folgt damit auf Reinhard 
Gödel, der sich in den Ruhe-
stand verabschiedet hat. Zuvor 
war er Vorstandsvorsitzender 
der Nürnberger TeamBank 
(„easyCredit“). Gödel unter-
stützte den Aufstieg der VR 
Leasing als nationales und 
internationales Erfolgsunter-
nehmen. 

Der bisherige Lexus Geschäfts-
führer Ulrich Selzer folgt 
auf Alain Uyttenhoven als 
Geschäftsführer der Toyota 
Deutschland GmbH. Nach be-
ruflichen Stationen bei Opel/ 
GM, BMW und in der Toyota-Eu-
ropazentrale – in die nun Uyt-
tenhoven wechselt –, bleibt 
Selzer dem Unternehmen in 
neuer Funktion erhalten.

General Manager Willi Weber 
übernahm Anfang 2011 die 
Leitung der deutschen Ver-
triebs- und Marketingorgani-
sation bei Japans führender 
Premiummarke Lexus. Er be-
richtet in dieser Position direkt 
an den Präsidenten der Toyota 
Deutschland GmbH, Toshiaki 
Yasuda. Weber ist seit 1986 als 
Vertriebsexperte für die Toyota 
Deutschland GmbH tätig; zu-
letzt als General Manager für 
die Händlernetzentwicklung.

Sven Wißmann übernimmt ab 
März die Leitung Flottenmana-
gement beim Autohaus Römer 
für die gesamte Produktpalette 
der Marke Seat und ist damit 
bundesweiter Ansprechpartner 
für Fuhrparkleiter, Fuhrpark-
manager und Leasing-Gesell-
schaften rund um den Her-
steller Seat.



JETZT PROBE FAHREN

Gesamtverbrauch l/100 km: innerorts 8,1, außerorts 5,3, kombiniert 6,3; CO2-Emissionen: kombiniert 147,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm) 
Abb. zeigen Sonderausstattungen. * Der Preis versteht sich netto zzgl. MwSt. auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers NISSAN CENTER EUROPE GMBH.

Gestatten: Ihr neuer Kollege NISSAN JUKE. Energiegeladen, stylisch und frech kommt der sportliche 

Crossover schon auf dem Weg zum Job groß raus. Bis zu 140 kW (190 PS) sorgen im Arbeitsalltag für jede 

Menge Power. Dank 5 serienmäßigen Türen steigen Ihre Kunden und Mitarbeiter inkl. Gepäck ganz bequem 

ein. Erleben Sie pure Energie – im neuen JUKE. Bei vielen NISSAN Händlern erhalten Gewerbetreibende 

attraktive Sonderkonditionen. Fragen Sie uns danach! 

Weitere Infos unter www.nissan.de oder 0  18  02/11 00 11 (0,06 €/Anruf aus dem Festnetz, 

Mobilfunkpreise max. 0,42 €/Min.)

MOTIVATIONSSCHUB AUF 4 RÄDERN.

JUKE ACENTA
1.6 l Benziner, 86 kW (117 PS)

AB  € 15.453,78*

• drei Ausstattungsvarianten

•  auch als Diesel und mit

Automatik erhältlich

• als 4x2 oder mit ALL MODE 4x4

• 6 Airbags

•  Bluetooth®-Schnittstelle mit

Freisprecheinrichtung

• Bordcomputer

• ABS, EBD, ESP

•  Geschwindigkeitsregelanlage

mit Speed Limiter

 DER NEUE NISSAN JUKE.
URBAN PROOF ENERGISED.

5-Türer im sportlichen 2-Türer-Design
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Die Baumaschinentechnik International GmbH 
(BMTI) ist als Service- und Dienstleistungsbe-
trieb der STRABAG-Unternehmensgruppe unter 
anderem für die konzerninterne Disposition 
und Vermietung sowie die Wartung, Instand-
haltung und Instandsetzung der Baumaschi-
nen und Fahrzeuge aller Konzerngesellschaften 
zuständig. In der Bundesrepublik Deutschland 
ist die BMTI mit sieben Betrieben und 69 soge-
nannten Boxen als Betriebsstätten aufgestellt. 

Im Kerngeschäft der Fuhrparkleitung geht es 
um die Beschaffung sowie die Verwaltung der 
Fahrzeuge, die bundesweit zum Einsatz kom-
men. Die BMTI hat sich vor vier Jahren mit di-
versen Autoglas-Anbietern zusammengesetzt 
und sich letztendlich für den Partner junited 
AUTOGLAS entschieden, da dieser Autoglas-
Spezialist am besten zum Konzept der BMTI 
passt. „Durch unsere Größe und Verteilung in 
sieben Hauptbetriebe herrschen besondere Ge-
gebenheiten, auf die ein Autoglas-Dienstleis-
ter besonders eingehen muss. An dieser Stelle 
punktete junited AUTOGLAS ganz klar“, erklärt 
Egon Fortnagel, Direktion Fuhrparkmanage-
ment der BMTI. „Die BMTI ist auf eine hohe 
Flexibilität und kurzfristige Problemlösung 
angewiesen, da die Fahrzeuge in kürzester Zeit 
wieder im Einsatz sein müssen. Ganz gleich, ob 
es die mobile Schadenbeseitigung vor Ort oder 
der Hol- und Bring-Service sind: Der für uns 
perfekte Service und die Dienstleistungen sind 
für uns entscheidende Kriterien gewesen, die 
für die Kooperation mit junited sprechen. Dar-
über hinaus bietet junited durch das Know how 
seiner Partner zugeschnittene Lösungen. Wir 
benötigen nämlich für viele unserer Baufahr-
zeuge individuell zugeschnittene Glasscheiben. 
Das ist für junited kein Problem.“ 

Dabei überzeugte das Autoglasunternehmen 
die Fuhrparkleitung nicht nur mit seinen 
Dienstleistungen, sondern auch durch seine 
bundesweite Präsenz, die sich mit der Tätigkeit 
und Verbreitung des STRABAG Konzerns iden-
tifiziert. „Wir brauchen einen Partner, bei dem 
wir uns mittels Rahmenvertrag bundesweit auf 
identische Preise und Services verlassen kön-
nen“, so Albrecht Schäfer, Leiter Fuhrpark-Ma-
nagement der BMTI. junited ist somit für die 
BMTI ein zentraler Anbieter und Partner, mit 
dem das Fuhrparkmanagement gerne zusam-
menarbeitet.

Aufeinander 
junited AUTOGLAS als zuge-

schnittener Partner der BMTI, 
dem Service- und Dienstleis-

tungsbetrieb der STRABAG-
Unternehmensgruppe

zugeschnitten

Mit einer eigenen Car Policy, die Leistungs- so-
wie finanzielle Obergrenzen vorschreibt und 
fast uneingeschränkt eine freie Wahl bei den 
Herstellern und Fahrzeugklassen gewährt, 
managt die BMTI in Deutschland einen reinen 
Kauffuhrpark für den STRABAG Konzern mit 
insgesamt 12.000 Diesel-Fahrzeugen – beste-
hend aus zirka 7.000 PKWs sowie zirka 5.000 
Transportern und LKWs. Die Besonderheit be-
steht darin, dass alle Fahrzeuge mittels Haft-
pflichtversicherung und Teilkaskoversicherung 
für Schäden ab 7.500 Euro abgesichert sind. 
Bei diesem hohen Selbstbehalt ist es für das 

Fuhrparkmanagement der BMTI umso unerläss-
licher, mit zuverlässigen Vertragspartnern zu-
sammenzuarbeiten. 

Zur Thematik der Einsatzgebiete der Fahrzeuge 
und dem Nutzwert des Fuhrparks erläuterten 
die Fuhrparkmanager insbesondere die Prob-
lematik ihres Tagesgeschäftes. Die Mitarbeiter 
des Bauunternehmens sind nicht selten in Ge-
bieten unterwegs, die für den Dienstwagen eine 
hohe Belastung bedeuten. Ob auf Baustellen, 
im Tagebau oder bei Tunnelbauten, die Fahrer 
bewegen sich mit ihren Fahrzeugen ständig auf 



Flottenmanagement 1/2011

unwegsamem Gelände, was häufiger zu Schä-
den und notwendigen Reparaturen führt. Ein 
Leasing-Fuhrpark ist für einen Baukonzern 
dieser Größenordnung und die BMTI aus rein 
kaufmännischer Sicht von vornherein nicht 
wirtschaftlich. Daher hat sich die BMTI für die 
Option Kauffuhrpark entschieden: „Nach sechs 
Jahren sind die Fahrzeuge abgeschrieben. So 
lange werden die Dienstwagen gefahren“, fügt 
Albrecht Schäfer hinzu. „In Sachen Umwelt-
schutz und Flotten-CO2-Ausstoß werden unsere 
Fahrer in der Car Policy auf entsprechende Ab-
gaswerte hingewiesen.“

Die größte deutsche Kooperation selbstständi-
ger Autoglas-Spezialisten junited AUTOGLAS 
startete 2004 mit zunächst 30 Autoglas-Werk-
stätten an Rhein und Ruhr. Heute ist das Un-
ternehmen mit zentralem Sitz in Köln flächen-
deckend im ganzen Land vertreten (aktuell 198 
Stationen) und zählt zu seinen Kunden alle 
großen Versicherungen, Leasinggesellschaften 
sowie viele Flottenkunden und Fuhrparkbetrie-
be. „Was uns auszeichnet“, unterstreicht Ralf 
Koeppe Leiter Marketing & Vertrieb von junited 
AUTOGLAS, „sind die hohe Flexibilität, der auf 
die Kunden – wie hier bei der STRABAG – zu-
geschnittene Service und die Schnelligkeit, re-
agieren zu können. Dank unseres Partnernetzes 
und der Zusammenarbeit mit unseren Lieferan-
ten sind wir in der Lage, die defekte Scheibe 
möglichst am gleichen Tag, aber auf jeden Fall 
am folgenden Werktag zu ersetzen. Zusätzlich 
punkten wir durch unsere kostenfreien Servi-
ces, die dem Fahrzeugnutzer viel Zeit sparen. 
Unsere Werkstattpartner holen bundesweit ein 
Fahrzeug kostenfrei in die Werkstatt. Für Kun-
den, die in der Zwischenzeit mobil bleiben müs-
sen, stellen wir zudem kostenfrei einen Ersatz-
wagen zur Verfügung.“

Egon Fortnagel führt weiter aus: „Es ist für un-
sere Fahrer ein großer Aspekt, dass die Mitar-
beiter der junited-Stationen auch zu ihnen vor 
Ort auf die Baustellen kommen und dort den 
Steinschlag reparieren oder gegebenenfalls die 
Scheibe austauschen. Für uns als Betreuer des 
Fuhrparks ist es das Beste, wenn wir vom Tages-
geschäft ‚Autoglas’ möglichst nichts mitbekom-
men. Dann wissen wir, dass unsere Fahrzeug-
nutzer zufrieden sind und junited AUTOGLAS 
einen guten Job gemacht hat. Und wenn einmal 
Kritik aufkommt, haben wir erfahren dürfen, 
dass auch das Beschwerde-Management greift 
und ohne Wenn und Aber dem Fahrer schnell 
geholfen wurde.“

junited AUTOGLAS nimmt ausschließlich Spe-
zialisten als Partnerbetriebe auf. Misch- oder 
Karosseriebetriebe sind ausgeschlossen. Die 
junited-Partnerwerkstätten müsse sich an ent-
sprechende Regeln, die die junited-Zentrale 
vorschreibt, verbindlich halten. Sie verpflich-
ten sich zum Beispiel damit, in ihrer Innen- und 
Außendarstellung als Betrieb die Marken-Leit-
linien (CI) zu nutzen. 
„In Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland 
lassen wir unsere Vertragspartnerwerkstätten 
mittels Audit alle zwei Jahre prüfen“, ergänzt 
André Herbrand, Geschäftsführer von junited 
AUTOGLAS. „Zudem stellen wir unseren Part-
nervertrag gerne auch den Kunden zur Verfü-
gung. Da sind wir absolut transparent und of-
fen.“

Sehr viele Partnerbetriebe der junited AUTO-
GLAS sind dabei regional etabliert; nicht selten 
handelt es sich um Traditionsbetriebe. junited 
ist mit diesem Konzept anders als mancher 
Wettbewerber aufgestellt. Doch die „Macher“ 
der junited sehen das eher als Vorteil: „Wir agie-
ren wie ein Filialist mit zentralen Funktionen 
und Ansprechpartnern für unsere Kunden, aber 
eben mit inhabergeführtem Service“, so André 
Herbrand.

Junited AUTOGLAS 
Deutschland GmbH & Co.KG

Die junited AUTOGLAS Deutschland GmbH mit zen-
tralem Sitz in Köln ist ein Netzwerk unabhängiger 
Fachbetriebe für Autoglas in Deutschland.  Nach der 
Firmengründung 2004 in der Region Rhein-Ruhr hat 
vor allem die rasante Großkundengewinnung dazu 
geführt, dass mittlerweile in über 200 Stationen Au-
toscheiben repariert oder ausgetauscht werden. ju-
nited AUTOGLAS arbeitet mit allen großen Versiche-
rungen, zahlreichen Fahrzeugflotten sowie Leasing-
Gesellschaften zusammen. Im Service-Paket der ju-
nited AUTOGLAS stecken ein mobiler Service vor Ort, 
ein Hol- und Bring-Service sowie die Bereitstellung 
eines Ersatzwagens während Reparaturzeiten. Die 
Werkstattpartner profitieren untereinander vom zen-
tralen Marketing, einem einheitlichen Erscheinungs-
bild, einer Betreuung durch Außendienstmitarbeiter 
sowie die Übermittlung fachlicher Dienstleistungen. Egon Fortnagel: „Die BMTI ist auf eine hohe Flexi-

bilität und kurzfristige Problemlösung angewiesen, 
da die Fahrzeuge in kürzester Zeit wieder im Einsatz 
sein müssen.“

Albrecht Schäfer: „Wir brauchen einen Partner, bei 
dem wir uns mittels Rahmenvertrag bundesweit auf 
identische Preise und Services verlassen können.“

Ralf Koeppe: „Wir übernehmen bundesweit mit un-
serem Service die Garantie im Hinblick auf die Quali-
tät, die unsere Arbeit auszeichnet. Eine konsequente 
Optimierung unserer Dienstleistungen haben wir da-
bei stets als Ziel im Auge.“

Fortsetzung auf Seite 14
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Der Service von junited AUTOGLAS geht über 
die Grenzen der Bundesrepublik hinaus. „Wir 
sind in einem Netzwerk – von Norwegen bis 
Portugal – Mitglied“, führt Ralf Koeppe aus, 
„das sind gleichermaßen Spezialisten, wie wir 
es sind. Damit wird gewährleistet, dass wir den 
Service, den wir bundesweit anbieten, unse-
ren Kunden in Europa anbieten können. Wenn 
dann beispielsweise die Kollegen/Kolleginnen 
des STRABAG Konzerns in Europa beruflich oder 
privat mit dem Dienstwagen unterwegs sind und 
einen Glasschaden haben, erhalten sie von un-
seren europäischen Kollegen den gleichen Ser-
vice, den wir selbst anbieten. Die Rechnungs-
stellung erfolgt über uns in Deutschland.“

Die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen des STRABAG-
Konzerns finden entsprechende Informationen 
im Bordbuch im Dienstwagen. Darin ist klar be-

BMTI Baumaschinen 
International GmbH

Die BMTI Baumaschinentechnik International GmbH 
ist als Service- und Dienstleistungsgesellschaft inner-
halb der STRABAG SE für die Disposition, Vermietung, 
Instandhaltung und Beschaffung aller Baumaschi-
nen und Fahrzeuge zuständig. Die österreichische 
STRABAG SE ist einer der führenden europäischen 
Baukonzerne und hat mit rund 75.500 Mitarbeitern 
im Geschäftsjahr 2009 eine Leistung von 13,0 Mrd. 
Euro erbracht. Ausgehend von den Kernmärkten 
Österreich und Deutschland ist STRABAG über ihre 
zahlreichen Tochtergesellschaften in allen ost- und 
südosteuropäischen Ländern, in ausgewählten Märk-
ten Westeuropas sowie auf der Arabischen Halbinsel 
präsent. STRABAG deckt dabei die gesamte Leistungs-
palette (Hoch- und Ingenieurbau, Verkehrswegebau, 
Spezialtief- und Tunnelbau) sowie die Bauwertschöp-
fungskette ab. In Deutschland ist die Unternehmens-
gruppe mit den Hauptmarken STRABAG und Züblin 
Marktführer sowohl im Verkehrswegebau als auch im 
Hoch- und Ingenieurbau. (Infos unter www.strabag.
com)

Zu Besuch in Köln: Ralf Koeppe und André Herbrand (ju-
nited Autoglas), Patrizia Kaluza (FM), Albrecht Schäfer 
und Egon Fortnagel (beide BMTI) sowie Bernd Franke 
(FM) (v.li.)

direkte Zuweisung der Aufträge durch unsere 
Kunden.“

Das Beispiel BMTI zeigt deutlich, dass eine 
Kooperation nur dann funktionieren kann, 
wenn beide – die BMTI als Kunde und junited 
als Dienstleister – aufeinander zugehen und 
konzeptionell zusammenarbeiten. Das heutige 
Konzept, bestehend aus der hohen Akzeptanz 
der Autoglas-Spezialisten, einem gut ausge-
bauten Partnernetz, zentralen Ansprechpart-
nern für den Kunden sowie inhabergeführtem 
Service ergibt die Quintessenz, die die Priorität 
Eins des Unternehmens junited AUTOGLAS auch 
in Zukunft unterstreichen soll: Die 100-prozen-
tige Zufriedenheit des Kunden. 

schrieben, wie sich der Dienstwagenfahrer bei 
einem Unfall mit Glasschaden zu verhalten hat. 
„Im Handbuch der BMTI-Dienstwagen findet der 
Fahrer entsprechende Kontaktdaten, wie zum 
Beispiel die 24-stündige, kostenfreie Hotline-
Nummer von junited AUTOGLAS, sodass er in 
jedem Fall sofort reagieren kann und der ent-
sprechende Service gewährleistet wird“, erklärt 
Egon Fortnagel. 

Im Hinblick auf die Geschäftsbeziehung konn-
ten beide Unternehmen gemeinsame Aufgaben 
bewältigen. Die ständige Optimierung läuft 
stillschweigend voran. „Wir sind gemeinsam 
gewachsen und wir sind an einer langfristigen 
Zusammenarbeit mit junited AUTOGLAS inte-
ressiert“, begründet Albrecht Schäfer die Ge-
schäftsbeziehung. „Man versucht, Probleme im 
Voraus zu erkennen“, ergänzt André Herbrand 
von junited. „Das ist entscheidend für eine wei-
tere, problemlose Zusammenarbeit. Unsere Auf-
gabe ist es, vorausschauend zu agieren.“

Für das Fuhrparkmanagement der BMTI spielte 
bei der Entscheidung für junited AUTOGLAS als 
Partner und qualifiziertem Dienstleister neben 
dessen besonderem Service auch das attraktive 
Preis-Leistungs-Verhältnis eine große Rolle. 

Nach über sechs Jahren konnte junited sich 
trotz der Konkurrenz wahrhaftig behaupten 
und sich in der Branche fix einen bekannten 
Namen machen. „Wir übernehmen bundesweit 
mit unserem Service die Garantie auf die Quali-
tät, die unsere Arbeit auszeichnet. Eine konse-
quente Optimierung unserer Dienstleistungen 
haben wir dabei stets als Ziel im Auge“, erklärt 
Ralf Koeppe.

Abschließend erläutert er die Strategie und 
Intentionen von junited AUTOGLAS für die Zu-
kunft: „Wir wachsen homogen in den kommen-
den Jahren auf insgesamt 250 bis 280 Stand-
orte und setzen auf die weitere Steuerung und 

André Herbrand: „In Zusammenarbeit mit dem TÜV 
Rheinland lassen wir unsere Vertragspartnerwerk-
stätten mittels Audit alle zwei Jahre prüfen. Zudem 
stellen wir unseren Partnervertrag gerne auch den 
Kunden zur Verfügung. Da sind wir absolut transpa-
rent und offen.“



OHNE ANZAHLUNG INKL.

EASY PROFESSIONAL LEASING*

  3 Jahren Garantie

   3 Jahren Übernahme aller Wartungskosten

und Verschleißreparaturen

  3 Jahren Mobilitätsgarantie „Professional Assistance“

Ihre Mitarbeiter verlangen Qualität.
Sie achten auf die Kosten.
 Zeit, beides zu verbinden.

www.peugeot-professional.de

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,0–4,5 l/100 km. CO2-Emission: 130–116 g/km. Nach Messverfahren RL 80/1268/EWG.
* Zusätzlich zur Herstellergarantie gelten für 36 Monate bzw. eine Laufleistung von max. 90.000 km die Bedingungen des optiway-ServicePlus-Vertrages. Easy Professional Leasing-Angebote 
sind auch mit einer Laufzeit von bis zu 48 Monaten und einer Laufleistung von bis zu 120.000 km möglich.

PEUGEOT 508 SW BUSINESS LINE.
Der neue PEUGEOT 508 SW Business Line wird allen Ansprüchen gerecht: Ihre Mitarbeiter werden 
mit dem neuen, dynamischen Design und der hochwertigen Komfort-Ausstattung voll und ganz 
zufrieden sein. Sie umfasst technische Extras wie u. a. Einparkhilfe vorne und hinten, Sitzheizung vorne 
sowie das Navigations- und Telematiksystem WIP Nav Plus. Darüber hinaus profi tieren Sie von guten 
Angebotskonditionen, niedrigen Verbrauchswerten und einem hohen Wiederverkaufswert. Entdecken 
Sie die neue Klasse von PEUGEOT auf www.peugeot-professional.de.



Flottenmanagement 1/2011

Management /Leasing16
++

+
 N

a
c

h
ri

c
h

te
n

 +
++

 N
a
c

h
ri

c
h

te
n

 +
++

 N
a
c

h
ri

c
h

te
n

 +
++

 N
a
c

h
ri

c
h

te
n

 +
++

 N
a
c

h
ri

c
h

te
n

 +
++

Kontroll-Scanner
fleet innovation erweitert das Dienstleistungsportfolio von fleet iD, ei-
ner Lösung für die elektronische Führerscheinkontrolle, die an allen 
Aral Tankstellen zum Ein-
satz kommt und bereits von 
über 250 Flottenbetreibern 
genutzt wird. Nun hat der 
Dienstleister für seine Kun-
den eine Inhouse-Lösung 
entwickelt, die es dem Fuhr-
parkleiter erlaubt, überall, 
wo er wünscht, die Führer-
scheine seiner Dienstwagen-
fahrer zu überprüfen. Dafür 
muss lediglich ein Scanner, 
den man bei fleet innovation 
bestellen kann, an das bestehende Online-System und die fleet iD Da-
tenbank angeschlossen werden. Der fälschungssichere Hologramm-Bar-
code, der auf allen Führerscheinen der Firmenwagennutzer angebracht 
ist, wird mit dem Scanner ausgelesen. Die Daten fließen in das bestehen-
de System ein und werden dort verwaltet. 

Flottenjahr 2010
Im Dezember 2010 wurden im relevanten Flottenmarkt 
knapp 60.000 Fahrzeuge neu zugelassen. Nach dem 
November ist dies der zweitstärkste Monat im Jahr 
2010. Das Niveau des Vorjahresmonats konnte der De-
zember laut Dataforce um 29,5 Prozent (+13.536 PKW) 
übertreffen. Im relevanten Flottenmarkt wurden 2010 
insgesamt 614.776 Fahrzeuge neu zugelassen, was 
eine Steigerung von 14,3 Prozent gegenüber 2009 be-
deutet. Trotz des deutlichen Zuwachses der Neuzulas-
sungen 2010, konnte der Wert aus dem Jahr 2008 nicht 
erreicht werden. So sanken die Neuzulassungen um 
11,2 Prozent gegenüber dem Vor-Krisenjahr. Trotz der 
gesamtwirtschaftlich positiven Aussichten wird laut 
Dataforce-Prognose jedoch auch 2011 noch nicht ganz 
der Wert von 2008 erreicht werden. 

Schlüsselübergabe
Die Volkswagen Leasing GmbH hat mit der HypoVereinsbank einen wei-
teren Großkunden dazu gewonnen. Das Braunschweiger Leasing-Unter-
nehmen setzte sich mit seinem maßgeschneiderten Produktportfolio 
gegen seine Wettbewerber durch. Zusammen mit der MAHAG, einem der 
größten Händler des Volkswagenkonzerns, wurden im KundenCenter in 
Wolfsburg die ersten zehn von insgesamt 226 Polo Blue Motion Model-
len übergeben. Frank Oborny, neuer Leiter Vertrieb Großkunden Süd/Ost 
der Volkswagen Leasing und ehemaliger Verkaufsleiter Großkunden für 
Volkswagen PKW freute sich über einen weiteren Kunden im Portfolio: 
„Als Europas führende Automobil-Leasinggesellschaft haben wir unse-
re Qualität im Bereich nachhaltiges Fuhrparkmanagement erneut unter 
Beweis gestellt. Und im Verbund mit dem Volkswagen Konzern und un-
seren Vertragshändlern werden wir uns auch künftig im internationalen 
Wettbewerb behaupten.“

Reporting-Lösung
Einen neuen Service bietet ab sofort Fleet Logistics In-
ternational seinen Kunden an. Eine neue Globale Re-
porting-Lösung soll mehr Transparenz über Kosten, Fuhr-
parkstruktur und Lieferanten ermöglichen. Die Globale 
Reporting Plattform schafft laut Anbieter Klarheit zu 
Gesamtkostenverläufen, CO2-Emissionen, Hersteller- und 
Markenstruktur des globalen Fuhrparks sowie zum Liefer-
antennetzwerk. Die Auswertungen können diesbezüglich 
auf Länderebene, Regionen sowie global vorgenommen 
werden. Regionale und zeitgleiche Benchmark-Vergleiche 
über die eigene Flotte sind ebenfalls möglich. Die inter-
nen Fuhrparkverantwortlichen auf der Kundenseite von 
Fleet Logistics würden damit von zeitaufwändigen Vor-
gängen zur Datenkonsolidierung entlastet werden. 

Sprinterteam
Für eine noch leistungsstärkere Logistik bei der Zu-
stellung und Rückholung von Leasingfahrzeugen 
setzt der Flottenmanager ASL Fleet Services, ein Un-
ternehmensbereich der GE Capital Deutschland, jetzt 
auf sechs neue Mercedes-Benz-Transporter. Diese sind 
bereits bundesweit unterwegs. Dank besonderer FGS-
Aufbauten und -Anhänger können jeweils bis zu zwei 
Fahrzeuge mit den neuen Logistik-Sprintern trans-
portiert werden. Die Sprinter ließen sich ohne zei-
tintensives Abkoppeln und Rangieren des Anhängers 
durch eine spezielle Überfahrttechnik befrachten. 
Durch die an den Markt angepasste Beladungskapazi-
tät könne man laut ASL Fleet Logistics selbst aktuelle 
SUVs problemlos transportieren. Und umweltbewusst 
sollen die neuen Transporter auch sein: mittels Flü-
gelzellenölpumpe mit elektrischer Schaltung regeln 
die Fahrzeuge ihr Fördervolumen selbstständig. Somit 
würde dies die Antriebsleistung und den Kraftstoff-
verbrauch reduzieren. 

Leasing-Partner
Die Leasinggesellschaft IKB Leasing GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist seit 
rund 40 Jahren im Kernbereich Maschinenfinanzierung und zusätzlich im 
Bereich Fahrzeugfinanzierung tätig. 2002 wurde die IKB Autoleasing GmbH 
eigens für das operative Geschäft im Bereich Autoleasing für gewerbliche 
Kunden gegründet. Die IKB Autoleasing GmbH verfügt über ein Fahrzeugan-
gebot, das entsprechend marken- und herstellerunabhängig breit gefächert 
ist. Mit dem neuen CarConfigurator, der zusammen mit der InNuce Solutions 
entwickelt wurde, verfügt das Leasingunternehmen über ein Modul, das dem 
gewerblichen Kunden jederzeit zur Verfügung steht. Auf der Homepage des 
Unternehmens findet der Firmenkunde unter www.ikb-leasing.de somit ein 
Tool, das ihm bei der Fahrzeugwahl und dem Finanzierungsleasing 24 Stun-
den zur Verfügung steht. Er kann mit diesem Modul eine individuelle Konfi-
guration des Wunschfahrzeuges vornehmen; die Fahrzeugbestellung erfolgt 
über die von der IKB Autoleasing GmbH vorgegebenen Schwerpunkthändler. 
Der Kunde hat die Wahl zwischen einem Kilometer- oder Restwertvertrag. 

Haben sich mit dem VW 
Polo 1,6 l TDI Blue Motion 
für 226 verbrauchs- und 
emissionsreduzierte Pool-
fahrzeuge entschieden: 
Peter Cimbal, CDC Cimbal 
Driving & Cars, Franz 
Lehmann, Leiter Logistics 
Service Management Hy-
poVereinsbank, Peter Hof, 
Leiter Mobilitätsmanage-
ment HypoVereinsbank, 
und Frank Oborny, Leiter 
Vertrieb Großkunden Süd/
Ost Volkswagen Leasing 
(v.l.n.r.)
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Name, Vorname:

Firma:

Telefon:      

eMail:

Firmenanschrift:

bevorzugtes Testgerät: 

Senden Sie diesen Coupon am besten noch heute an:

Flottenmanagement Verlag GmbH
„Test Jabra“

Testanfragen per eMail bitte an na@flotte.de senden.

Das Los entscheidet, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
(ohne Gewähr)

Testablauf: Die Testpersonen bekom-
men eine Testzeit von vier Wochen. In 
diesem Zeitraum sollte das Gerät auf sei-
ne Eigenschaften im Alltag auf Herz und 
Nieren geprüft werden. Der beiliegende Fragebogen soll nach der Testpha-
se an den Flottenmanagement Verlag zurückgeschickt werden. Als Dank 
für die fleißige Unterstützung schenkt GN Netcom allen Testern ihr Test-
gerät. Zusätzlich erhalten Sie und Ihr Unternehmen die Gelegenheit, im 
Anwenderbericht, der in unserem Magazin veröffentlicht wird, namentlich 
erwähnt zu werden. 

Die Testgeräte:
 Das neue Bluetooth-Headset Ja-

bra Wave ist mit seinem Behind-the-ear-Design und nur 13 Gramm leichter 
sowie dezenter als seine Vorgänger. Das Headset ist multipoint-advanced-
fähig und verbindet sich mit zwei Endgeräten gleichzeitig. Sprachansagen 
zu Akku- und Verbindungsstatus halten den Besitzer informiert. Windgeräu-
sche werden durch ein dreistufiges Konzept unterdrückt. Das Jabra Wave soll 

Zusammen mit GN Netcom suchen wir 10 freiwillige Leser, die 

zwei Neuheiten aus dem Hause Jabra testen wollen. Für alle 

Headset-Begeisterten wird das neueste Gerät, das Jabra WAVE, 

zur Verfügung gestellt. Lesern, die eine Freisprechlösung tes-

ten möchten, wird die Jabra CRUISER2 zum Test angeboten. 

Freiwillige 

bis zu sechs Stunden Gesprächszeit ermöglichen; 
die Standby-Zeit beträgt laut Hersteller acht Tage. 

Fahrbegleiter mit Ansage: Die neue Frei-
sprechlösung Jabra Cruiser2 verfügt über zwei Mikrofone, die mit einer 
Noise Blackout-Technologie ausgestattet sind. Dadurch werden fahrtypi-
sche Geräusche ausgeblendet, die Stimme des Fahrers wird verstärkt. Die 
Freisprechlösung ist multipoint-advanced-fähig und kann sich ebenfalls mit 
zwei Endgeräten zugleich verbinden. Die Freisprecheinrichtung wird an der 
Sonnenblende mittels Klemme befestigt. Laut Hersteller sind Gesprächszei-
ten bis zu 14 Stunden möglich. Im Standby steht die Jabra Cruiser2 laut 
Hersteller 20 Tage zur Verfügung.

Machen Sie mit! Es lohnt sich! 
Haben Sie Lust auf Ihren ganz persönlichen Test bekommen? Überzeugen Sie 
sich selbst! Füllen Sie gleich den Coupon aus und senden ihn noch heute an 
den Flottenmanagement Verlag zurück! Die Redaktion wünscht allen Tes-
tern viel Vergnügen und ist gespannt auf die Testergebnisse unserer Leser!
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sortiertFull Service-Leasing und 
Fuhrparkmanagement-

Dienstleistungen bei her-
stellerabhängigen Anbietern

Fortsetzung auf Seite 20

Schon entsprechend

Das Full Service-Leasing galt lange Zeit als Do-
mäne der herstellerunabhängigen Leasinggesell-
schaften. Sie kamen und kommen beispielsweise 
schon alleine deshalb verstärkt bei den Betrei-
bern von Mehrmarken-Fuhrparks zum Zuge, 
weil es sich hier im Sinne einer Verschlankung 
der Fuhrparkmanagement-Prozesse beim Kunden 
eher anbietet, die einzelnen Abwicklungen – ver-
einfacht ausgedrückt – über eine Leasinggesell-
schaft anstatt drei oder vier Autohäuser darstel-
len zu lassen. 

Zudem steht tendenziell bei dieser Kunden-Kli-
entel die Wahrung einer weitestgehenden Neu-
tralität gegenüber den Fahrzeugherstellern und 
deren Vertretern in der Region höher im Kurs. 

Das Lager der herstellerunabhängigen Anbieter 
ist geschrumpft
Vor diesem Hintergrund haben die herstellerun-
abhängigen Anbieter schon vor zwei und mehr 
Jahrzehnten in Vertretung des jeweiligen Kun-
deninteresses eine ausgeprägte Dienstleistungs-
Mentalität entwickelt, die sukzessive über die 
Zeit ihren Niederschlag auch in einer ausgefeil-
ten Palette an Dienstleistungs-Modulen gefun-
den hat. Das Full Service Leasing, mit dem hier 
einmal alles begann, ist heute bei den großen 
unabhängigen Gesellschaften sogar nur noch ein 
Teil der Arbeit, wenn auch ein bedeutender. Aller-
dings ist in den letzten vier Jahren das Lager der 
großen herstellerunabhängigen Anbieter durch 
einige Fusionen doch deutlicher geschrumpft, 

ein Unternehmen wurde dabei gar von einem 
herstellerabhängigen Dienstleister übernommen. 

Dessen ungeachtet hatten im Vergleich zu den 
sogenannten Non-Captives viele herstellerabhän-
gige Leasinggesellschaften und Autobanken län-
gere Zeit kein vergleichbares Angebot im Portfo-
lio, befand sich hier doch von der Geschäftsphi-
losophie her stets die Absatzförderung für den 
Fahrzeughersteller im Fokus, die bereits durch 
das reine Finanz-Leasing abgedeckt werden 
konnte. Ein Kunde dieser Unternehmen konnte 
das Fuhrparkmanagement in mehr oder weniger 
vollem Umfang nur selbst leisten, hier und da 
unterstützt – ebenfalls vereinfacht ausgedrückt 
– durch intensivere Betreuung seines Autohänd-
lers. 

Das setzte aber immer schon voraus, dass das Au-
tohaus sowohl von seiner quantitativen, als auch 
von seiner qualitativen Manpower, der techni-
schen Ausstattung und möglichst breit gefächer-
ten Service-Features her auf die Betreuung eines 
Firmenkunden oder gar Großkunden eingerich-
tet war. Und das war dann nicht unbedingt bei 
jedem Autohaus „um die Ecke“ der Fall. Es hat 
aber immer wieder  überall dort gut funktioniert, 
wo ein Einmarken-Fuhrpark – über viele Jahre - 
vom Händler des Vertrauens in regionaler Nach-
barschaft betreut wurde, der naturgemäß bereits 
von sich aus alles Menschenmögliche unternahm, 
um diesen Kunden zu behalten – ein bekanntes 
Szenario insbesondere bei kleineren Fuhrparks. 

„Qualität und Preis-/Leistungsverhältnis der 
Dienstleistung stehen an oberster Stelle“
Das Blatt hat sich in den letzten Jahren aber 
gewendet. Natürlich sind auch die herstellerab-
hängigen Leasinggeber und Autobanken prinzi-
piell an jedem Fuhrparkbetreiber interessiert, da 
spielt auch ein gewisses Kontingent an Fremdfa-
brikaten in der Flotte aus ihrer Sicht eine unter-
geordnete Rolle. Unternehmen wie Daimler Fleet 
Management oder Volkswagen Leasing sind er-
klärtermaßen längst so aufgestellt, dass sie den 
Fuhrparkbetreiber auch im Management anderer 
Fuhrpark-Marken unterstützen können. 

„Jeder Kunde“, betont Harald Schneefuss, Ge-
schäftsführer der Daimler Fleet Management 
GmbH in Stuttgart, „möchte seinen konkreten 
Bedarf gedeckt wissen, dabei steht für ihn die 
Qualität an oberster Stelle. Wenn wir das leisten 
können, ist für ihn doch nur noch entscheidend, 
ob das Preis-/Leistungsverhältnis der Dienstlei-
stungen stimmt. Demgegenüber tritt die Frage 
Captive oder Non-Captive doch völlig in den Hin-
tergrund.“ 

„Heute kann der Kunde wieder gut mit drei oder 
vier Dienstleistern leben“
Nachgefragt würden inzwischen vielmehr Seriosi-
tät, Verlässlichkeit und ein Konzern-Hintergrund, 
das könnten unabhängige Dienstleister oft nicht 
bieten. „Zudem beobachten wir auf Kundenseite 
den Trend, dass ‚alles aus einer Hand’ passé ist“, 
führt Harald Schneefuss weiter aus, „Heute teilt 



1Auto Bild, Nr. 49/2010: Laguna 1.6 16V 110 Sportway in der Kategorie geringster Wertverlust in Euro in der Mittelklasse. 2 Preise sind Nettoangaben zzgl. gesetzlicher USt. Enthalten ist 
ein Renault Komfort Service-Vertrag: Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie, inkl. Mobilitätsgarantie sowie aller Wartungskosten und Verschleißreparaturen für die Vertrags-
dauer (36 Monate bzw. 30.000 km ab Erstzulassung). Ein Angebot der Renault Leasing für Gewerbekunden bei allen teilnehmenden Renault Partnern, zzgl. Überführung. Abbildung zeigt 
Sonderausstattung. Renault Deutschland AG, Postfach, 50319 Brühl.

Gesamtverbrauch (l/100 km) kombiniert: von 4,7 bis 10,7; CO2-Emissionen: von 123 bis 201 g/km (Werte nach EU-Norm-Messverfahren).

Ob Handwerker, mittelständischer Betrieb oder 
internationaler Konzern: Jeder, der mit dem Thema 
Fuhrpark zu tun hat, kennt den Zeit- und Arbeits-
aufwand, der damit einhergeht. 

Perfekt, wenn man einen kompetenten 
 Partner zur Seite hat: Renault. Der französische 
Autobauer bietet eine breite Modell palette an PKWs 
und Nutzfahrzeugen. Da fi ndet  jeder garantiert 
das Modell, das den individuellen Anforderungen 
gerecht wird.

Nehmen wir zum Beispiel den Renault 
Laguna Grandtour. Er beeindruckt nicht nur mit 
einem neuen ausdrucksstarken Design, sondern 
auch durch seine aufgewertete Serienausstattung 
mit Stoff-Leder-Polsterung, Sitzen mit verstärktem 
Seitenhalt, Klimaanlage, Lederlenkrad, CD-Radio 
mit MP3-Funktion, Leichtmetallrädern und Nebel-
scheinwerfern.

Auch in puncto Wertbeständigkeit über-
zeugt der Renault Laguna. Schließlich wurde 
die Laguna Limousine gerade von Auto Bild 
zum Wertmeister 2011 in der Mittelklasse1 
gekürt.

Und unter der Haube erfreut der Renault 
Laguna Grandtour nicht nur die Fahrer. Eine 
große Auswahl an kraftvollen Euro-5-Motoren 
sorgt für echtes Fahrvergnügen und zahlt sich 
auch wirtschaftlich aus: durch den niedrigen 
Kraftstoffverbrauch und entsprechend geringe 
CO2-Emissionen. Die dynamische Allradlenkung 

im Laguna GT oder Laguna 
Initiale sorgt für ungeahnte Agilität und macht jede 
Fahrt zum Erlebnis.

Doch Renault bietet mehr als das richtige 
Fahrzeug: Die Renault Fleet Services ermög-
lichen gewerblichen Kunden, sich von allen 
Aufgaben zu entlasten, die der Flottenbetrieb mit 
sich bringt. So können sich diese wieder ganz 
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Außerdem 
schaffen die Serviceleistungen 100%ige Kosten-
transparenz und eröffnen entsprechende Einspar-
potentiale.

Mit über 100 Renault Business Centern in 
Deutschland bietet Renault ein dichtes Netz an 
Standorten speziell für gewerbliche Kunden. 

In den Renault Pro+ Business Centern ist das 
Serviceangebot sogar noch umfangreicher. Kom-
petente Beratung durch spezialisiertes Verkaufs- 
und Servicepersonal, Probefahrten mit PKW und 

LKW auch ohne Termin und verlängerte Werkstatt-
öffnungszeiten sind hier ebenso selbstverständ-
lich wie umgehende Problemdiagnosen und 
schnelle Bearbeitungszeiten für individuelle Ange-
bote und Kostenvoranschläge. Auf diese Weise 
garantiert Renault gewerblichen Kunden eine 
größtmögliche Flexibilität. 

LAGUNA GRANDTOUR EXPRESSION 
dCi 110 FAP eco2 81 kW (110 PS)

Leasingsonderzahlung: 0,– 
Monatl. Rate: 239,– 2

Laufzeit: 36 Monate 
Gesamtlaufl eistung: 30.000 km

OHNE ANZAHLUNG: 239 /Monat2

Beispielangebot 
inklusive Renault Fleet Services:

Anzeige

FAZIT: Renault ist der perfekte Partner für 
jeden Fuhrpark. Und der  Laguna Grandtour 
empfi ehlt sich als das ideale Flottenfahr-
zeug: zuverlässig, effi zient und umfang-
reich ausgestattet – zum attraktiven Preis.

DER IDEALE PARTNER FÜR IHREN FUHRPARK
Renault bietet den kompletten Flottenservice aus einer Hand

Renault
Business Center

=
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der Kunde wieder auf, er stellt zunehmend fest, 
dass er auch mit drei oder vier Dienstleistern gut 
leben kann, wenn sie alle eine sehr homogene 
Dienstleistungsstufe bieten.“

Letzteres setzt aber wiederum voraus, dass zu-
mindest das Gros der flottenrelevanten Fahrzeug-
hersteller auf Seiten der ihnen angeschlossenen 
Dienstleister bei den Modulen für Fuhrparkbetrei-
ber schon entsprechend sortiert ist. Hier hat sich 
durchaus in den letzten Jahren einiges nach vorn 
bewegt. Neben dem klassischen Full Service-Lea-
sing gibt es bereits herstellerabhängige Anbieter, 
die auch schon mit einzelnen Fuhrparkmanage-
ment-Dienstleistungen aufwarten oder zumin-
dest doch deren Vorbereitung ankündigen.

Bei Daimler Fleet Management jedenfalls ist das 
entsprechende Dienstleistungsprogramm schon 
sehr breit ausgebaut. So beinhaltet es neben den 
klassischen Full Service-Leasing-Elementen bei-
spielsweise auch das Online-Tool x-Fleet, mit dem 
der komplette Fuhrpark beginnend bei der Kon-
figuration über Kalkulation und Bestellung der 
Fahrzeuge bis hin zur Fahrerbetreuung gesteuert 
werden kann. Darüber hinaus bietet das Modul 
s-Fleet tagesaktuelle Reportings. 

Neu im Programm ist das Umweltreporting, dazu 
lobt Daimler Fleet Management nun auch den 
Umweltpreis EcoStar aus. Nicht zuletzt stellt 
das Unternehmen bei Bedarf dem Kunden die 
komplette Schadensabwicklung zur Verfügung 
mit der Klärung von Haftungsfragen, der Beauf-
tragung von Sachverständigen und der Abwehr 
beziehungsweise der Geltendmachung von For-
derungen sowie der Abwicklung der Reparaturen 
mit Verauslagung der Kosten.

Spezielle Tankkarte für Erdgasfahrzeuge und 
Ordnungswidrigkeiten-Service
Ähnlich detailliert aufgestellt für Firmenkun-
den ist die Volkswagen Leasing GmbH in Braun-
schweig. Zu den Besonderheiten im klassischen 
Full Service-Leasing-Programm gehören hier un-
ter anderem auch die begrenzte Kostenerstattung 
für Ersatzmobilität bis zu drei Tagen, drei Tank-
karten-Angebote, darunter seit neuestem die Eu-
ropa Tank & Service Karte ECO für Erdgasfahrzeu-
ge (gültig an über 500 DKV-Erdgastankstellen) 
und ein spezieller Ordnungswidrigkeiten-Service. 

Im Hinblick auf das Fuhrparkmanagement steht 
den Firmenkunden das Reporting System Fleet-
CARS zur Verfügung, worin Fuhrparkdaten, die 
beispielsweise über die Tankkarte generiert wer-
den, sowie Daten zum Status der elektronischen 
Führerscheinkontrolle mit allen Bewegungsdaten 
des Fuhrparks zusammen laufen. Alle Daten der 
über Volkswagen Leasing geleasten beziehungs-
weise gemanagten Fahrzeuge werden automa-
tisch ins System überspielt. Das Unternehmen 
verweist darauf, dass hier auch fremd geleaste 
oder gekaufte Fahrzeuge manuell erfasst, repor-
tet und gemanagt werden können.           

Was der Flottenbetreiber gegenwärtig bei den 
herstellerabhängigen Dienstleistern mit Full Ser-
vice-Leasing im einzelnen abrufen kann, steht in 
der nebenstehenden Tabelle.   

         

Dienstleistungs-Module 
Full Service-Leasing

Alphabet 
Fuhrparkmanagement GmbH

Citroen Bank Geschäftsbereich 
der Banque PSA Finance S.A. & 

Citroen Deutschland GmbH

Finanzleasing Ja Ja

Wartung und Verschleiß

Ja, von verschleißbedingten Reparaturen 
ü. Schmier- u. Betriebsstoffe bei regulären 
Inspektionen bis zur Reparatur aller werks-
seitigen Sonderausstattungen bargeldlos 
durch Vorlage der Alphabet Service Card

Ja

Tankmanagement/
Tankkarten

Ja, europaweit bargeldloser Erwerb von 
Kraftstoff, Motoröl, Wagenwäsche und 

Kfz-Zubehör, zudem detailliertes Tank Card 
Reporting

Ja

Abwicklung Kfz-Steuer Ja in Vorbereitung

Abwicklung GEZ Ja Ja

Reifenmanagement

Ja, durch Verschleiß notwendiger 
Reifenersatz kann über die Alphabet Service 
Card bargeldlos bei weit über 2.000 Filialen 

von führenden Reifengroßhändlern in 
Deutschland abgewickelt werden

Ja

Sonstiges 24h-Service-Hotline

Pannenhilfe; Ersatzfahrzeug bei Wartung; 
Außenwäsche und Innenraumreinigung 
nach Wartung; Zusatzabsicherung bei 

Totalschaden oder Diebstahl

Bietet Ihr Unternehmen 
Schadenmanagement an? Ja Inhouse-Bearbeitung von Kaskoschäden

Mit welchen ande-
ren flankierenden 
Fuhrparkmanagement-
Modulen kann Ihr 
Unternehmen aufwarten?

AlphaCare: Kombination aus Eco- und 
Safetyfahrertraining; AlphabetOnline: 

Echtzeit Verwaltungsprogramm zur 
Erstellung von individuellen Reports; 

AlphaRent: Kurz- und Langzeitmiete für 
mehr Flexibilität im Fuhrpark; AlphaGuide: 

Mit dem AlphaGuide stehen dem Kunden 
viele Service-Module für das iPhone zur 

Verfügung – schnell und mobil

Fuhrparkmanagement: Online 
Fuhrparkmanagement in Vorbereitung

Ansprechpartner
Uwe Hildinger,
Leiter Service, 

Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH

E-Mail:
Citroenbank-Flotten@citroen.com
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Daimler 
Fleet Management GmbH

Peugeot Bank Geschäftsbereich 
der Banque PSA Finance S.A. & 

Peugeot Deutschland GmbH

Toyota 
Financial Services

Volkswagen 
Leasing GmbH

Ja Ja Ja Ja

Ja, bei geschlossener Abrechnung sind 
alle Wartungs- und Reparaturarbeiten zu 
festen Raten abgedeckt, der Kunde legt 
in der Werkstatt einfach die Servicekarte 
vor. Bei offener Abrechnung werden die 

Rechnungen verauslagt und monatlich bzw. 
bei Vertragsende konsolidiert abgerechnet.

Ja
Ja, Wartung, Inspektion, Reparatur, 

Abschleppdienst, TÜV/ASU, 
Garantieabwicklung, 24h-Notdienst

Wartungsarbeiten: alle lt. Herstellervorschift 
bzw. Serviceplan erforderlichen; Verschleiß-

reparaturen: alle, die bei sachgemäßem 
Fahrzeuggebrauch infolge Verschleißes nötig 

werden; Begrenzte Kostenerstattung f. 
Ersatzmobilität: bei geplanten Werkstattauf-
enthalten in Abh. von Gesamtfahrleistung und 
Fahrzeugmodell bis zu 3 Tagen/Jahr (Max. 60 

Euro + Ust. pro Tag) Neu seit 01.01.2011: 
Fahrzeugprüfung nach UVV

Ja, unsere nationalen Tankkarten gibt es 
ohne Kartengebühr und mit kostenlosem 
Reporting. Mit unseren internationalen 

Tankkarten rechnen wir entsprechend den 
jeweiligen Steuerrichtlinien ab.

Ja Ja, an über 10.000 Tankstellen

Tankkarte "Individual": 2 Euro mtl./Karte, indiv. 
Kd.-Nachlass; Tankkarte "Bonus" (Tnkkarten 

Doppel): keine Kartengebühr bei Leasingvertrag m. 
Volkswagen Leasing, Nachlass 1 ct/Liter Diesel; ü. 
Reporting System FleetCARS alle Tankumsätze u. 

ganzheitl. Betrachtung jgl. Fuhrparkdaten; Europa 
Tank & Service Karte ECO für VW-Erdgasfahrzeuge, 
ü. FleetCARS sämtl. Tankdaten Erdgafahrzeuge, 

Akzeptanz bei ü. 500 DKV-Erdagstankstellen

Ja in Vorbereitung Ja Ja

Ja Ja Ja Ja

Ja Ja
Ja, Montage und Ersatz von Sommer-/

Winterreifen aller Fabrikate

Reifenbezug mit freier Fabrikatswahl; 
ReifenClever-Paket beschränkt auf Semperit, 
Firestone, Kleber u. Hankook mit Preisvorteil 
bis 40%; beide Produkte modular o. limitiert

Mit dem Online-Tool x-Fleet kann der kom-
plette Fuhrpark gesteuert werden - von der 
Konfiguration, Kalkulation, Bestellung der 

Fahrzeuge bis hin zur Fahrerbetreuung. 
Außerdem bietet s-Fleet tagesaktuelle 

Reportings. Neu ist unser Umweltreporting, 
dazu loben wir den Umweltpreis EcoStar 

aus.

Pannenhilfe; Zusatzabsicherung bei 
Totalschaden oder Diebstahl

Versicherung, mögliche Abschlüsse 
sind: Haftpflicht, Voll- und 

Teilkasko, Fahrerschutz, Schutzbrief, 
Verkehrsrechtschutz, GAP-Versicherung

Ordnungswidirgkeiten (OWI)-Service

Ja, Daimler Fleet Management über-
nimmt die komplette Schadensabwicklung 

und kümmert sich um die Klärung von 
Haftungsfragen, die Beauftragung von 
Sachverständigen, die Abwehr bzw. die 

Geltendmachung von Forderungen und die 
Abwicklung der Reparatur mit Verauslagung 

aller Kosten.

Inhouse-Bearbeitung von Kaskoschäden
Ja, schnellstmögliche Begutachtung, 

Abwicklung und Instandsetzung in 633 
Vertragswerkstätten

Ja, auch für Kunden, die über einen anderen 
Versicherer als den VVD versichert sind bzw. 
ihre Fahrzeuge über einen anderen Leasing-
geber geleast haben oder einen Eigentums-

Fuhrpark besitzen.

Wir bieten kein Fuhrparkmanagement und 
dazugehörige Module an. Dafür bieten wir 
unseren Kunden Fleet Consulting an. Dazu 
gehört neben der umfassenden ganzheit-

lichen Analyse, für den Kunden die passende 
persönliche Lösung zu finden, die langfristig 
tragfähig und trotzdem flexibel angepasst 

werden kann.

Online-Fuhrparkmanagement in Vorbereitung
Kundenreports: Online-Zugriff auf alle 
relevanten Parameter für lückenloses 

Controlling

FleetCARS: In FleetCARS laufen auch jegliche 
Daten, die bspw. ü. die Tankkarte generiert 
werden sowie auch Daten zum Status elektr. 
Führerscheinkontrolle m. allen Bewegungs-
daten des Fuhrparks zusammen. Alle Daten 

der ü. VW Leasing geleasten bzw. gemanagten 
Fahrzeuge werden autom. ins System über-

spielt. Fremdgeleaste o. gekaufte Fahrzeuge 
können manuell erfasst, reportet u. gema-

nagt werden (siehe www.vw-leasing-fleet.de)

Heiko Schilling, 
Produktmanagement Daimler 

Fleet Management, 
Siemensstr. 7, 

70469 Stuttgart, 
www.daimler-fleetmanagement.de

E-Mail:
Peugeotbank-Flotten@peugeot.com

Toyota Leasing GmbH, 
Toyota Allee 5, 

50858 Köln, 
Tel.: 02234/10210

Ralf Werthmann, Tel.: 0531/2124291, 
E-Mail: ralf.werthmann@vwfs.com, 

Volkswagen Leasing GmbH, 
Geschäftsbereich Großkunden, 

PI-KG, 
38112 Braunschweig
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Flottenmanagement: 2010 war nun definitiv 
kein Krisenjahr. Wie haben Sie die Aufbruch-
stimmung in Ihrem Kundenkreis erlebt?

Bock: Die Aufbruchstimmung haben, glaube 
ich, die meisten Marktteilnehmer positiv erlebt. 
Letztendlich kann man an den Marktzahlen ab-
lesen, dass der Markt im gewerblichen Bereich 
ohne die Sparte Autovermietung von Januar 
bis November um knapp 13 Prozent gewachsen 
ist. Mazda selbst ist stärker als der Markt ge-
wachsen; nämlich um 18,5 Prozent. Es freut uns 
natürlich, dass wir gegenüber dem Vorjahr eine 
solch gute Steigerung vorgelegt haben. 

Flottenmanagement: Mazda ist im Jahr 2010 
90 Jahre alt geworden. Rückblickend auf dieses 
Jubiläumsjahr: Von welchen Trends hat Mazda 

Fahrspaß 
& Effizienz

als Importmarke im deutschen Flottenmarkt 
profitieren können? 

Bock: Wir haben natürlich festgestellt, dass die 
Themen Downsizing und TCO eine immer grö-
ßere Rolle spielen. Dies gilt auch zunehmend 
für kleinere und mittlere Fuhrparks, welche wir 
mit 25 bis 100 Fahrzeugen im Fuhrpark definie-
ren. Das Downsizing und die TCO-Betrachtung 
haben sich bei unseren Modellen beispielsweise 
beim Mazda3 sehr positiv niedergeschlagen. So 
konnten wir unseren Absatz in diesem Segment 
um knapp 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
deutlich erhöhen.

Flottenmanagement: Nun ist das deutsche Flot-
tengeschäft an sich für Importmarken immer 
noch eine relativ hohe Hürde, die es zu über-

Interview mit René Bock (Leiter Fleet & Remarketing) bei der Mazda Motors Deutschland GmbH in Leverkusen

Mazda2 Mazda CX-7 Mazda6 Kombi

Mazda BT-50 Mazda3Mazda5
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winden gilt. Manche Flottenbetreiber müssen 
davon überzeugt werden, ihre Fuhrparks um 
Fahrzeuge aus dem asiatischen Raum zu erwei-
tern. Wie agieren Sie und wie gehen Sie auf kri-
tische Fuhrparkmanager zu?

Bock: Mazda ist als japanischer Hersteller viel-
fach von verschiedenen Medien und Prüfungs-
institutionen für sein sehr hohes Qualitätsni-
veau ausgezeichnet worden. Die mit diesem 
hohen Qualitätsniveau einhergehenden, niedri-
gen Service- und Instandhaltungskosten spie-
len eine wichtige Rolle im Gespräch mit Flot-
tenbetreibern und bei dem Kaufmotiv von nied-
rigen TCO. Neben den Service-Kosten spricht 
für unser Produktprogramm auch die attrakti-
ve Preis-Positionierung in den verschiedenen 
Ausstattungsvarianten, welche zu günstigen 
Abschreibungen führt. Abhängig von der Fuhr-
park-Struktur ist der Nettopreis gemäß Preislis-
te oftmals wichtiger als der Front-Rabatt. Auch 
User Chooser partizipieren hiervon durch eine 
geringere Versteuerung des geldwerten Vor-
teils. Wir bieten beispielsweise mit dem Mazda6 
ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Das spiegelt sich auch im Sieg beim letzten Flot-
tenmanagement-Kostenvergleich auf Basis von 
Full-Service Leasingraten ermittelt von Lease-
Plan wider. Neben der kaufmännischen Kompo-
nente im Entscheidungsprozess von Fuhrpark-
Managern darf man gerade in Deutschland den 
emotionalen Aspekt nicht vernachlässigen: das 
Produkt selbst. Wir stellen immer wieder fest, 
dass die Fuhrparkmanager unsere Produkte im 
wahrsten Sinne des Wortes „erfahren“ müssen. 

René Bock:

„Die Kombination aus 
überzeugenden TCO-
Werten, dem Produkt 
selbst sowie dem 
Fahrerlebnis ist oft der 
Schlüssel zum Erfolg; 
auch bei kritischen 
Fuhrparkmanagern.“

Bock: Automatisch leider nicht. Wir agieren in 
Deutschland, und dementsprechend gibt es ein-
fach viele Firmen, die eine deutsch geprägte Car 
Policy haben – attraktive Produkte hinsichtlich 
Qualität, Design und Vollkosten-Betrachtung 
hin oder her. Bei der Zielgruppe User Chooser 
sehen wir allerdings zunehmendes Potenzial für 
unsere Marke. User Chooser haben eine hohe 
Image-Orientierung bei der Produkt-Auswahl. 
Wir möchten mit der Marke Mazda in Europa 
und damit auch in Deutschland vom Volumen 
dieser Zielgruppe profitieren. Zum einen wer-
den wir ab Anfang 2011 mit einer Image-Kam-
pagne starten, die nicht nur auf das Produkt, 
sondern auch auf die Marke Mazda fokussiert 
ist. Zum anderen werden wir ab 2012 mit der 
sogenannten sechsten Produktgeneration star-
ten, welche in Punkto Design, Technik und Um-
weltverträglichkeit Maßstäbe setzen wird. Mit 
einem komplett neuen Crossover-Fahrzeug un-
terhalb des Mazda CX-7 werden wir diese neue 
Produktgeneration starten. 

Flottenmanagement: Neben einer gut aufge-
stellten Fahrzeugpalette, die Mazda zweifellos 
bieten kann, kommt es gerade im Flottenge-
schäft auf gute Rahmenbedingungen für den 
Firmenkunden an. Mit welchen aktuellen Pa-
keten wollen Sie im Hinblick auf 2011 überzeu-
gen? Wie ist Mazda in Punkto Betreuung, Be-
sonderheiten im Service, bei den Finanzdienst-
leistungen und bei den Garantiebedingungen 
aufgestellt?

Bock: Ab Frühjahr 2011 werden wir beim Mazda6 
erstmalig ein Business-Sondermodell anbieten, 
welches konkret die Bedürfnisse der Flotten-
kunden in einem bestimmten Preis-Segment 
bedient. Im Punkt Betreuung verfügen wir 
über ein dichtes und qualifiziertes Händler-
netz ergänzt durch Fleet-Spezialisten in den 
eigenen Reihen. Wir haben einen kompetenten 
Fleet-Außendienst sowie Key-Accounter für 
unsere verschiedenen Kundengruppen, wel-
che auch bereits bei kleineren Fuhrparkgrößen 
ab 25 Einheiten aktiv im Kundendialog sind. 

Letztendlich erfüllen wir damit die 
Anforderung unserer Kunden, die 
nach unseren Erfahrungen viel Wert 
auf eine persönliche und kompe-
tente Betreuung legen. Unter dem 
Gesichtspunkt Besonderheiten im 
Service möchte ich auch auf unser 
im Herbst eingeführtes Händler-
Autovermietungs-Konzept namens 
Mazda Mobil in Kooperation mit ei-
nem professionellen Autovermieter 
hinweisen. Insbesondere für unse-
re Firmenkunden möchten wir über 
unser dichtes Händlernetz alle Ar-
ten von Mobilität bereitstellen oder 
über die Miete den Einstieg zu unse-
rer Marke vereinfachen. Beim Punkt 
Garantiebedingungen sind wir von 

Haus aus mit drei Jahren Garantie beziehungs-
weise 100.000 Kilometer gut aufgestellt. Hinzu 
kommt die Option einer Anschlussgarantie mit 
bis zu fünf Jahren in Kooperation mit Car Ga-
rantie. Hervorzuheben ist unser Mazda Europa 
Service als lebenslange Mobilitätsgarantie. Bei 
Einhalt der Wartungsintervalle ist diese Garan-

Erst dann kann man sich ein Bild von unserer 
Marketing-Botschaft „fun to drive“ machen. 
Die Kombination aus überzeugenden TCO-Wer-
ten, dem Produkt selbst sowie dem Fahrerlebnis 
ist oft der Schlüssel zum Erfolg; auch bei kriti-
schen Fuhrparkmanagern. 

Flottenmanagement: 2010 hat der Mazda6 Sport 
Kombi in unserem Magazin sowohl in der Die-
sel-, als auch in der Benziner-Version zwei Kos-

tenvergleiche Mittelklasse gewonnen. Die Fahr-
zeuge überzeugen durch die Serienausstattun-
gen, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und 
die höchsten Restwerte in der Klasse. Wenn 
Mazda mit einem solchen Angebot im Flotten-
geschäft einmarschiert. Müsste dies nicht au-
tomatisch zum Erfolg führen?
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tie ohne Zusatzkosten quasi ein ganzes Auto-
leben lang gültig und somit ein signifikantes 
Differenzierungsmerkmal gegenüber anderen 
Herstellern. 

Flottenmanagement: Im Hinblick auf die aktu-
elle Debatte um niedrigere Emissionswerte in 
der Fuhrparkbranche und optimierte Fahrzeuge 
tut sich einiges. Wie agiert Mazda auf diesem 
Themenfeld? 

Bock: Wir fahren eine globale Strategie und 
wollen den CO2-Ausstoß unserer Flotte bis 2015 
um 30 Prozent reduzieren. Signifikante Einspa-
rungen erzielen wir schon jetzt im allgemei-
nen Kraftstoffverbrauch, ohne Einbußen bei 
der Leistung oder Performance hinnehmen zu 
müssen. Sukzessiv zielen wir auf die Einfüh-
rung von weiteren, effizienten Systemen ab, die 
flächendeckend kommen werden. Im nächsten 
Schritt wird es natürlich auch das Angebot von 
Hybridfahrzeugen geben. 

Flottenmanagement: Wenn Mazda nicht nur 
eine Option ist, weil der User Chooser aus per-
sönlicher Vorliebe für den japanischen Herstel-
ler dessen Fahrzeuge verlangt, sondern auch 
grundsätzlich in der Car Policy eines überzeug-
ten Flottenbetreibers gelistet ist, welche Fahr-
zeuge erfahren im Flottengeschäft besondere 
Beliebtheit? 

Bock: Hier nenne ich vornweg ganz klar Mazda6, 
Mazda3 und Mazda5. Den CX-7 darf man sicher-
lich nicht ausschließen, denn damit haben wir 
seit Einführung des Ad-Blue-Diesels in einem 
wachsenden Segment 4,37 Prozent Marktanteil 
innerhalb von 12 Monaten erzielt. Unter den 
Importmarken verzeichnen wir im Segment SUV 
seit Markteinführung nach gerade einmal zwölf 
Monaten bereits einen Marktanteil von acht 
Prozent. 

Flottenmanagement: Von welchen Flottengrö-
ßen sprechen wir, wenn Fuhrparkmanager sich 
an Mazda wenden? Sind es tendenziell eher 
kleinere Fuhrparks, in denen Mazda zum Zuge 
kommt, oder sind Sie mittlerweile auch mit grö-

ßeren Bestellmengen im Flottengeschäft unter-
wegs? Können Sie Beispiele nennen?

Bock: Aufgrund der Rahmenbedingungen auf 
dem deutschen Markt sehen wir das größte Po-
tenzial für unsere Marke bei Flottengrößen zwi-
schen 25 und 100 Fahrzeugen. Natürlich zählen 
wir auch Unternehmen mit großen Fuhrparks 
wie beispielsweise die Firmen Bayer, DeTeFleet 
oder IBM zu unserem Kundenstamm. Un-
ser Volumen generiert sich aber im We-
sentlichen aus den kleinen und mittleren 
Fuhrparks.

Flottenmanagement: Mazda gehört zu den 
wenigen Anbietern im Flottengeschäft, 
die mit einem Pick-up wie dem Mazda BT-
50 auch Fahrzeuge für außergewöhnliche 
Einsatzzwecke im Sortiment haben. Wie 
bedeutsam ist der neue BT-50 für Ihr Flot-
tengeschäft? 

Bock: Das Auto wird in Europa erst Ende 
2011 auf den Markt kommen. Vom Produkt 

her hat das neue Modell 
noch mehr Potenzial, 
weil es einerseits im Er-
scheinungsbild attraktiver ist 
und mehr Pkw-Komfort im In-
nenraum bietet. Andererseits 
kommt seine hohe Nutzlast 
zur Geltung. Mit dem Antrieb 
Diesel-Automatik werden wir 
eine Kombination anbieten, 
die bei dem aktuellen Mo-
dell noch nicht zur Auswahl 
steht. Wichtig ist, dass hier 
der Spagat zwischen einem  
Nutzfahrzeug für diverse Ar-
beitsgebiete und einem All-
tagsfahrzeug, auch für den 
Privat-Einsatz am Wochenen-
de hervorragend gelingt.

Flottenmanagement: Mit wel-
chen Fahrzeugen aus der Mo-
dellpalette wird Mazda 2011 

im Flottengeschäft besonders zum Zuge kom-
men? Welche spezifischen Erfolge nehmen Sie 
aus dem alten Jahr mit? 

Bock: Ich möchte hier den Erfolg des Mazda5 
hervorheben. Er hat sich bei den Vans mittle-
rer Größe mit seiner besonderen Produkteigen-
schaft der Schiebetüren mit einem Segment-
Anteil bei den Importeuren von über zehn Pro-

zent durchgesetzt. So baut der gerade neu ein-
geführte Mazda5 auf eine starke Basis auf, um 
unsere Marktanteile in diesem Segment weiter 
auszubauen.

Flottenmanagement: Vorausschauend auf 2011: 
Welche Entwicklungen erwarten Sie im Flotten-
geschäft? Mit welchen Anforderungen rechnen 
Sie auf Kundenseite? 

Bock: Auf Basis der aktuellen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen in Deutschland sehen wir 
ein Fortschreiten des  Wachstums, welches die 
Werte von 2010 übertreffen könnte. Im Hinblick 
auf die Kundenerwartungen stehen die CO2-Re-
duzierung ganz oben auf dem Plan aber auch 
Fahrzeuge mit TCO-Bestwerten. Ich denke, dass 
beides in 2011 eine wesentliche Rolle einneh-
men wird und die Mazda-Produkte hier sehr gut 
aufgestellt sind. 

Im Gespräch mit René Bock 
(Mazda Deutschland GmbH, Mitte), 
Patrizia Kaluza und Bernd Franke 
(beide FM) in Leverkusen

Mazda-Flottengeschäft 2010
Verkaufte Einheiten Jan.-Nov. 2010 

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr

Verteilung des Flottengeschäfts in %
Kleinwagen
Kompaktwagen
Mittelklasse
Vans
SUV
andere

Topseller im Flottengeschäft

Flottenrelevante Produktneuheiten in
den nächsten 12 Monaten

Anteile Leasing / Kauf

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationspartner

Ansprechpartner Großkunden

Internetseite für Flottenkunden

6.741 Stück (Jan.-Nov.)

ca. 17 %

12 %
17,6 %
24,8 %
20,2 %
17,6 %
7,8 %

1. Mazda6 2. Mazda5 3. Mazda3

neues Crossover-Fahrzeug unterhalb des Mazda CX-7, neu-
er Mazda BT-50, neues Business-Modell für den Mazda 6

k. A.

Fahrzeug: 3 Jahre, Rost: 12 Jahre, Lack: 3 Jahre, 
Mobilität: unbegrenzt; 

20.000 km / 12 Monate

Santander Consumer Bank

Key Account Manager: Karsten Stumpe, (kstumpe@mazda.de) 

www.mazda.de/fleet

René Bock:

„Neben der kaufmän-
nischen Komponente 
im Entscheidungspro-
zess von Fuhrpark-Ma-
nagern darf man gera-
de in Deutschland den 
emotionalen Aspekt 
nicht vernachlässigen: 
das Produkt selbst.“ 
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Flottenmanagement: Herr Professor Brauck-
mann, der TÜV Rheinland als Prüf- und Kon-
troll-Instanz in vielen Bereichen des Lebens hat 
einen kaum zu schlagenden Bekanntheitsgrad. 
Der TÜV als Dienstleister wiederum, der aktiv 
Kunden akquiriert,  hat noch keine so lange Tra-
dition. Nun ist auch der TÜV Rheinland seit ei-
niger Zeit als Fuhrparkberatungs-Unternehmen 
unterwegs und konkurriert in diesem Markt 
beispielsweise auch mit lange etablierten Full 
Service-Leasinggesellschaften. Wie motivieren 
Sie Ihr Engagement im Fuhrparkgeschäft, auf 
welchen Dienstleistungsfeldern rechnen Sie 
sich im Wettbewerb mit welchen Lösungen be-
sonders gute Chancen aus, wo schlägt die TÜV 
Rheinland-Kompetenz durch?

Prof. Brauckmann: Wie Sie richtig sagen, ist 
der TÜV Rheinland eine Instanz im Bereich 
Prüf- und Kontrolldienstleistung. Die Wurzeln 
hierfür sind unsere Unabhängigkeit, Neutra-
lität, Kompetenz und unser Verständnis, dass 
sich Technik und Wirtschaftlichkeit mit Nach-
haltigkeit verbinden lassen. Und dies sind 
auch die Qualitäten, welche Flottenkunden im 
Rahmen einer Fuhrpark-Beratung erwarten. 
Einem aktuellen Trend folgend, erwägen viele 
Unternehmen einzelne Fuhrparkverwaltungs-
bestandteile wieder intern abzubilden. Hierbei 
stellen sich die Unternehmen die Frage, wie sie 
dies realisieren können. Der TÜV Rheinland als 
unabhängiger Dienstleister, der kein eigenes 
Fuhrparkmanagement anbietet, kann hier als 
neutraler Berater seine Expertise einbringen. 
Darüber hinaus stehen den Flottenbetreibern 
diverse Veränderungen bevor; hier seien nur 

„Als neutraler Berater 
Expertise einbringen“

Interview mit 

Professor Dr. Ing. 

Jürgen Brauck-

mann, Vorstand 

des TÜV Rheinland

die Themen Elektromobilität und Emissionen 
genannt. Als internationaler Dienstleister kön-
nen wir unsere Kunden auf traditionellen Fel-
dern wie Kostenoptimierung oder Erstellung 
einer Fuhrparkordnung kompetent begleiten. 
Darüber hinaus können wir unsere Kunden aber 
auch bei den vorgenannten Herausforderungen 
für die Zukunft aktiv unterstützen.

Flottenmanagement: Abgesehen einmal vom 
Lkw-Verkehr und Speditionen, welche Betrei-
ber von Pkw- oder Transporterflotten kommen 
heute in Management-Fragen mit welchen An-
forderungen speziell auf den TÜV Rheinland zu? 
Konzentriert sich das auf bestimmte Branchen, 
oder können Sie bereits einen branchenüber-
greifenden Bedarf ausmachen?

Prof. Brauckmann: Der Fragenkatalog, dem wir 
uns stellen, ist sicherlich ein Spiegel der aktu-
ellen Themen im Flottenbereich. Treibstoffe, 
Reifen, Leasing versus Kauf, Einkauf, Versiche-
rung oder auch die Fahrzeugbewertung bei der 
Fahrzeugrückgabe sind nur einige Beispiele. 
Diese Fragestellungen gelten branchenüber-
greifend, und wir nehmen hier auch keinerlei 
Einschränkungen vor. Ein übergreifender Be-
darf ist im Bereich der Fuhrparkordnung/Car 
Policy festzustellen. Viele Unternehmen bewegt 
derzeit die Frage, ob und wie sie das Thema Um-
welt/CO2 in ihrem Konzern umsetzen. Hierbei 
sind wir beratend tätig.

Flottenmanagement: Können Sie bitte einmal 
die Vorteile wesentlicher Service- und Dienst-
leistungs-Module des TÜV Rheinland für Fuhr-

parkbetreiber näher beschreiben, welche Ideen, 
welche Grundkonzeptionen stecken jeweils da-
hinter?

Prof. Brauckmann: Generell betrachten wir die 
gesamte interne Organisationsstruktur und 
Prozesskette unserer Kunden. Hierbei können 
wir aber natürlich auch nur einzelne Segmente 
betrachten. Üblicherweise sind die von uns un-
tersuchten inhaltlichen Ansatzpunkte folgen-
de: Organisation/Systeme, rechtliche Aspekte, 
Beschaffung, Betrieb, Controlling und Remar-
keting. Der Fuhrpark ist in vielen Unterneh-
men ein nicht unerheblicher Kostenfaktor und 
manchmal auch sogar der zweitstärkste Kosten-
block nach den Personalkosten. Demzufolge ist 
es eigentlich unerlässlich, dass ein Unterneh-
men die Kosten des Fuhrparks kennt, denn nur 
dann kann man diese optimieren. Hier setzen 
wir an; auf Basis eines ausführlichen Gesprächs 
erstellen wir ein individualisiertes Angebot, 
welches das Anforderungsprofil unseres Kun-
den berücksichtigt. In der Folge wird der Auf-
trag entsprechend dem Angebot abgearbeitet 
und der Kunde erhält ein Konzept zur Realisie-
rung seiner Vorstellungen. Wichtig hierbei: auf 
Wunsch begleiten wir auch die Realisierung des 
Konzeptes. Das heißt, wir erstellen nicht nur 
das theoretische Konzept, sondern sind auch 
bereit, die praktische Umsetzung zu gewähr-
leisten.

Flottenmanagement: Das detaillierte Angebot 
des TÜV Rheinland in der Fuhrparkberatung 
reicht hin bis zu solchen Elementen wie ‚Ent-
wicklung und Optimierung einer Car Policy’, 

Fachgespräch in Bonn: 
Professor Dr. Ing. Jürgen 

Brauckmann, Vorstand des 
TÜV Rheinland (re.), und 

Erich Kahnt (FM) 
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‚Analyse von Aufbau und Betrieb des Fuhr-
parks’ oder ‚Gestaltung von Beschaffungsstra-
tegien’. Wie gehen Sie dabei im einzelnen vor?

Prof. Brauckmann: Wie bereits gesagt, nehmen 
wir zunächst eine Bestandsanalyse vor. Anhand 
eines standardisierten Fragenkatalogs verschaf-
fen wir uns einen Überblick und können so die 
Stärken und Schwächen des jeweiligen Fuhr-
parks ermitteln. Auf dieser Analyse basieren 
alle weiteren Aktivitäten; Angebot, Konzept, 
Strategie und so weiter. Beispielsweise ist es 
wichtig zu wissen, ob ein Kunde im Rahmen 
seines Kerngeschäfts eventuell auch Automo-
bilhersteller bedient. Demzufolge muss dies na-
türlich im Rahmen einer Beschaffungsstrategie 
berücksichtigt werden. Erfahrungsgemäß gibt 
es keine Standardkonzepte oder Standardlö-
sungen für den einzelnen Fuhrparkbetreiber. 
Und gerade deshalb glauben wir, dass eine neu-
trale und unabhängige Fuhrparkberatung so 
wichtig ist.

Flottenmanagement: Dieser Tage ist das Thema 
‚CO2-Reduzierung im Fuhrpark’ in aller Munde, 
das gelegentlich dort an die Grenzen stoßen 
mag, wo der Mitarbeiter mit dem Firmenwa-
gen motiviert werden soll. Nun wartet der TÜV 
Rheinland in dieser Beziehung mit dem Bera-
tungs-Modul ‚Bluefleet’ auf. Welche Erfahrun-
gen konnten Sie bisher bei den Flottenbetrei-
bern sammeln, die ‚Bluefleet’ anwenden, wie 
groß ist das Interesse der Fuhrparkbetreiber an 

Ihrem Modul, wie funktioniert die Umsetzung 
im einzelnen?

Prof. Brauckmann: Die Stichworte BLUE und 
GREEN sind derzeit in aller Munde. Allein schon 
aus diesem Grund stoßen auch wir auf großes 
Interesse an unserer Dienstleistung. Allerdings 
ist Interesse nicht gleichbedeutend mit Umset-
zungsbereitschaft. Viele Interessenten finden 
auch schlagartig Argumente, warum man eine 
Reduktion von CO2 nicht realisieren kann. Bei-
spielsweise wird in diesem Zusammenhang das 
Thema Datenschutz angesprochen.  

Vielfach ist auch die schlichte Nichtverfügbar-
keit von Daten ein Problem. So werden in vie-
len Unternehmen immer noch unterschiedli-
che Tankkarten benutzt beziehungsweise kein 
konsolidiertes Reporting betrieben. Außerdem 
scheuen viele Fuhrparkbetreiber die interne 
Diskussion über das Thema „eine Nummer klei-
ner“. Das bedeutet im Klartext, dass derjenige, 
der jetzt eine Mercedes S-Klasse fährt, auf die 
E-Klasse umsteigt. Gerade vor diesem Hinter-
grund ist die Bereitschaft der DeTeFleetSer-
vices/Deutsche Telekom hervorzuheben, genau 
das eben genannte Beispiel aktiv zu realisie-
ren. Im Rahmen der Umsetzung ermitteln wir 
auf Basis der individuellen Fuhrparkdaten den 
durchschnittlichen CO2-Wert anhand realer Ver-
brauchsdaten und der tatsächlichen Kilometer-
leistung. Den errechneten Wert vergleichen wir 
dann mit den von uns entwickelten Standards 

und vereinbaren mit dem Kunden einen Zielkor-
ridor für die zukünftige Entwicklung.

Flottenmanagement: Da der TÜV Rheinland 
auch die Beratung zur Gestaltung der Car Policy 
anbietet: Diskutieren Sie mit einem Fuhrpark-
betreiber das Programm ‚Bluefleet’ auch da-
hingehend, dass Sie ihm beispielsweise raten, 
in Teilbereichen seinen Fuhrpark auf andere 
Modelle umzustellen beziehungsweise dort, wo 
es von der Versorgungsstruktur her möglich ist, 
auch CO2-arme, alternative Antriebe einzuset-
zen? 

Prof. Brauckmann: Grundsätzlich werden die 
Möglichkeiten bei der Erörterung des zukünf-
tigen Fuhrparkkonzeptes zunächst als Ziel-
vorstellung mit eingebracht. Aber aus unserer 
Erfahrung heraus können wir sagen, dass es 
so gut wie immer betriebliche und unterneh-
merische  Zwänge gibt, die eine freie und rein 
ökologisch-wirtschaftliche  Entscheidung nicht 
ermöglichen. Allerdings kann man im Rahmen 
dieser Vorgaben meist doch Vorschläge unter-
breiten, die zu einer Reduktion von CO2 führen. 
Wichtig hierbei ist aber der Wille des Unterneh-
mens eine Veränderung vorzunehmen. Auch 
in diesem Zusammenhang ist die individuelle 
Fuhrparkberatung entscheidend, da es einem 
neutralen Berater leichter fällt, schwierige Pro-
zesse anzustoßen und häufig auch die Akzep-
tanz im Unternehmen durch die Vorgaben eines 
TÜV Rheinland höher ist.

EUROMASTER ist immer in Ihrer Nähe – und das nicht nur räumlich:  
Als Experte für Reifen, Räder und Autoservice sind wir es auch beim 
Leistungsangebot. Mit erstklassigen Markenreifen, individuellen Analysen 
und Empfehlungen sowie hoch spezialisierten Flotten-Serviceleistungen  
unterstützen wir Unternehmen jeder Größenordung. Setzen Sie auf die  
Erfahrung der Experten – es lohnt sich! 

Mehr Leistung im flächendeckenden Servicenetz von Europas Nr. 1  

IHR EXPERTE FÜR LKW- 
 UND PKW-FLOTTEN

 Über 300 Servicecenter in Deutschland 

 Über 1.600 Servicecenter in 15 Ländern Europas

 Exakt auf Ihre Flotte zugeschnittene Services

 Deutschlandweite Flottenkunden-Betreuung durch 

 unser professionelles Service-Team 

 Der erste Doppelgewinner der begehrten Auszeichnungen:  

 

0,039 € / Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 € / Min.

Tel: 0180 1 734336 -   E-Mail: Kundeninfo@de.euromaster.com

„Die besten Marken 2010“ 
Kategorie Reifen-Dienste

EGAL WO SIE SIND, 

WIR SIND IN IHRER NÄHE!

„Autoflotte Award 2010“ 
Kategorie Reifenservice
A fl A d 2010“

gewinne
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Mercedes-Benz Rhein-Ruhr mit Standorten 
in Düsseldorf, Duisburg, Krefeld, Mönchen-
gladbach und Neuss ist eine der größten Nie-
derlassungen der Daimler AG. In der Landes-
hauptstadt befindet sich die Niederlassung in 
einem 1997 errichteten, imposanten Gebäude 
mit außergewöhnlicher Innenarchitektur. Das 
Haus lehnt sich in seiner offenen, ineinander 
übergehenden Raumgestaltung an die Archi-
tektur Hans Holleins an. So führt den Besucher 
ein spiralenförmiger Weg, auf dem die neuesten 
Modelle platziert sind, in die oberen Etagen zu 
den Büroräumen. Beinahe von jeder Stelle die-
ser Halle aus sind die ausgestellten Fahrzeuge 
sofort zu sehen. Der Stützpunkt Rhein-Ruhr ist 
von seiner Organisationsstruktur her eine von 
34 Mercedes-Benz Niederlassungen im Bundes-
gebiet. 

„Grundsätzlich gibt es keine Unterschiede 
in der Betreuung unserer Flottenkunden im 
Mercedes-Benz Vertriebsnetz. Ob Sie von einer 

Niederlassung oder einem Vertragspartner be-
treut werden, die Standards sind die gleichen“, 
erklärt Frank Kemmerer, Leiter Flottenmanage-
ment des Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland. 
„Wir verwirklichen bei Mercedes-Benz den An-
spruch, täglich einen Rundum-Service zu bie-
ten, der optimal an die Bedürfnisse unserer 
Kunden angepasst ist. Für einen bundesweit 
operierenden Firmenkunden ist sicher auch 
entscheidend, dass er in ganz Deutschland un-
ser Vertriebs- und Servicenetz nutzen kann.“

Günter Beißel, Verkaufsleiter Pkw Großkunden 
von Mercedes-Benz Rhein-Ruhr, erläutert ein 
Beispiel: Der Dienstwagen-Nutzer des Firmen-
kunden sei in München beheimatet, das Haupt-
quartier seiner Firma aber in Düsseldorf ange-
siedelt. „Dann wird sein Auto zwar bei uns in 
Düsseldorf bestellt, er hat aber vielleicht keine 
Zeit, für Probefahrten nach Düsseldorf zu kom-
men. Dann entsprechen wir seinem Bedürfnis 
nach Beratung und Probefahrten dadurch, dass 
wir dieses Anliegen durch die Niederlassung in 
München darstellen lassen. Das ist sicher ein 
Vorteil, der sich aus unserem flächendeckenden 
Netz ergibt. Grundsätzlich aber ist und bleibt 
die optimale Betreuung eines Firmenkunden 
auch  wesentlich davon abhängig, dass die Che-
mie zwischen den Menschen stimmt.“
Der Kunde müsse stets das Gefühl haben, eine 
sehr individuelle Betreuung zu genießen, die 
auf seine Bedürfnisse eingeht. „Das kann ich 

nur dann gewährleisten“,  sagt Beißel, „wenn 
ich ihm auch eine Möglichkeit einräume, mit 
mir persönlich in Kontakt zu treten, bevor ich 
mich mit ihm per E-Mail oder am Telefon ab-
stimme. Hinter der Stimme muss immer auch 
ein Gesicht stehen. Dabei bedenken wir stets 
die Besonderheiten seiner Mobilitätsbedürf-
nisse und berücksichtigen diese. Schon bei der 
Fahrzeugauswahl und der Bestellung sind wir 
jederzeit in der Lage, seinen Bedarf zu erken-
nen und dafür Lösungen zu konzipieren. Wenn 
der Kunde beispielsweise Finanzdienstleistun-
gen der Mercedes-Bank wünscht, können un-
sere Verkäufer die Grundlagen erläutern, ohne 
dass dafür ein neuer Termin erforderlich wäre. 
Sie müssen also von ihrer Qualifikation her sehr 
breit aufgestellt sein. Auch beim Service stel-
len wir dem Kunden feste Ansprechpartner zur 
Seite, die zeitnah reagieren. Zeit ist heute das 
Kostbarste, sodass man damit sensibel umge-
hen muss“, sagt der Leiter des Flotten-Geschäf-
tes Mercedes-Benz Rhein-Ruhr.

 Lösungen
Besondere Zu Besuch bei der Mercedes-Benz 

Niederlassung Rhein-Ruhr

Den Ball nimmt Jens Blankenburg auf, der als 
Head of Facility Management bei Vodafone 
Deutschland in Düsseldorf und Firmenkunde 
der Mercedes-Benz Niederlassung Rhein-Ruhr 
für die Interessen des Telekommunikations-
konzerns verantwortlich zeichnet. „Zeit ist 
auch für unsere Mitarbeiter ein kostbares Gut“, 
bestätigt Blankenburg. „Vodafone agiert nach 
dem Prinzip „speed, simplicity and trust“. Wie 
unsere Kunden von uns erwarten, dass wir 
schnell reagieren, erwarten auch wir dasselbe 
von unseren Vertragspartnern. Wir brauchen 
in den Geschäftsbeziehungen einfache Struk-
turen und komplikationslose Abwicklungen. 
Wenn unser Vertriebsmitarbeiter beispielsweise 
zwei Wochen auf ein Angebot für ein Auto war-
ten muss, kann er schnell die Lust verlieren.“  

Positiv falle auf, dass über die Mercedes-Benz 
Niederlassung in Düsseldorf innerhalb kurzer 
Zeit auch Probefahrten mit ungewöhnlicheren 
Modellen arrangiert werden könnten.  „Wir pro-

Das imposante Gebäude der Niederlassung 
Rhein-Ruhr wurde 1997 errichtet
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„Die Marke steht für Faszination, Perfektion und Verantwortung“: 
Günter Beißel  (Mercedes-Benz Niederlassung Düsseldorf), Jens 
Blankenburg (Vodafone D2 GmbH), Daniel Hinz (Mercedes-Benz 
Vertrieb Deutschland), Uwe Lütge-Varney (Mercedes-Benz Ver-
trieb Deutschland) und Frank Kemmerer (Mercedes-Benz Vertrieb 
Deutschland, v.li.) neben einem Mercedes E 350 CDI

fitieren vom Größenvorteil der Niederlassung“, 
ergänzt Blankenburg. Will man ein spezielles 
Modell testen, steht es innerhalb eines über-
schaubaren Zeitraums für die Probefahrt zur 
Verfügung. Hervorzuheben sind auch besondere 
Service-Leistungen, wie die Möglichkeit, auch 
in den späten Abendstunden noch Mitarbeiter 
der Niederlassung kontaktieren zu können oder 
den Hol-und-Bring-Service. Unsere Mitarbeiter 
müssen sich also nicht darum kümmern, wie sie 
morgens den Wagen in die Werkstatt bringen 
und anschließend ins Büro kommen, weil sie 
einen Ersatzwagen gestellt bekommen.“

Vodafone würde hier nicht einfach nur von der 
Abwicklung irgendwelcher Dienstleistungen 
profitieren, sondern von einem Gesamtpaket, 
das deutlicher entlaste. „Unsere Fuhrparkleiter 
haben wesentlich weniger Fragen,“ fügt Blan-
kenburg hinzu, „weil unsere Dienstwagen-Nut-

zer sich direkt an die Fachleute von Mercedes 
wenden können, ob es nun dabei um den CO2-
Ausstoß eines Fahrzeugs, das neue Flottenpa-
ket oder die Lieferfristen geht.“

„Wir signalisieren unseren Kunden: Wir haben 
nicht nur Interesse daran, Autos zu verkaufen, 
sondern wir betreuen sie über den gesamten Le-
benszyklus, von der Anschaffung, über Finan-
zierung oder Leasing bis zum Service, und sind 
Ansprechpartner bei allen Fragen rund um das 
Thema Auto“, detailliert Günter Beißel die opti-
mierte Betreuung. „Das sind im Tagesgeschäft 
oftmals Kleinigkeiten, die dann den entschei-
denden Ausschlag geben, nicht nur das gute 
Produkt. So garantieren wir, dass ein Kunde, der 
einen C220 CDI Automatik Probe fahren möchte, 
auch exakt dieses Auto gestellt bekommt“. Die 
Mercedes-Benz Niederlassung Düsseldorf kann 
zudem entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette für ein Fahrzeug Lösungen anbieten. „So 
wird das Unternehmen Vodafone permanent in-
dividuell von zwei Verkäufern betreut, die Tag 
und Nacht erreichbar sind und sich auch nicht 
scheuen, Anliegen des Dienstwagennutzers 
noch am Wochenende aufzunehmen. Des Weite-
ren sitzen die Kollegen von Daimler Fleet Ma-
nagement mit uns unter einem Dach. Wir kön-
nen also auch, was die Finanzdienstleistung 

betrifft, individuelle Lösungen direkt vor Ort 
umsetzen. Nichts läuft standardisiert ab, der 
Kunde kann wählen, bis alles so ist, wie er es 
sich wünscht.“

Beißel verweist auf zusätzliche Angebote, die 
weit über das Maß einer herkömmlichen Kun-
denbetreuung hinausgehen. So biete Mercedes-
Benz Rhein-Ruhr an allen fünf Standorten den 
Dienstwagennutzern beispielsweise spezielle 
Fahrsicherheitstrainings an. „Darüber hinaus 
haben wir im letzten Jahr ein so genanntes 
Flotten-Forum installiert, in dem wir die An-
sprechpartner in den Unternehmen regelmäßig 
über Neuigkeiten informieren. Wir tauschen 
uns auch mal bei einem Geschäftsessen aus. Zu-
dem laden wir die Flottenbetreiber dieses Jahr 
auch wieder auf die IAA ein, wo sie dann auf 
dem Mercedes-Benz Stand auch ganz spezielle 
Fragen beantwortet und Informationen speziell 
für ihr Geschäft bekommen. Das sind wichtige 

„Auch beim Service stellen wir unseren Kunden 
feste Ansprechpartner zur Seite“ (li.)

„Individuelle Kundenbetreuung braucht auch das 
Gesicht hinter der Stimme“ (re.)

Die offene, ineinander übergehende 
Raumgestaltung lehnt sich an die 

Architektur Hans Holleins an 
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Maßnahmen, um die Bindung zum Kunden zu 
intensivieren.“

Frank Kemmerer skizziert in Düsseldorf den 
Schulterschluss zwischen der Niederlassung und 
der Mercedes-Benz Vertriebszentrale und geht 
auf die Unterstützung seitens des Fahrzeugher-
stellers in der Betreuung von Großkunden ein. 
„In eine solche Kundenbindung, wie die zum Un-
ternehmen Vodafone, sind auch unsererseits vie-
le Mitarbeiter involviert“, beschreibt Kemmerer. 
„Wir haben, beginnend 2007, unser Key Account 
Management stetig weiter perfektioniert, um zu 
unseren Kunden vor Ort eine enge Beziehung 
aufbauen zu können. Daher sind wir auch Teil 
dieser Geschäftsbeziehung, sodass wir punktge-
nau wissen, was Vodafone von uns erwartet. Es 
gibt viele unterschiedliche Parameter zu beach-
ten, damit der Dienstwagen-Nutzer bei Vodafone, 
der in seinen Entscheidungen völlig frei ist, am 
Ende des Tages sagt: Ich möchte den Mercedes, 
das ist ein tolles Fahrzeug, die Wirtschaftlich-
keit, die Betreuung und auch alle anderen Vor-
aussetzungen stimmen.“

Die Marke Mercedes-Benz stehe für Faszinati-
on, Perfektion und Verantwortung. „Diese Werte 
entsprechen auch genau der Erwartungshaltung 
unserer Firmenkunden“, setzt Kemmerer fort. 
„Dabei stellen wir fest, dass neben den Themen 

Sicherheit und Wirtschaftlichkeit zunehmend 
auch das Thema Umweltverträglichkeit und CO2-
Ausstoß an Bedeutung gewinnt. Hier sind wir 
mit unseren mittlerweile 85 BlueEFFICIENCY Mo-
dellen in der Pkw-Produktpalette sehr gut aufge-
stellt. Inzwischen können wir auch die Nachhal-
tigkeit im Hinblick auf unsere Produktionspro-
zesse mit diversen Umwelt-Zertifikaten belegen. 
Wir können den Dienstwagen-Nutzern Fahrzeuge 
bieten, die die Motivation fördern und neben der 
Nachhaltigkeit auch die traditionellen Basiswer-
te wie ein Höchstmaß an Sicherheit mitbringen. 
Unsere Kunden schätzen den Komfort unserer 
Fahrzeuge auf Langstrecken ebenso wie die Un-
terstützung durch Assistenz- und Sicherheitssys-
teme oder die Agilität des Fahrwerks. Die Summe 
dieser einzelnen Komponenten steht übrigens 
auch für eine hohe Wertstabilität, was wiederum 
die Wirtschaftlichkeit positiv beeinflusst.“

„Unsere Mitarbeiter legen großen Wert auf ein 
zuverlässiges und sicheres Fahrzeug“, erklärt 
Jens Blankenburg für Vodafone. „Sie sind mit 
dem Fahrzeug zwischen 40.000 und 80.000 Ki-
lometer im Jahr unterwegs und gehen kritisch 
an die Auswahl heran. Die Beweggründe für eine 
Entscheidung sind dabei vielschichtig und rei-
chen vom Aspekt der Sicherheit wie ABS oder As-
sistenzsysteme über die emotionale Komponente 

Günter Beißel, Verkaufsleiter Pkw Großkunden 
bei der Mercedes-Benz Niederlassung Rhein-Ruhr: 
„Wir signalisieren unseren Kunden: Wir betreuen 
über den geamten Lebenszyklus und sind Ansprech-
partner bei allen Fragen rund um das Auto.“ 

bis hin zur Versteuerung des geldwerten Vorteils. 
Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz werden bei 
Vodafone Deutschland von Mitarbeitern verschie-
dener Ressorts in allen Hierarchiestufen genutzt. 
Dienstfahrzeuge werden von Vertriebsmitarbei-
tern und dem Management gefahren, ob C-Klasse, 
E-Klasse oder die Mercedes-Benz S-Klasse. Mit-
arbeiter, die nicht dienstwagenberechtigt sind, 
nutzen das Angebot von Vodafone Deutschland, 
ein ganz individuelles Fahrzeug über Gehaltsver-
zicht zu leasen und entscheiden sich häufig für 
kleinere Modelle wie zum Beispiel die A-Klasse.“

„Das macht auch noch einmal deutlich“, resü-
miert Günter Beißel, „wie komplex die Betreuung 
von Firmenkunden ist und dass es eben nicht 
einfach damit getan ist, die Bestellung eines 
Großkunden über ein paar hundert Autos abzu-
wickeln. Heute geht es darum, jeden einzelnen 
Dienstwagennutzer wie einen Endkunden zu be-
raten. Er möchte für die ihm zur Verfügung ge-
stellte Rate und für den geldwerten Vorteil, den 
er versteuern muss, in jeder Beziehung das Opti-
mum bekommen – und das bieten wir.“

„Willkommen in Düsseldorf“:  Uwe Lütge-Varney 
(Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland), Bernd 
Franke (FM), Frank Kemmerer (Mercedes-Benz 
Vertrieb Deutschland), Günter Beißel (Mercedes-
Benz Niederlassung Rhein-Ruhr), Jens Blankenburg 
(Vodafone D2 GmbH), Daniel Hinz (Mercedes-Benz 
Vertrieb Deutschland) und Erich Kahnt (FM, v.li.)

Jens Blankenburg, Head of Facility Management bei 
der Vodafone D2 GmbH: „Wir profitieren vom Größen-
vorteil der Niederlassung und besonderen Service-Lei-
tungen, wie die Möglichkeit, auch in späten Abend-
stunden noch Mitarbeiter kontaktieren zu können.“

Frank Kemmerer, Leiter Flottenmanagement 
Pkw beim Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland: 
„Wir haben unser Key Account Management stetig 
weiter pefektioniert, um zu unseren Kunden eine 
enge Beziehung aufbauen zu können.“
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Potenzielle Business-Ausstattung bei Mercedes: Naviga-
tionsgerät für die E-Klasse (o.)

Ausstattungsdetail im Flottenpaket der neuesten Merce-
des C-Klasse: PRE-SAFE® Inssassenschutzsystem (li.)

Potenzielle Business-Ausstattung bei Opel: Mobiltele-
fon-Vorbereitung (re.)

Marktübersicht aktueller Business-
Ausstattungen

Der Fahrzeughersteller, der heute im Flotten-
geschäft etwas auf sich hält beziehunsgweise 
etwas werden will, kommt inzwischen auch 
schon aus Konkurrenzgründen nicht mehr am 
Angebot von Business-Ausstattungspaketen 
oder gar speziellen Business-Modellen ab Werk 
vorbei. Verdeutlicht allein doch schon die Be-
zeichnung „Business“, dass er auf Fuhrparkbe-
treiber zugeht. Vom Grundkonzept her soll es 
sich dabei in aller Regel um die Addition einiger 
relevanter Austattungs-Elemente für berufliche 
Vielfahrer handeln, natürlich mehr oder weni-
ger rabattiert im Vergleich zu den Preisen der 
einzelnen Ausstattungs-Elemente.

Der aufmerksame und kostenbewusste Flotten-
betreiber wird immer auch solche Angebote im 
Blick haben, schon allein deshalb, weil längst 
nicht überall so definierte Ausstattungen per-

„Business“ as usual

Marktübersicht aktueller 
Business-Ausstattungen

Der Fahrzeughersteller, der heute im Flotten-
geschäft etwas auf sich hält beziehunsgweise 
etwas werden will, kommt inzwischen auch 
schon aus Konkurrenzgründen nicht mehr am 
Angebot von Business-Ausstattungspaketen oder 
gar speziellen Business-Modellen ab Werk vorbei. 

Verdeutlicht allein doch schon die Bezeichnung 
„Business“, dass er auf Fuhrparkbetreiber zu-
geht. Vom Grundkonzept her soll es sich dabei 
in aller Regel um die Addition einiger relevanter 
Austattungs-Elemente für berufliche Vielfahrer 
handeln, natürlich mehr oder weniger rabat-
tiert im Vergleich zu den Preisen der einzelnen 
Ausstattungs-Elemente.

Der aufmerksame und kostenbewusste Flotten-
betreiber wird immer auch solche Angebote im 
Blick haben, schon allein deshalb, weil längst 
nicht überall so definierte Ausstattungen per-
manent zu haben sind, sie sind Modell-spezi-
fisch gebunden und unterliegen damit auch 
den Modellwechsel-Zyklen der Hersteller. Es 
kommt hinzu, dass es sich hier und da auch um 
zeitlich befristete Sonder-Aktionen handeln 
kann. Schließlich geht auch das Angebot von 
Business-Ausstattungen mit der Zeit, so dass 
sich über die Jahre betrachtet auch die Zusam-
mensetzung ändern kann. 
Nicht zuletzt verfolgen die Hersteller ganz of-
fenbar sowohl in der Bandbreite der entspre-
chenden Pakete quer über die Modellpaletten, 
als auch in ihrer jeweiligen Zuammensetzung 

noch ganz unterschiedliche Philosophien, die 
natürlich auch noch davon abhängen, was denn 
jeweils Basis- oder gar Serienausstattung ist. 
Letzteres meint durchaus nicht dasselbe, denn 
es kann sein, dass ein Business-Ausstattungs-
paket nur in Kombination mit einer anderen 
Sonderausstattung des jeweiligen Modells zu 
haben ist. Das ist sogar in der überwiegenden 
Mehrzahl der Fälle so.

Fortsetzung S. 36



www.volkswagen.de/grosskunden

1) Aufgeführte Innovationen sind optional.     2) Ist zu einem späteren Zeitpunkt optional erhältlich. Ihr Volkswagen Händler informiert Sie 

gern.     3) Passat Variant, 1,6-l-TDI BlueMotion Technology, 77 kW (105 PS), Dieselpartikelfilter, Kraftstoffverbrauch, l/100 km, innerorts 5,3/ 

außerorts 4,0/kombiniert 4,4; CO2-Emission, kombiniert 116 g/km. Gemäß RL 1999/100/EG, abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrs-

verhältnissen. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Um in der Geschäftswelt bestehen zu können, muss man innovativ sein und 

dabei trotzdem ökonomisch denken. Genauso wie der neue Passat. Seine 

Müdigkeitserkennung1) oder die dynamische Fernlichtregulierung „Dynamic 

Light Assist“2) sind Technologien, die sich zum ersten Mal in einem Auto 

seiner Klasse fi nden. Und auch sein geringer Verbrauch von durchschnittlich nur 

4,4 Litern auf 100 Kilometer 3) wird sowohl die Fahrer als auch die Controller 

überraschen. Mehr Informationen unter www.volkswagen.de/grosskunden. 
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Fahrzeughersteller Business-Modell ab Werk Netto-Listenpreis in Euro Bestandteile Business-Paket Preisvorteil in Euro Business-Paket

Audi
A3 Komfortpaket plus: u.a. Klimaanlage, Sitzheizung 
vorn, Einparkhilfe, Bluetooth, 3- oder 4-Speichen-
Multifunktionslenkrad, Geschwindigkeitsregelanlage, FIS

BMW 1er Basic Package: Klimaanlage, Park Distance Control, 
Armauflage, Servotronic

Ford Focus Turnier Concept ab 15.336
im Verkaufspreis enthalten, 
direkter Vergleich mit 
Basismodell nicht möglich

„Audio-Paket IV“ für Ford Fiesta: Audiosystem „Sound 
& Connect“ (=Mobiltelefon-Vorbereitung mit Bluetooth, 
Sprachsteuerung u. USB); Klimautomatik

„Traveller Paket“ f. Focus Turnier: Sicherheitsnetz für 
Gepäckraum, Gepäckraum-Teppichmatte

Hyundai i30cw blue 1.6 CRDI
66 kW/90 PS 14.240; 85 
kW/116 PS 14.970

im Verkaufspreis enthalten, 
direkter Vergleich mit 
Basismodell nicht möglich

Business-Advantage: Sitzheizung vorn, Rückwarner hinten

Mercedes-Benz
Flottenpaket A-Klasse: u.a. Metallic-Lackierung, Audio 20 
CD, Bluetooth-Schnittstelle inklusive Freisprechfunktion, 
Sitzheizung vorn, Nebelscheinwerfer

Opel
Business-Paket „Funktion“ für Astra: Mobiltelefon-
Vorbereitung, Sicherheitsnetz und Gepäckraumabdeckung, 
Geschwindigkeitsregler

Peugeot Peugeot 207 SW Business-Line
Niveau 1 HDi FAP 90 15.681; 
Niveau 2 HDi FAP 90 17.881

Niveau 1: u.a. Bordcomputer, Klimaanlage, 
Gepäckraumabdeckung, Panorama-Glasdach 
Niveau 2: u.a. zusätzlich Nebelscheinwerfer, 
Heckscheibe separat zu öffnen

im Verkaufspreis enthalten, 
direkter Vergleich mit 
Basismodell nicht möglich

Peugeot 308 SW Business-Line
Niveau 1 ab 19.164; 
Niveau 2 ab 21.169

Niveau 1: u.a. Doppelhalogen-Scheinwerfer, 
Wegfahrsperre, Bordcomputer, Klimaanlage, 
Lederlenkrad Niveau 2: zusätzlich u.a. 
Geschwindigkeitsregler, Regensensor

im Verkaufspreis enthalten, 
direkter Vergleich mit 
Basismodell nicht möglich

Volvo
Business-Paket f. C 30: Audiopaket,  Einparkhilfe, 
Bluetooth Business-Paket PRO f. C 30: zusätzlich u.a. 
Geschwindigkeitsregler, RTI-Navi

Audi
Audi A6 Business Edition f. 
A6 Avant 2.0 TDI (125 kW) 
u. 2.7 TDI

2,0% der UPE netto
A4 Business-Paket: MMI-Navi, Bluetooth, 
Geschwindigkeitsregler, FIS, Sitzheizung, 
Multifunktions-Lederlenkrad

Attraction 3.294/980; 
Ambition 3.134/940; 
Ambiente 2.303/690

A6 Business-Paket: Sitzheizung vorn, 
Geschwindigkeitsregelanlage, Einparkhilfe, Xenon plus, 
Lichtpaket, Multifunktions-Lederlenkrad

A6 Business-Paket für die neue A6 Limousine: Einparkhilfe 
plus, Sitzheizung vorn, Handy-Vorbereitung, Bluetooth MMI 
Navigation, 4-Wege Lendenwirbelstütze

BMW 320d/320d xDrive Edition 
Fleet (Limousine/Touring)

27.899 (Lim. 320d); 30.899 
(Lim. 320d xDrive); 29.284 
(Touring 320d); 31.471 
(Touring 320d xDrive)

3er Basic Package f. 4Zyl.-Lim., xDrive: 
Park Distance Control, Servotronic, 
Durchladesystem inklusive Skisack, 
Dachreling matt/schwarz

500 / 777
3er Navigation Package: u.a. Navi, Handy-Vorbereitung, 
Bluetooth, Klimaautomatik, Xenon-Licht, Regensensor

Citroen C5 Business Class
Lim. Ab 23.290, Tourer ab 
24.290 (jew. 6-Gang)

u.a. Einparkhilfe, AFIL-Spurassistent, 
Citroën eTouch, 16 Zoll Stahlfelgen mit 
Radzierkappen

im Verkaufspreis enthalten, 
direkter Vergleich mit 
„Tendance“ nicht möglich

Ford Mondeo Turnier „Ambiente“ ab 20.336

Business-Paket I f. Mondeo: u.a. Ford-
Navi, Handy-Vorbereitung, Bluetooth, 
Geschwindikeitsregler und -begrenzer, 
Klimaautomatik, Parkpilot

1.471/bis zu 588

Mercedes-Benz Flottenpaket neue C-Klasse: MAP PILOT, vollintegr. Navi-Modul, 
Sitzheizung vorn, PRE-SAFE, PARKTRONIC, 66 Liter-Tank

Flottenpaket PLUS f. E-Klasse: u.a. COMAND APS Multimedia, 
Navi, TMC Pro, DVD Video und Linguatronic, Parktronic, 
Fahrerassistenz-Paket

Opel
Business-Paket „Funktion“ f. Insignia: u.a. Premiumsitze 
vorn, Parkpilot, Handy-Vorbereitung, Geschwindigkeitsregler, 
Sicherheitsnetz

Seat
Business-Paket Basis f. Exeo: Elektrik-Paket 1, Winter-Paket, 
Bluetooth Business-Paket Reference Navi für Exeo: u.a. 
zusätzlich Bi-Xenon-Licht, Navi 

Volvo Business-Paket Pro f. V 50: Audiopaket, Einparkhilfe, 
Bluetooth, RTI-Navi

Business-Paket PRO f. S 80: Audiopaket, Einparkhilfe, 
Bluetooth

Ford Business-Paket I f. C-Max/Grand C-MAX: u.a. Ford-Navi, Handy-
Vorbereitung, Bluetooth, Parkpilot

Opel
Business-Paket „Funktion“ für Meriva: u.a. Handy-
Vorbereitung, Geschwindigkeitsregler, Infotainment CD 300, 
Klimaanlage, Laderaumnetz

Business-Paket „NAVI“ für Zafira: Infotainment-System CD 70 
Navi, Klimaautomatik, Sicht-Paket

Peugeot Peugeot 3008 Business-Line

Business-Line Hdi FAP 110 ab 
23.715; Business-Line Hdi FAP 
150 25.060; Business-Line Hdi 
FAP 165 26.572

Ausstattung: u.a. Nebelscheinwerfer, 
Panorama-Glasdach, Wegfahrsperre, 
Berganfahrhilfe, Bordcomputer, 
Klimaautomatik, Geschwindigkeitsregler

im Verkaufspreis enthalten, 
direkter Vergleich mit 
Basismodell nicht möglich

Peugeot 5008 Business-Line

Business-Line Hdi FAP 110 ab 
23.774; Business-Line Hdi FAP 
150 25.118; Business-Line Hdi 
FAP 165 26.631

Ausstattung: u.a. Nebelscheinwerfer, 
Panorama-Glasdach, Wegfahrsperre, 
Bordcomputer, Geschwindigkeitsregler, 
intelligente Traktionskontrolle

im Verkaufspreis enthalten, 
direkter Vergleich mit 
Basismodell nicht möglich

Seat
Business-Paket Reference Basis für Alhambra: u.a. Bluetooth, 
Multifunktions-Lenkrad, Geschwindigkeitsregler, Gepäckraum-
Paket, Einparkhilfe
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Netto-Preis/Preisvorteil 
in Euro Business-Paket Netto-Preis/Preisvorteil in Euro Business-Paket Netto-Preis/Preisvorteil in Euro

Attraction 1.639/870; Ambition 
1.387/756; Ambiente 1.261/655

550/988
1er Navigation Package für alle Motoren: Navi 
und Handy-Vorbereitung, Bluetooth, Xenon-Licht, 
Scheinwerferwaschanlage, Regensensor

1.300/1.717
MINI Countryman: u.a. MINI Navi, Handy-Vorbereitung, 
Bluetooth, Anbindung Music-Player im Mobiltelefon, Licht-
Paket

1.490/1.577

630/618
Business-Paket für Focus: u.a. Navi, Handy-Vorbereitung, 
Bluetooth, Parkpilot

1.050/1.063 beim „Titanium“
„Concept Upgrade“-Paket für Focus: Audiosystem 6000 CD, 
Klimaanlage mit Umluftschaltung

1.261/466

189/63

350
Business-Navigation: Klappnavigationsgerät mit Bluetooth 
Freisprecheinrichtung, 4,3“-Monitor und integriertem TMC-
Empfänger

500/bis zu 1.430

490/mind. 1.010
Flottenpaket B-Klasse: u.a. Metallic-Lackierung, Bluetooth, 
Sitzheizung vorn, Sitzkomfortpaket, Nebelscheinwerfer

490/mind. 1.630

ab 252/bis zu 218
Business-Paket „Funktion plus“ für Astra: u.a. zusätzlich 
Ergonomie-Fahrersitz, Parkpilot, Infotainment CD 400

ab 819/bis zu 424
Business-Paket „Premium“ für Astra: u.a. Ergonomiesitze, 
adaptives Kurvenlicht AFL+, Infotainment CD 500 Navi, 
Klimaautomatik, Parkpilot, Handy-Vorbereitung

ab 1.504/bis zu 1.664

Paket: 900; Paket Pro: 2.250

1.176/1.240
A6 Businesspaket plus: MMI Navigation, Handy-
Vorbereitung, Bluetooth, Komfortklimaautomatik plus

1.513/1.542
A6 Businesspaket advanced: MMI Navigation plus, 
CD-Wechsler, Handy-Vorbereitung, Bluetooth, 
Komfortklimaautomatik plus

2.017/2.063

3.752/750

A6 Businesspaket plus für neue A6 Limousine: u.a. 
Einparkhilfe mit Rückfahrkamera, Sitzheizung vorn, 
Klimaautomatik plus, Handy-Vorbereitung, Bluetooth, MMI 
Navi, Xenon plus

5.752/1.150
A5 Sportback Business-Paket: MMI-Navi, Bluetooth, 
Geschwindigkeitsregler, FIS, Sitzheizung vorn, 3-Speichen-
Multifunktiond-Sport-Lenkrad

3.134/in Prozent 1,5% der UPE 
netto

1.990/2.220
5er Basic Package für Limousine/Touring: u.a. 
Klimaautomatik, Gepäckraumpaket, Durchladesystem Park 
Distance Control, Lordosenstütze

1.200/539 (Limousine); 
438 (Touring)

5er Business Package für Limousine/Touring: u.a. 
Navi Business, Handy-Vorb., Bluetooth, Sitzheizung vorn, 
Xenon-Licht

2.400(Lim.)/1.104; 
2.550(Touring)/1.181

1.390/760
Flottenpaket PLUS neue C-Klasse: u.a. COMAND-Online-
Multimedia-System, Festplatten-Navi, Internet-Browser, 
Bluetooth, Sitzheizung vorn, 66 Liter-Tank

3.190/2.185
Flottenpaket E-Klasse: u.a. Audio 50 APS Navi, DVD Audio 
mit integriertem 6-fach DVD-Wechsler und Linguatronic, 
Parktronic, 80 Liter-Tank

1.890/990

3.950/2.080

ab 1.084/bis zu 908
Business-Paket „Premium“ für Insignia: u.a. Premiumsitze 
vorn, adaptives Fahrlicht AFL+, FlexRide Premium-Fahrwerk, 
Handy-Vorb., Sicherheitsnetz, Leichtmetallräder

ab 2.429/bis zu 2.660

Basis: 0,00/1.084; 
Navi: 1.252/2.756

Business-Paket Style Basis für Exeo: Bi-Xenon-Licht, 
Winter-Paket, Bluetooth Business-Paket Style Navi f. Exeo: 
u.a. zusätzlich Navi Business-Paket Style Navi & Leder: 
zusätzlich Glasschiebe-Hubdach

832/740; 1.756/1.748; 
2.597/2.655

Business-Paket Sport Basis für Exeo: u.a. Winter-Paket, 
Bluetooth Business-Paket Sport Navi: zusätzlich u.a. Navi 
Business-Paket Sport Navi & Leder: zusätzlich 
Glas-Schiebe-Hubdach, Leder-Paket

Basis: 328/252; Navi: 1.252/1.261; 
Navi & Leder: 2.092/2.168

500 bis 1.200 (je nach Basis)/
bis zu 1.391

Business-Paket PRO f. V 60: u.a. Audiopaket, Bluetooth, 
Einparkhilfe, RTI-Navi

850 bis 1.500, je nach 
Basisausstattung

Business-Paket PRO für V 70: u.a. Audiopaket, Einparkhilfe, 
Bluetooth, RTI-Navi

250 bis 1.000 (je nach Basis)/
bis zu 1.137

1.650 bis 2.300 (je nach Basis)

840/252
Business-Paket I für S-MAX: u.a. Ford-Navi, „Sound & 
Connect“ (Handy, Bluetooth), Geschwindigkeitsregler, 
Parkpilot

1.471/584
Business-Paket f. Galaxy: u.a. Ford-Navi, „Sound & Connect 
(handy, Bluetooth), Geschwindigkeitsregler, Parkpilot

1.471/584

ab 403/bis zu 744
Business-Paket „Funktion Plus“ für Meriva: u.a. 
Ergonomiesitz Fahrer, Parkpilot, Handy-Vorb., Infotainment 
CD 300, Klimaanlage 

ab 672/bis zu 1.004
Business-Paket „Premium“ für Meriva: u.a. Ergonomiesitze 
vorn, Navi, Halogen-Licht, Klimaautomatik, Parkpilot, 
Handy-Vorbereitung

ab 1.555/bis zu 1.197

798/471
Business-Paket „AFL“ für Zafira: Bi-Xenon-Kurvenlicht AFL, 
Klimaautomatik, Sicht-Paket

937/479
Business-Paket „Funktion“ für Zafira: u.a. Handy-
Vorbereitung, Sicherheitsnetz für Gepäckraum

ab 0,00/bis zu 504

0,00/1.370

Business-Paket Style f. Alhambra: u.a. Bi-Xenon-Licht, 
Bluetooth, Gepäckraum-Paket Business-Paket Style Plus: 
zusätzlich Technologie-Paket III Business-Paket Style Plus & 
Leder: Lederpaket schwarz

1.000/794; 1.588/571; 2.176/1.832
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Per Stand Januar 2011 haben von allen flot-
tenrelevanten Fahrzeuherstellern etwas mehr 
als die Hälfte Business-Ausstattungspakete 
oder spezielle Business-Modelle ab Werk im 
Programm. Sechs deutsche Hersteller sind mo-
mentan dabei, dazu kommen die Import-Fabri-
kate Citroen, Hyundai, Peugeot, Seat und Volvo. 
Mazda wird in diesem Jahr noch ein spezielles 
Business-Modell auf Basis des Mazda 6 präsen-
tieren, Toyota offeriert im März ein Business-
Ausstattungspaket für den Avensis. Nissan und 
Skoda sind erklärtermaßen derzeit in diesem 
Marktsegment nicht vertreten. 

Das Business-Angebot kommt dabei in nahezu 
allen Fahrzeugklassen vor, Ford deklariert auf 
Anfrage als einziger Anbieter momentan mit 
dem Ka Concept gar einen Kleinstwagen zum 
Business-Modell. Während ansonsten solche Of-
ferten auch seltener für Kleinwagen, Oberklas-
se, Vans oder SUVs zu haben sind, konzentriert 
sich der Schwerpunkt des aktuellen Angebots 
eindeutig auf die Segmente Kompaktwagen, 
Mittelklasse und Obere Mittelklasse. Das ist 
auch leicht erklärbar, stammt doch das Gros 
der Firmenwagen für Vielfahrer traditionell aus 
dem Bereich  komfortable Kombis und Limou-
sinen. Im Durchschnitt warten die engagierten 
Anbieter mit sieben bis acht Variationen quer 
über die Modellpalette verteilt auf.

Dabei bedeutet „Business“ entgegen landläufi-
gen Vorstellungen zunächst einmal nicht auto-
matisch, dass in der Zusammensetzung ein Na-
vigationsgerät enthalten ist. In der Summe der 
aufgelisteten Pakete ist das sogar in weniger als 
der Hälfte aller Fälle so. Ein Navigationsgerät ist 
in etwa nur eben so oft enthalten wie elektro-
nische Einparkhilfen, was aus Sicht der Flotten-
betreiber insofern wiederum gut erklärbar ist, 
als Parkschäden mit zu den häufigsten Unfallur-
sachen zählen. Dafür befinden sich vornweg in 
Zweidrittel aller Fälle aber Handyvorbereitung, 
Freisprecheinrichtung und Bluetooth im Pro-

gramm. Ansonsten sind Klimaautomatik, Sitz-
heizungen und Geschwindigkeitsregelanlagen 
noch häufiger genannte Features.

Was die Preise anbelangt, gibt es durchaus auch 
schon Business-Pakete mit mehreren Elemen-
ten für deutlich unter 1.000 Euro netto. So lie-
gen beispielsweise die Preise für BMW 1er und 
3er Basis Package bei 550 beziehungsweise 500 
Euro netto, der 1er verfügt dann über Klima-
anlage, Park Distance Control, Armauflage und 
Servotronic, der 3er hat dann Park Distance Con-
trol vorn und hinten, Servotronic, Durchladesy-
stem inklusive Skisack, Skisack und Dachreling 
matt/schwarz an Bord. Das „Business-Paket I“ 
für die Baureihe Ford C-MAX/Grand C-MAX mit 
Ford-Navi und Straßenkarten Westeuropa (SD-
Karte), „Sound & Connect“ (Mobiltelefon-Vor-
bereitung mit Bluetooth und Sprachsteuerung, 

USB und AUX) sowie Park-Pilot-System kostet 
840 Euro netto. 

Opel ruft für „Funktion Plus“ im Astra mit un-
ter anderem Ergonomie-Fahrersitz, Parkpilot, 
Infotainment-System CD 400, Mobiltelefon-Vor-
bereitung, Sicherheitsnetz und Gepäckraumab-
deckung (Sports Tourer) und Geschwindigkeits-
regelanlage 819 Euro netto auf. Hyundai bietet 
in der Kombination „Business-Advantage“ und 
„Business-Navigation“ für den i30cw dann Sitz-
heizung vorn, Rückwarner hinten, Klappnavi-
gationsgerät und Bluetooth-Freisprecheinrich-

tung sowie 4,3“-Monitor mit integrier-
tem TMC-Empfänger für 850 Euro netto.

Die mit Abstand meisten Paket-Preise 
liegen zwischen 1.000 und 2.000 Euro 
netto. Auch für die neueste Mercedes 
C-Klasse gibt es bereits ein Flotten-Pa-
ket, in dem unter anderem ein Becker® 
MAP PILOT voll integriertes Navigati-
onsmodul mit 2D/3D-Kartendarstellung 
für Europa inklusive Navigationsanzei-
ge und Bedienung über Audio 20 CD, 
Sitzheizung Vordersitze, PRE-SAFE® 
Insassenschutzsystem, PARKTRONIC 
inklusive Parkführung und 66 Liter-
Tank enthalten sind. Kostenpunkt: 
1.390 Euro netto.

Die Preisvorteile netto im Vergleich zu 
den einzelnen Positionen der Ausstat-
tungselemente bewegen sich über alles 
betrachtet in der Regel zwischen 50 
Prozent bis in Einzelfällen sogar zu 100 
Prozent (oder noch mehr). Was in den 
Business-Ausstattungen im einzelnen 
angeboten wird haben wir in der Tabel-
le auf den Seiten 34/35 aufgelistet.      

Potenzielle Business-Ausstattung bei Ford: Navigations-
system für Ford Focus (o.)

Ausstattungs-Detail im Citroën C5 Business Class: AFIL-
Spurassistent (u.)



Es gibt mehr im Leben als einen Volvo. Es gibt 
Motivationsseminare im Wellness-Hotel, noble 
Suiten, Geschäftsessen in ausgezeichneten Restau-
rants und keinen Grund, warum Sie sich solchen 
Komfort nicht auch unterwegs gönnen sollten. 
Deshalb fahren Sie den Volvo S60.

Der Volvo S60

www.volvocars.de/S60

*  Angebot für den Volvo S60 D3 (120 kW) 163 PS: CO2-Emissionen 154/139 g/km (Automatik/Schaltung), Kraftstoffverbrauch 
(Automatik/Schaltung): innerorts 8,0/7,2, außerorts 4,6/4,2 und kombiniert 5,9/5,3 l/100 km.
Fahrzeugpreis: 26.596,64 EUR, Sonderzahlung: 8.067,23 EUR, Laufzeit: 36 Monate, Gesamtfahrleistung: 45.000 km. Alle Preisangaben zzgl. gesetzlicher Mehrwert-
steuer. Kalkulationsbeispiel der Volvo Auto Bank auf Grundlage der derzeit gültigen Sonderkonditionen, die für teilnehmende Volvo Vertragshändler gelten. Fahrzeug-
preise sind unverbindliche Empfehlungen der Volvo Car Germany GmbH ohne Überführungs- und Zulassungskosten. Geschäftskundenangebot gültig bis 31.03.2011.

Starkes Design, innen wie außen: Der Volvo S60 wurde auch im Innenraum mit besten 
und sichersten Materialien gestaltet. Jedes Detail erfüllt seinen Zweck. Denn echter 
Komfort entsteht nur aus der Harmonie von Form und Funktion. 

Jetzt schon ab 

133,61 € monatl. leasen!*
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Die UVV-Prüfung ist eines von vielen The-
men, bei welchen der Fuhrparkleiter für eine 
ordnungsgemäße Durchführung in der Ver-
antwortung steht. So sind die Reaktionen der 
Fuhrparkchefs ob der aufwendig zu organisie-
renden Thematik auch nicht gerade von Freu-
de geprägt. Sie können sich jedoch drehen und 
wenden, wie sie wollen, es ist eine in jedem 
Fuhrpark zwingend umzusetzende Vorgabe der 
Berufsgenossenschaft (BG), will  sich der Fuhr-
parkverantwortliche im Falle eines Unfalls nicht 
erheblichen Problemen bis hin zur persönlichen 
In-Regress-Nahme ausgesetzt sehen. 

Was verlangt die Berufsgenossenschaft (BG) von 
den Fuhrparkverantwortlichen?
Die Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „Fahr-
zeuge“ (§ 57 BGV D 29) sieht vor, dass gewerb-
lich genutzte Fahrzeuge (PKW und LKW) min-
destens einmal jährlich, durch einen Sachkun-

digen auf ihren betriebssicheren Verkehrs-/
Arbeitsicherheits-Zustand zu prüfen sind. Wer 
darf diese Prüfung durchführen? Die Prüfung 
kann durch

eigene geschulte beziehungsweise 
ausgebildete Mitarbeiter (beispielwei-
se Kfz-Meister/die BG bietet darüber 
hinaus eine Qualifizierung zum Sach-
kundigen an),
autorisierte KFZ-Werkstätten (bei-
spielsweise im Rahmen einer Inspek-
tion – hierbei ist unbedingt darauf zu 
achten, dass auf der Rechnung explizit 
auf die vorgenommene UVV-Prüfung 
Bezug genommen wird –,
eine der technischen Überwachungs-
organisationen (beispielsweise TÜV, 
Dekra) oder
einen, die entsprechende Qualifika-
tion vorweisenden Dienstleister er-

folgen (hier tummeln sich neben den 
freien Werkstätten vor allem die gro-
ßen Reifenketten).

Es werden die allgemeine Betriebssicherheit 
des Fahrzeuges in Bezug auf Verkehrssicher-
heit (nicht erforderlich, wenn bei dem Fahrzeug 
bei einer zeitnah erfolgten TÜV-Prüfung keine 
Mängel beanstandet wurden) und die Arbeits-
sicherheit geprüft. Prüfschwerpunkte sind ne-
ben allen beweglichen Anbauteilen die Themen 
Ladungssicherheit (ein hochbrisantes und trotz 
aller Aufklärungsarbeit unterschätzes Thema), 
Warnkleidung, Haltegriffe und Anhängerkupp-
lung.

Achtung: Bei Versäumnissen ergibt sich die Ver-
weigerung der Versicherungsleistung gegen-
über dem Arbeitgeber (nicht gegenüber dem Ar-
beitnehmer, dieser ist versicherungstechnisch 

Nicht die Augen 
  verschließen! Denkbare 

Lösungswege 
für die 

UVV-Prüfung 
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wird dann den Arbeitgeber (AG) in Regress neh-
men. Der AG kann sich am Fuhrparkverantwort-
lichen zum Teil schadlos halten, kann dieser 
nicht nachweisen, dass er entsprechende Maß-
nahmen/Kontrollen durchgeführt hat. Eine sol-
che Ordnungswidrigkeit kann mit Bußgeldern 
bis zu 5.000 Euro bestraft werden. 

Wie wird eine entsprechende Prüfung dokumen-
tiert?
Die BG stellt hierzu die Formulare „Prüfpunk-
teprotokoll“ und „Prüfbefund“ zur Verfügung, 
die auch im Internet abrufbar sind. Das Prüf-
punkteprotokoll muss bei jeder Prüfung erstellt 
und bis zur nächsten aufbewahrt werden. Im 
Prüfbefund finden sich eventuell erforderliche 
Maßnahmen und deren Erledigung. Der Prüf-
befund bildet zusammen mit dem Protokoll die 
erforderliche Dokumentation der Prüfung und 
sollte idealerweise in dieser Form erstmalig vor 
der Auslieferung des Fahrzeuges durch den aus-
liefernden Händler erfolgen. Natürlich gibt es 
verschiedene Möglichkeiten für die organisato-
rische Abwicklung. 

Zentrale Fahrzeugstationierung
Leichteres Spiel hat der Fuhrparkleiter, sind 
seine Fahrzeuge komplett vor Ort stationiert. 
Sowohl mit einer internen Lösung, als auch in 
Abstimmung mit seinem Werkstätten/Reifen-
partner lässt sich dann die UVV-Prüfung relativ 
einfach durchführen, dokumentieren und über-
prüfen. Welche der möglichen Varianten der 
Fuhrparkleiter hier letztendlich wählt, steht in 
Abhängigkeit zur vorhandenen Manpower, der 
Fuhrparkgröße und der Qualifikation der Mit-
arbeiter beziehungsweise Werkstätten/Institu-
tionen. 
     
Dezentrale Fahrzeugstationierung
Eine Herausforderung stellt sich bei einem bun-
desweit positionierten Fuhrpark. Die interne 
Lösung außen vor gelassen, ist feststellbar, dass 
es heute kaum noch ein Problem im Fuhrpark 
gibt, für das es keine externen Dienstleister 
gibt. Hierbei sollte aber die Qualität der Dienst-
leistung ganz wesentliches  Auswahlkriterium 
sein, dass ein entsprechendes Salär anfällt, ist 
legitim. Wie und wann sollte der Fuhrparkver-
antwortliche einsteigen?

Vorbereitung zur Fahrzeugauslieferung
Hier findet für das Fahrzeug die erste Berüh-
rung mit dem Thema statt. Die Auslieferungs-
inspektion sollte deshalb mit der ersten UVV-
Prüfung einhergehen, das ist  keine Selbst-
verständlichkeit innerhalb des Prozesses der 
Fahrzeugauslieferung. Eine entsprechende 
Vereinbarung mit den ausliefernden Partnern 
ist im Vorfeld zwingend erforderlich. Bereits 
bei der ersten Dokumentation sollten die durch 
die BG vorgesehenen Formulare genutzt werden 
(wenn auch nicht zwingend erforderlich). Sie 
müssen dem Händler mit dem Fahrerhandbuch 
zur Verfügung gestellt werden. Ein Anschreiben 
an den Fahrer und eine ausreichende Anzahl 
Formulare für zukünftige Prüfungen werden 
im Fahrerhandbuch platziert. Die Anbringung 
einer farbigen Prüfplakette mit dem Datum der 

nächsten Prüfung, welche bei allen Fahrzeugen 
des Fuhrparks möglichst an der gleichen Stel-
le angebracht werden sollte (beispielsweise A-
Säule oder Frontscheibe), ist zwar keine Pflicht, 
hat jedoch vor allem für den Fahrer hohen Erin-
nerungswert.

Fahrzeugauslieferung
Auf dem bei Auslieferung erstellten Übergabe-
protokoll bestätigt der Fahrer die Kenntnisnah-
me des Informationschreibens, den Erhalt der 
Prüfunterlagen, die ordnungsgemäße Anbrin-
gung der Prüfplakette und auch die in diesem 
Zusammenhang zwingend erforderliche Fahr-
zeugeinweisung bei Übergabe. Im Schreiben 
müssen unbedingt auch der Hinweis auf seine 
Verpflichtung (§ 36 BGV D 29) zur Prüfung des 
Fahrzeuges vor Fahrtantritt und die von ihm zu 
prüfenden Komponenten (lichttechnische Ein-
richtung und freies Sichtfeld) enthalten sein. 
Die Möglichkeit zur Überprüfung durch den 
Fuhrparkleiter ist hier gleich Null. Um so wich-
tiger ist die schriftliche Bestätigung des Nut-
zers. Im Rahmen der erforderlichen jährlichen 
Unterweisung zur Arbeitssicherheit sollte der 
Mitarbeiter immer wieder darauf hingewiesen 
und die Unterweisung dokumentiert werden. 
Es gilt dafür Sorge zu tragen, dass die Prüfung 
regelmäßig durchgeführt, eine Kontrolle der 
Dokumentation vorgenommen und die Durch-
führung dem Fuhrparkleiter angezeigt wird. 
Die Originale der Prüfunterlagen verbleiben im 
Fahrzeug (Fahrerhandbuch) und wandern beim 
Fahrerwechsel mit. 

Wo liegt die Herausforderung für den Fuhrpark-
leiter?
Sowohl die termingerechte Durchführung, 
eventuell erforderliche Mängelbeseitigung und 
die ordnungsgemäße Dokumentation des ge-
samten Vorganges erfordern einen nicht uner-
heblichen organisatorischen Aufwand. Die not-
wendige Kontrolle, ob die UVV-Prüfung über-
haupt durchgeführt wurde, ist praktisch nur 
durch Zusendung der Prüfunterlagen erkenn-
bar. Hier hat der Fuhrparkleiter nur die Mög-
lichkeit der Reaktion. Das Ziel muss deshalb 
die durch den Fuhrparkleiter gesteuerte Aktion 
im Vorfeld einer Prüfung sein. Der aufwendigs-
te Punkt ist die Pflege der Daten hinsichtlich 
der erforderlichen Terminverfolgung. Sicherlich 
wird ein Teil der Mitarbeiter dies anhand der 
Plakette erkennen und die UVV entsprechend 
durchführen lassen, darauf verlassen sollte sich 
kein Fuhrparkleiter. Um den Aufwand für den 
Fuhrparkleiter so gering als möglich zu halten, 
ist die Hilfe externer Dienstleister zu empfeh-
len. Welche können in Frage kommen? 

Vertragswerkstätten/freie Werkstätten
Es besteht die Möglichkeit, im Rahmen der In-
spektion die Prüfung vornehmen und sich den 
Prüfbericht in elektronischer Form zusenden 
zu lassen. Die entstehenden Prüf-Kosten sind 
relativ gering, wenn auch sehr unterschiedlich 
(zwischen 20 und 40 Euro). Falls erforderlich, 
können in der Werkstatt eventuelle Mängel so-
fort behoben werden! Mögliche Nachteile: Nach-
dem das Fahrzeug den ausliefernden Händler 

verlassen hat, kommen etliche Werkstätten 
zum Zuge. Hier besteht dann seltener der direk-
te Kontakt zum Fuhrparkleiter. Der Fahrer muss 
deshalb beim Werkstattbesuch selbst den An-
stoß zur UVV-Prüfung geben (!). Nicht bei allen 
Fahrzeugen (Wenigfahrer) wird aber jährlich 
eine Inspektion durchgeführt. Der Fuhrparklei-
ter erfährt zwar von der Prüfung, er muss sich 
aber eine eigene Terminverfolgung aufbauen, 
um die noch offenen Prüfungen anzustoßen.

TÜV, Dekra, sonstige technische Organisationen
Deutlich komfortabler ist die Nutzung der 
Dienstleistungen entsprechender Organisatio-
nen, welche Terminierung, Durchführung und 
Dokumentation komplett übernehmen. In die-
sem Zusammenhang sollte der Fuhrparkleiter 
im Vorfeld die sinnvolle und wirtschaftliche 
Kombination mit weiteren Dienstleistungen 
prüfen. Leistungen wie Führerscheinkontrolle 
und Fahrzeugzustandsprüfung bieten mittler-
weile alle namhaften Organisationen an. Mög-
liche Nachteile: Bedingt durch die zusätzliche 
Handling-Fee sind die Kosten etwas höher an-
zusiedeln als bei allen anderen Varianten. Die 
Information zu den sich permanent ergebenden 
Veränderungen im Fuhrparkbestand, beispiels-
weise bei den Adressdaten und der Fahrernut-
zung, liegt in der Hand des Fuhrparkleiters 
und birgt einen nicht unerheblichen Aufwand 
in sich. Festgestellte Mängel führen zu zusätz-
lichen Werkstattbesuchen und nachträglicher 
Kontrollaktivität, die zu organisieren sind.

Reifenpartner
Von dem üblicherweise zweimal jährlichen Rad-
wechsel wird jedes Fahrzeug tangiert, einer 
besonderen Aufforderung braucht es hierzu im 
Regelfall nicht. Das gewährleistet geringsten 
Arbeitsaufwand, da es weder eines Anstoßes 
zur Kontrolle bedarf, noch Daten zu pflegen und 
zu versenden sind. Zwingende Voraussetzung 
ist die Vereinbarung mit einer bundesweit tä-
tigen Kette, die diese Leistung an allen Stati-
onen enstprechend qualifiziert anbieten kann. 
Wie bereits bei der TÜV/Dekra-Variante gilt es 
zu prüfen, ob die Übernahme weiterer Prüfak-
tivitäten realisierbar ist. Mögliche Nachtei-
le:  Die Zeit des Radwechsels bedeutet für die 
Stationen „Stress pur“. Der Fuhrparkbetreiber 
muss entscheiden, ob unter diesen Bedingun-
gen die Qualität bei der Durchführung und  Do-
kumentation seinen Vorstellungen entspricht. 
Auch wird bei Mängelfestellung ein gesonderter 
Werkstattbesuch erforderlich, die Nachkontrol-
le ist zu organisieren. 

Fazit: 
Die UVV-Prüfung ist ein Thema, vor dem der 
Fuhrparkverantwortliche auf keinen Fall seine 
Augen verschließen darf. Der Fuhrparkmanager 
kann sich nicht (auch nicht durch Delegation) 
von der Verantwortung bezüglich einer trans-
parenten und jederzeit nachweisbaren Kont-
rollfunktion freisprechen. Er alleine trägt die 
Verantwortung und muss den Kopf hinhalten, 
wenn es schief geht. Er sollte sich nicht scheu-
en, externen Rat zu suchen beziehungsweise 
das Wissen von Kollegen zu nutzen. 
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Seit dem 1. Januar kann an deutschen Tankstel-
len die neue Benzinsorte E10 getankt werden. 
Zur Zeit ist dieser Treibstoff noch nicht flä-
chendeckend verfügbar; die Mineralölkonzerne 
zielen allerdings auf einen sukzessiven Ausbau 
ihres Angebots von E10 ab. In letzter Zeit ha-
ben viele Berichte zu Widersprüchen geführt, 
und man fragt sich zu Recht, ob die Einführung 
neuer Treibstoffe tatsächlich sinnvoll ist. 

Was ist E10?
E10 bezeichnet eine Benzinsorte, die bis zu 
zehn Prozent Bioethanol enthält – im Vergleich 
dazu hat das herkömmliche Benzin einen An-
teil von fünf Prozent. Das E steht demnach für 
Ethanol, die Zahl Zehn für den prozentualen 
Bioethanol-Anteil. Es handelt sich schlicht 
um einen neuen Biokraftstoff aus Alkohol, der 
durch Fermentation und Destillation aus nach-
wachsenden Rohstoffen wie Getreide gewonnen 
wird. Bei herkömmlichen Bezinsorten, bei-
spielsweise Super, steht an den Zapfsäulen nach 
wie vor die Bezeichnung „Super“. Der Treib-
stoff E10 wird an den Zapfsäulen entsprechend 
kenntlich gemacht, um Fehlbetankungen zu 

„O‘zapft is!“
Nein, wir befinden uns nicht auf dem Oktoberfest. Genauer genommen haben wir – vielleicht gleichermaßen wie unsere Leserklientel 

– etwas Neues an der Zapfsäule entdeckt: E10. Wird jetzt etwa auch das Tanken „grün“? Was es genau damit auf sich hat, wer davon 

Gebrauch machen kann, und was sich dadurch ändern soll, hat Flottenmanagement an dieser Stelle einmal zusammengetragen.

vermeiden. In den USA, Australien oder 
Neuseeland kann man E10 schon seit längerem 
tanken. Im Nachbarland Frankreich wurde E10 
bereits im April 2009 unter der Bezeichnung 
„Super Carburant SP95-E10“ eingeführt. E10 
eignet sich ausschließlich für Benziner.  Die 
größten Produzenten von E10 in Deutschland 
sind derzeit die börsennotierten Unternehmen 
Leipziger Verbio AG und die Südzucker-Tochter 
Cropenergies AG.

Warum E10?
Hintergrund für die Einführung ist die EU-
Richtlinie Erneuerbare Energien (2009/28/EG). 
Sie legt die Anforderungen an Nachhaltigkeit 
von Biokraftstoffen fest und wurde mit der Bio-
kraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung im deut-
schen Recht verankert. Biokraftstoffe senken die 
Abhängigkeit vom Erdöl. Langfristig gesehen, 
könnten sie zur Versorgungssicherheit beitra-
gen und dadurch auch einen weiteren Anstieg 
der Energiepreise abschwächen. Europaweit 
zielt man auf einen Anstieg von Biokraftstof-
fen am gesamten Kraftstoffverbrauch; in der 
Bundesrepublik sollen bis 2014 pro Jahr 6,25 

Prozent Bioethanol den Energiegehalt decken. 
Bioethanol kann insofern auch ein Beitrag zum 
Klimaschutz sein, als es weniger CO2-Emissio-
nen verursacht als herkömmlicher Treibstoff. 
Der BDBe (Bundesverband der deutschen Bio-
ethanolwirtschaft e. V.) begründet die Einfüh-
rung des „grünen“ Kraftstoffs anhand der Ver-
brauchszahlen: Der Bedarf in Deutschland liege 
bei bis zu 20 Millionen Tonnen Benzin pro Jahr. 
Bei einer flächendeckenden Verwendung von 

E10 könnten bis zu zwei Millionen Tonnen 
des herkömmlichen Benzins eingespart 
werden; das entspreche CO2-Einsparun-
gen zwischen rund 2,3 und 3,6 Millionen 
Tonnen. Mittelfristig strebe die deutsche 
Bioethanolwirtschaft eine Erhöhung des 
Bioethanol-Anteils auf 20 Prozent an, um 
das Potenzial des neuen Biokraftstoffs für 
den Klimaschutz und die Energieversorgung 
noch besser ausschöpfen zu können.

Wer kann E10 tanken?
Nach Angaben des ADAC sind bis zu 90 Pro-
zent der benzinbetriebenen PKW E10-taug-
lich. Insgesamt sind zirka drei Millionen 
Fahrzeuge davon ausgeschlossen und müssen 
nach wie vor mit der Bestandsschutzsorte E5 
betankt werden. Dies betrifft insbesondere 
Modelle, die vor 2000 gebaut wurden sowie 
Fahrzeuge mit Direkteinspritzsystemen der 
ersten Generation. Da Bioethanol andere che-
mische Eigenschaften als Benzin habe, könne 
es laut BDBe bei manchen Fahrzeugen zu che-
mischen Reaktionen (beispielsweise Korrosion) 
im Motor und im Kraftstoffsystem kommen. 
Insbesondere poröse Aluminiumbauteile, Dich-
tungen und Leitungen  aus Kunststoff vertra-
gen daher kein E10. Neufahrzeuge sollen in der 
Regel E10-tauglich sein. 
An der Zapfsäule steht der Name mit dem Zu-
satz E10 oder SuperE10. Fahrzeughersteller und 
Fachwerkstätten geben Auskunft darüber, ob 
das entsprechende PKW-Modell E10 verträgt. Es 
gibt aber auch eine Liste auf der Internetseite 
der Deutschen Automobil Treuhand GmbH, die 
alle Informationen zu den Fahrzeugen sowie 
sämtliche Service-Nummern der Hersteller ent-
hält. 
Informationen im Internet unter folgenden 
Links:

www.adac.de/e10
www.bdbe.de
www.vda.de
www.bmu.de/e10
www.vdik.de
www.dat.de/e10
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Auch wenn AUTOonline jetzt nicht mehr in Rot, sondern in Orange daherkommt – für zügige Flottenvermarktung 

geben wir auch unter dem Dach unseres neuen Partners Solera grünes Licht. Über unsere Plattform fi nden sich 

an 365 Tagen im Jahr ganz unkompliziert potenzielle Käufer auf neuen, internationalen Absatzmärkten. Ohne 

Zwischenhändler, ohne Zeitverluste und ohne Steuerrisiko. Dafür aber mit automatisierten und standardisierten 

Prozessen sowie variablen Schnittstellen. Just-in-time-Verkauf? Via Online-Auktion ist auch das kein Problem. 

Also schnell raus mit Ihren Gebrauchten! www.autoonline.com ∙ Telefon: +49 (0) 21 31 71 80 261

Flottenvermarktung? 

      Ein Kinderspiel! 

C41 – C52. Treff er. Verkauft.  
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Flottenmanagement: Die DB Rent verfügt über 
einen Fuhrpark, der vom Mietwagen bis hin zum 
Fahrrad eine breite Palette von Fortbewegungs-
möglichkeiten bietet. Ob Limousinen-Service, 
Fuhrparkmanagement, Leasing oder Neu- und 
Gebrauchtwagen-Verkauf – Ihre Angebotspalet-
te lässt gewissermaßen keine Wünsche offen. 
Wie managen Sie diese und wie sieht Ihr Ran-
king der einzelnen Geschäftsfelder aus?

Lübke: Es muss einmal zwischen dem Kernge-
schäft, das ist das Vermieten von Fahrzeugen 
und dem damit verbundenen, nachfolgenden 
Geschäft, das ist der Verkauf der Fahrzeuge, 
unterschieden werden. Das CarSharing – als ei-
gener Produktbereich – ist mit dem Chauffeur-
service und der Fahrradvermietung kombiniert. 
Die Langzeitmiete steht an erster Stelle, gefolgt 

von der Kurzzeitmiete bis hin zur Fahrradver-
mietung und zum Chauffeurservice. 

Flottenmanagement: Mobilität und Flexibili-
tät sind in heutiger Zeit eng miteinander ver-
knüpft. Welchen Service bieten Sie dem mobilen 
Geschäftskunden, der zeitnah seine Termine 
wahrnehmen muss? 

Lübke: Hier bieten wir unseren Geschäftskun-
den quasi eine Mobilitätskette. Geschäftskun-
den, die keinen Dienstwagen haben, verfügen 
über eine BahnCard und nutzen unsere Kurz-
zeitmiete oder den Chauffeurservice. Es gibt 
auch durchaus Geschäftskunden, die bei schö-
nem Wetter unsere Fahrradvermietung nutzen. 
Diese intermodalen Verkehrsoptionen decken 
wir sehr stark ab.  
 
Flottenmanagement: Insbesondere Ihr CarSha-
ring-Angebot „Flinkster Mein CarSharing“ fällt 
zunehmend in den Interessensbereich vieler 
Großstädte. Wie haben Sie den Start Ihres Pro-
gramms erlebt, welche Entwicklungen haben 
Sie dabei bisher beobachten können?

Lübke: Wir betreiben das CarSharing schon seit 
zehn Jahren und sind damit einer der ältesten 
Anbieter. Zur gleichen Zeit haben wir versucht, 
die CarSharing-Anbieter im gesamten Bundes-
gebiet unter einem Dach zusammenzuführen. 
Das sind heute unsere Kooperationspartner, 

und parallel dazu haben wir auch mit eigenen 
Fahrzeugen den Einstieg gewagt. Das hat sich 
positiv entwickelt: Insgesamt verzeichnen wir 
heute das bundesweit größte Stationsnetz mit 
780 bis 800 Stationen; mit rund 140.000 Kun-
den sind wir der größte Anbieter in Deutsch-
land. Über Partner können wir in den Nieder-
landen sowie in der Schweiz unseren Kunden 
gleiche Angebote zu gleichen Konditionen bie-
ten. Wir sind an allen großen Bahnhöfen sowie 
an Flughäfen vertreten und haben erkannt, 
dass die Bedeutung des CarSharings in Zukunft 
steigen wird, denn die Affinität zum Auto wird 
stetig abnehmen. In Zukunft stehen Flexibili-
tät und Mobilität im Vordergrund. Metro-mobile 
Menschen, die zunehmend auf den kombinier-
ten Verkehr zurückgreifen, wird es in Zukunft, 
und insbesondere in Ballungsgebieten, immer 
mehr geben. Und dies bezieht sich auch auf 
Geschäftskunden. Wir haben mittlerweile vie-
le Firmenkunden, die ihren Mitarbeitern unser 
CarSharing anbieten, weil sie häufig stadtnah 
und nur zeitweise mobil sein müssen.

Flottenmanagement: Mit dem Angebot, einen 
Fahrzeug-Pool direkt vor die Tür der interes-
sierten Unternehmen zu stellen, bieten Sie 
noch einen anderen Service an. Können Sie an 
diesem Punkt einmal erläutern, wie es zu der 
Idee dieses Service kam? Lohnt sich dieses An-
gebot für beide Parteien, und was unterschei-
det Sie dadurch von der Konkurrenz?

Interview mit Rolf Lübke, 

Geschäftsführer der 

DB FuhrparkService GmbH. 

Die DB FuhrparkService/DB 

Rent GmbH übernimmt das 

Fuhrparkmanagement für die 

Deutsche Bahn. 

Mobilitätsdenken
– heute und in Zukunft



Lübke: Wir haben festgestellt, dass die Pool-Fahrzeuge oft nicht gut 
gemanagt werden und nur selten voll ausgelastet sind. Daraufhin ha-
ben wir ein Konzept entwickelt, wobei wir die Fahrzeuge mit einem 
speziellen Bord-Computer ausgestattet haben. Wir zeichnen so sämt-
liche Fahrten über 24 Stunden auf und prüfen, wie oft die Fahrzeuge 
parallel vermietet sind. Oft stellen wir fest, dass alle Fahrzeuge am 
Tag zwar genutzt werden aber dies nicht immer zeitgleich erfolgt. 
Mit unserem Konzept haben wir große Fuhrparks dazu bewegt, ihren 
Fahrzeugbestand deutlich zu reduzieren. Es kommen heute immer 
größere namhafte Firmen auf uns zu, die dieses Konzept für ihren 
Fuhrpark beanspruchen möchten, um diesen zu reduzieren oder 
gänzlich darauf verzichten. Sie haben erkannt, dass nicht mehr der 
Besitz des Fahrzeugs an sich, sondern die Mobilität selbst entschei-
dend ist. Unsere Kombination aus Straße und Schiene ist genau das, 
was viele Firmenkunden für sich und ihre Mitarbeiter beanspruchen; 
letztendlich auch aus finanziellen Hintergründen. Derzeit arbeiten 
wir an der Weiterentwicklung des Systems – dem elektronischen 
Fahrtenbuch.

Flottenmanagement: Elektromobilität ist der Hoffnungsantrieb der 
Zukunft. Sie haben bereits mit dem Programm e-Flinkster in den 
Städten Frankfurt, Berlin und Saarbrücken – weitere sollen folgen 
– damit begonnen, diesen Antrieb nach CarSharing-Prinzip Ihren 
Kunden zu offerieren. Welche Fakten sprechen für die Elektromobi-
lität?

Lübke: Wenn wir sagen, dass wir Straße und Schiene verbinden 
möchten, dann wollen wir aus der logischen Konsequenz heraus 
nicht nur auf der Schiene, sondern auch auf der Straße elektrisch 
fahren. Seit 2009 haben wir die ersten Elektrofahrzeuge im Pro-
gramm. Unsere Motivation ist es, ökologische Mobilitätsformen für 
den Straßenverkehr anzubieten. Aus diesem Grund wollen wir bis zu 
zehn Prozent unserer Fahrzeuge elektrisch betreiben. Damit sind wir 
ebenfalls Vorreiter und verfügen aktuell über rund 50 Elektro-Fahr-
zeuge, die man buchen kann. Was die Fahrzeughersteller anbelangt, 
nutzen wir die Hersteller, die bereits Elektrofahrzeuge anbieten. Un-
sere Elektrofahrzeuge sollen in Umkreisen von 50 bis 60 Kilometern 
eingesetzt werden. Dass das Thema Elektromobilität noch jung ist, 
ist uns bewusst. Dennoch möchten wir von Anfang an dabei sein, um 
unsere Erfahrungen hinsichtlich der Elektromobilität zu sammeln 
und diese zu fördern. 

Flottenmanagement: Sie sind nicht selten der System-Partner für 
viele CarSharing-Anbieter, die auch in kleineren Städten unterwegs 
sind. Ist der Einsatz dieses Antriebstyps eher eine Randerscheinung, 
die vorläufig nur in Großstädten ein rentables Geschäft erzielt und 
das Interesse der Kunden weckt?

Lübke: Wenn unsere Partner ein Elektroauto haben wollen, dann be-
kommen sie es auch. Die Frage stellt sich hier eher nach der Wirt-
schaftlichkeit. Unsere Elektrofahrzeuge sind aktuell gut ausgelas-
tet. Natürlich stellt sich uns derzeit noch die Frage, ob dies beim 
Kunden auf ein reines Interesse stößt oder aus Überzeugung erfolgt. 
Aber wir sehen de facto, dass Nachfrage und Neugier im Kundenkreis 
vorhanden sind und auch steigen. 

Flottenmanagement: Wie sehen Sie die Zukunft der Elektromobilität 
im Allgemeinen? Lohnt es sich im Hinblick auf das CarSharing-Ge-
schäft? Was sagen insbesondere Ihre Geschäftskunden?

Lübke: Ich denke, dass die Elektromobilität schneller Fuß fassen 
wird, als man denkt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich Ge-
schäftskunden mit einem Elektrofahrzeug gerne schmücken, denn 
sie möchten auch zeigen, dass sie diesen Trend verfolgen. Elektro-
mobilität wird wahrscheinlich eine Alternative sein. Das Thema ist 
aktuell noch der Preis. Kaum jemand kann sich derzeit ein Elekt-
rofahrzeug für 40.000 Euro leisten. Erst wenn das Elektrofahrzeug 
seitens der Hersteller für eine breite Masse produziert wird, entsteht 
ein realistischer Preis. In Zukunft müssen sich Hersteller, Stroman-
bieter, Wissenschaftler und Politiker zusammensetzen, um die Elek-
tromobilität als Mobilitätslösung zu stützen und voranzutreiben.
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Unter CarSharing versteht man einen organi-
sierten, gemeinschaftlichen Nutzen eines oder 
mehrerer Fahrzeuge. Bereits heute gibt es Car-
Sharing in über 270 Städten und Gemeinden. 
Die meisten Anbieter sind lokal sowie regional 
organisiert. Der Interessent und Nutzer schließt 
mit dem Anbieter einen Rahmenvertrag – nicht 
selten werden eine Aufnahmegebühr, ein Ver-
sicherungsbeitrag und eine Kaution fällig. Der 
Tarif setzt sich in der Regel aus zwei Kompo-
nenten zusammen: Zeit und Kilometer. Die Ta-
rife selbst sind dabei sehr unterschiedlich und 
ergeben sich je nach Zeitanspruch des Nutzers. 
Nicht selten gibt es für spontane Vielfahrer auch 
Tarif-Vergünstigungen. Darin sind alle weiteren 
Kosten wie zum Beispiel das Tanken enthalten. 
Der Kunde erhält nach einmaliger Registrierung 
ein Zugangsmedium wie eine elektronische 
Karte und kann damit seine Fahrt antreten.

CarSharing soll nicht nur für private Nutzer 
eine kostengünstige und interessante Alterna-
tive sein. Auch gewerbliche Nutzer wie Verwal-
tungen, Unternehmen sowie Organisationen, 
die berufliche Fahrten absolvieren müssen, 
können von dieser modernen Mobilitätslösung 
profitieren. Geschäftsreisen tragen zunehmend 
dazu bei, dass Verkehrs- und Umweltbelastung 
in der Bundesrepublik Deutschland nach neu-
en entlastenden Mobilitätsformen verlangen. 
Das trifft zum Beispiel dann zu, wenn vor allem 
kurze Weg- oder innerstädtische Strecken be-
wältigt werden müssen. 

Miteinander teilen
Interessant wird CarSharing für Firmen insbe-
sondere dann, wenn mehrere Mitarbeiter sich 
ein Firmenfahrzeug, das selten genutzt wird, 
teilen; die Rede ist hier von ungenügend aus-
gelasteten Firmenfahrzeugen. An dieser Stelle 
kann CarSharing als Alternative Sinn machen. 
Die meisten CarSharing-Anbieter haben spe-
zielle Firmentarife, die auf die Bedürfnisse 
dieser Kundenklientel zugeschnitten sind. 
Benötigen Unternehmen regelmäßig ein oder 
mehrere Fahrzeuge, bieten die CarSharing-
Betreiber sogar den Vor-Ort-Service, das heißt, 
die gewünschte Fahrzeuganzahl wird auf dem 
Firmengelände zur Verfügung gestellt. Die Fix-
Kosten der Fahrzeuge werden unter den Nut-
zern geteilt – der Vorteil: CarSharing kann an 
dieser Stelle oft günstiger sein als der eigene 
Fuhrpark, der nachts, an Wochenenden oder in 

den Betriebsferien ungenutzt bleibt, aber den-
noch Kosten verursacht.
Zur Auswahl stehen meist mehrere Fahrzeugty-
pen, die sich für verschiedene Fahrten eignen: 
Kleinwagen für Erledigungsfahrten, Kompakt-
wagen für längere Fahrten sowie Kleintranspor-
ter, die schon einmal für das Equipment eines 
Messestandes einer Firma gute Dienste leisten. 
Braucht ein Unternehmen einmal mehrere Fahr-
zeuge, kann es kostengünstig ohne Umstände 
entsprechend aufrüsten. Selbst die Platzierung 
der Fahrzeuge am Wohnort des Mitarbeiters ist 
häufig eine flexible Service-Leistung seitens 
CarSharing. Allerdings muss ein Fahrzeug nach 
Fahrtende immer zur Ausgangs-Station, an der 
es reserviert wurde, zurück gebracht werden. 

IT-Lösungen nach Maß
Einige Firmen, wie beispielsweise die INVERS 

Mein Auto, dein 
Auto – unser Auto

In Zeiten wie diesen ist effizientes Mobilitätsdenken ein Muss. CarSharing ist 

eine Möglichkeit – auch für Firmenkunden –, Fahrzeuge optimal ausgelastet 

zu nutzen. Unternehmen können dabei bares Geld sparen. Bevor man sich für 

CarSharing als Alternative oder Ergänzung zum eigenen Fuhrpark entscheidet, 

sollte man genau überdenken, wie oft und effizient man ein Fahrzeug für ei-

nen und sinnvollerweise für mehrere Mitarbeiter einsetzen kann. Denn Teilen 

ist hier ganz klar eine Sache der Planung und Organisation.

Management44



SIMPLY CLEVER

WARUM SPRECHEN SIE 
NICHT MAL MIT UNS ÜBER 
IHRE BEFÖRDERUNG?

Abbildung zeigt Sonderausstattung.

ŠkodaAuto. Geschäftsfahrzeuge, die mehr Wert bieten. Wer hart arbeitet, verdient eine angemessene Beförderung. Deshalb 

bieten wir eine breite Modellpalette, die nicht nur durch modernes Design, effiziente Technologien und ein herausragendes Preis-Wert-Verhältnis be-

geistert. Sondern auch durch komfortable Ausstattung und attraktive Business-Pakete mit vielen Preisvorteilen beeindruckt.

Gleich drei Flotten-Awards 2010* und regelmäßige Bestnoten in unabhängigen Tests beweisen das eindrucksvoll. Überzeugen Sie 

sich selbst – am besten bei einer Probefahrt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Škoda-Partner, unter unserer Business-

Hotline 0 18 05/25 85 85 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) oder www.skoda-auto.de

*Fabia: Kleinwagen (Import), Superb: Obere Mittelklasse (Import), Octavia: Mittelklasse (Import). In: Autoflotte, Ausgabe 5, vom 30.04.2010.
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Übersicht CarSh
Anbieter von 
Car Sharing

cambio 
Mobilitätsservice GmbH

Book-n-Drive 
Mobilitätssysteme GmbH

Daimler AG mit 
car2go GmbH DB Rent GmbH Drive Car Sharing

Name des Programms cambio book-n-drive car2go Flinkster - Mein CarSharing Drive Car Sharing

Seit wann Anbieter? 1990 Jun 09 2009 2001 1995

Standorte: 
1. Deutschland 
2. EU

BRD: 194 Stationen in 10 Städt. 
EU: 147 Stationen in 3 Städten 
in Belgien (Brüssel, Wallonien, 

Flandern)

BRD: 120 Standorte BRD: Ulm/ Neu-Ulm, 
Hamburg  

BRD: in über 130 Städten 
EU: in über 550 Städten

BRD:  35    
EU: 19

Stundentarif k. A. 1,60 EUR bis 3,20 EUR 9,90 EUR 22-8h: 1,50 EUR,       
8-22h: 2,30 EUR

Nachttarif: ab 1,50 EUR 
(20 bis 8 Uhr)       

Tagestarif k. A. 17,60 EUR bis 32 EUR kein Tagestarif ein Tag: 39 EUR, 
zwei Tage: 29 EUR ab 39 EUR       

Monatstarif k. A. entfällt kein Monatstarif auf Anfrage ab 195 EUR/ Woche       

Längere Laufzeiten k. A. entfällt keine auf Anfrage 6 Monatstarife für Großkunden       

Bestand 
Fahrzeuge

Deutschland: 810 
Belgien: 377 230 Ulm: 300 2.100 Gesamtnetz inkl. Partner: 4.000

Zur Verfügung stehende 
Fahrzeugklassen 

Kleinwagen, Mittelklasse, 
Kombi-Limousinen, 

Transporter

Kleinstwagen, Kompaktwagen, 
Transporter, überwiegend Opel

smart fortwo cdi; 
smart fortwo mhd

Fahrzeugklassen aller Art 
und Transporter

Kleinwagen, Mittelklasse, 
Kombi-Limousinen, 

Extras: 9-Sitzer sowie Sprinter

Rahmenverträge 
für Kunden k. A. Standard-Firmentarif nein

Angebote für Firmenkunden 
unabhängig von der 

Flottengröße
ja; verschiedene Einstiegstarife

Buchungsoptionen telefonisch oder per Internet
einmalige Anmeldung, Buchung 

ab einer Stunde jederzeit 
möglich

telefonisch oder per Internet telefonisch oder per Internet telefonisch oder per Internet

Online-Service ja ja ja ja ja

24-Stunden-Service ja ja ja ja ja

Partner/
Gesellschaften 
oder -Firmen

k. A. DB Rent 100-prozentige Tochter der 
Daimler AG, Europcar

diverse Kooperationspartner 
bspw. Book-n-Drive, TeilAuto, 

Mobility Schweiz usw.

Europa Service Autovermietung 
AG, Let́ s rent a car GmbH, DB 
Rent GmbH, mittelständische 
Autovermieter & Autohäuser, 
lokale Verkehrsunternehmen 

und Energieversorger, 
Wohnbaugesellschaften

Maßnahmen bei 
einem Unfall 

Meldung via 24-h-Service 
(Buchungs-Service), alles 

weitere wird zusammen mit den 
Mitarbeitern geklärt

Kunde erhält Ersatzfahrzeug 
aus der vorhandenen Flotte

telefonische Meldung bei der 
car2go Service-Hotline via 

Fahrzeugtelefonanlage

telefonische Meldung beim 
Kundenservice, ansonsten 
übliche Verhaltensregeln, 

anschl. erfolgt ein Fahrzeug-
Service

Polizei hinzufügen, Service-
Zentrale kontaktieren, 

Ersatzwagen aus CS-Flotte 
erhalten

S

Maßnahmen bei 
defektem Fahrzeug

Meldung/Klärung wie bei einem 
Unfall; ggf. wird ein Ersatz-

Fahrzeug angeboten

Kunde erhält Ersatzfahrzeug 
aus der vorhandenen Flotte

es wird über das car2go 
Service-Center ein 

Abschleppdienst organisiert

Abholung via AVD, Umbuchung 
auf ein neues Auto

Service-Zentrale kontaktieren, 
Ersatz durch Partner vor Ort

sonstige 
Serviceleistungen

Quernutzung mit anderen CSO, 
Vergünstigungen für die Hertz 

Autovermietung

k. A. All-inclusive-Preis, Tankkarte 
im Fahrzeug, Zeitgutschrift 
für den Kunden, inklusive 

Parkgebühren, keine 
Grundgebühren

k. A. mittels Franchise-Konzept 
besteht CarSharing-Netzwerk, 
Autokonzept für Kommunen, 
EVUs und Stadtwerke, aktuell 
Elektroautos in 7 Städten  im 

Angebot

Adresse des Anbieters

die cambio-Gruppe besteht 
aus eigenständigen, lokalen 

GmbHs; Adressen unter: 
www.cambio-Carsharing.de

Mühlhohle 10, 
65205 Wiesbaden, 

www.book-n-drive.de, 
Tel.: 0611/77 8 77-0, 

info@book-n-drive.de

Wilhelm-Runge-Straße 11, 
89081 Ulm 

www.car2go.com

Kölner Straße 4, 
60327 Frankfurt a.M. 
www.dbfuhrpark.de,
Tel. 069-427274581, 

claus.heller@dbfuhrpark.de

Schorberger Straße 66, 
42699 Solingen, 

www.drive-carsharing.com, 
Tel. 0212-645 8408-0, 

info@drive-carsharing.com

   

   

      

Ansprechpartner siehe Web-Adressen Martin Trillig Nils Reißig       Klaus Tillmann Heller Andreas Allebrod
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aring-Anbieter
Europcar - car2go 
Hamburg GmbH Greenwheels GmbH Hertz Autovermietung 

GmbH Mobility Center GmbH Peugeot Deutschland 
GmbH Sixt AG Sixti Car Club Stattauto München

car2go Greenwheels - das Auto für 
ab und zu Connect by Hertz teilAuto Deutschland Mu by Peugeot Sixti GmbH Stattauto München

2010 1988 2008 1993 seit Mai 2010 Mitte 2008 1992

BRD: Hamburg

BRD: 250 Stationen in 25 
Städten 

EU: Niederlande: 1.100 
Stationen in 55 Städten

BRD: 28 Stationen in Berlin 
EU: 76 Stationen in Paris, 

London, Madrid
keine Angaben

BRD: 4 Stationen in Berlin 
EU: 12 Standorte

BRD: 2 Standorte 
(Berlin und München) 90 Stationen in München

    max. 14,90 EUR zw. 1 und 8 EUR ab 2 EUR ab 1,62 EUR nein ab 1 EUR ab 1,80 EUR

   keine ab 28 EUR ab 32 EUR ab 19,44 EUR Tages-, Wochenend- 
Wochentarife ab 30 EUR ab 18 EUR

  keine k. A. nach Absprache ab 449 EUR Wochentarif + drei 
Zusatzwochen möglich nein ab 90 EUR

  keine k. A. nach Absprache möglich möglich nein auf Anfrage

Hamburg: 300 300 (Dtl.) Berlin: 50 ca. 330 51 Fahrzeuge 150 340

smart fortwo Kleinwagen, Kompaktklasse Kleinwagen, Kompaktklasse
verschiedene; insgesamt 
sieben Fahrzeugklassen 

bis 3,5 Tonnen

gesamte Peugeot-Palette 
inklusive  Nutzfahrzeuge, 

6 Scooter, 2 E-Bikes, 9 
Fahrräder

Kleinst &Kleinwagen, 
Mittelklassewagen, 

Nutzfahrzeuge/ 
Kastenwagen

drei PKW-Fahrzeugklassen, 
Busse, Transporter

nein Ja; Business 5/ 25/ 50

Connect to go: Eileo-
On-Board-Technologie 
zur Dokumentation der 

Fahrzeugnutzung

ja; individuell auf 
Kundenwunsch keine

ja; in Form von Carpool-
Lösungen, individuell 

gestaltbar

besondere Konditionen für 
Firmenkunden auf Anfrage

telefonisch oder 
per Internet telefonisch oder per Internet telefonisch oder per Internet telefonisch oder per Internet

nach Online-Registrierung 
wird ein Konto mit Guthaben 

aufgeladen & durch das 
Mieten verbraucht

telefonisch oder per Internet telefonisch oder per Internet

ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja nein ja ja

car2go GmbH 
(Daimler AG)

zahlreiche Verkehrsbetriebe, 
Wohnungsbaugesellschaften, 

Behörden
k. A. Systempartner DB Carsharing Berliner Verkehrsbetriebe Sixt Autovermietung ÖPNV, andere Car Sharing-

Anbieter

Meldung beim 
Schadensmanagement 

unter 
0711 257 47950 

oder 01805 257 400

Zuziehen der Polizei; soweit 
vorhanden Ersatzfahrzeug

Kontakt und Unterstützung 
via Kundenservice-Center

Nach Meldung bei der 
Schadenzentrale übernimmt 

teilAuto die Abwicklung

Polizei und der MU-Berater 
sind zu informieren, nach 

Möglichkeit wird ein 
Ersatzfahrzeug zur Verfügung 

gestellt

in unverschuldeten Fällen 
besteht ein Mobilitäts- 

anspruch

Unfallbericht ist auszufüllen, 
Anruf/ Meldung an die 

Service-Hotline

Meldung beim 
Schaden-Service 

soweit vorhanden 
Ersatzfahrzeug od. via 

Hersteller-Mobilitätsgarnatie 
Fremdfahrzeug

Kontakt Kundenservice-
Center; entweder Behebung 

vor Ort od. Ersatzwagen-
Service

Fahrzeug wird repariert und 
ausgesteuert

Fahrzeug wird in die nächste 
Werkstatt gebracht, Kunde 
erhält nach Möglichkeit ein 

Ersatzfahrzeug

garantierte Mobilität; 
Mitgliedern steht eine 
24-Stunden-Assistance 

zur Verfügung

Pannenschutzbrief im 
Fahrzeug, Anruf Service-

Hotline

Vorzugskonditionen 
bei der Buchung 

von Europcar-
Fahrzeugen 

(bei längerer 
Anmietzeit)

Sicherheitspaket, ggf. 
Übernahme der Taxikosten 

bei Fahrt von einem Standort 
mit ausgefallenem Fahrzeug 

zum nächsten Fahrzeug, 
Vergünstigungen für 

Abokarteninhaber ÖPNV

Stundenpreis beinhaltet 
Pannendienst, Hilfe 

durch Kundenservice-
Center, Deckung jegl. 
Versicherungskosten, 

internationaler CarSharing-
Club für Mitglieder 

Bundesweite 
Anschlussmobilität, 

umfangreiches 
Fahrzeugzubehör (Träger, 

Schneeketten, Kundensitze 
etc.)

Vermietung PKW, 
Nutzfahrzeuge, 

Elektro-Fahrräder und 
Elektrofahrzeuge

Winterreifen ohne 
Aufpreis, regelmäßige 
Reinigung, sparsame 
Antriebstechnologien, 

innovative Systeme in der 
Fahrzeugausstattung

k. A.

   Spaldingstraße 218, 
    20095 Hamburg, 
  Tel. 040-55403-210, 
    www.car2go.com, 
 hamburg@car2go.com

Milastraße 2, 
10437 Berlin, 

www.greenwheels.de, 
Tel. 04101-373 25 91, 

holm@greenwheels.de

Ginnheimer Straße 4, 
65760 Eschborn, 

Tel. 069-380789020, 
www.hertz.de, 

bwargenau@hertz.com

Scharrenstraße 10, 
06108 Halle, 

www.teilauto.net, 
Tel. 0345-44 500-15,

 kontakt@teilAuto.net

Armand-Peugeot-Straße 1, 
66119 Saarbrücken, 

www.mu.peugeot.de, 
Tel.: 0681-879695

Zugspitzstraße 1, 
82049 Pullach, 
www.sixti.de, 

Tel. 09001-252555, 
investorrelations@sixt.de

Hans-Mielich-Str. 2, 
81543 München, 

www.stattauto-muenchen.
de, info@stattauto-muen-

chen.de

  Natasja Hebestriet Birger Holm Berit Wargenau Manuel Emmelmann Stefan Moldaner Katrin Lippoldt Olaf Rau, Christina Depaoli
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GmbH, bieten spezielle IT-Lösungen, bestehend 
aus Software und Hardware, für Unternehmen, 
die an CarSharing interessiert sind, an. Ent-
sprechend können Services, wie die Entnahme 
des Fahrzeugschlüssels zu Fahrtbeginn, eine 
allgemeine Poolfahrzeugverwaltung bis hin zur 
Führerscheinkontrolle gemanagt werden. Au-
ßerdem beraten solche Anbieter Unternehmen 
häufig bei der Projektplanung sowie Durchfüh-
rung rund um das CarSharing. Software-Her-
steller wie die antevio mobility GmbH ermög-
lichen zeitgenaue Abrechnungssysteme, eine 
optimale Auslastung der Fahrzeuge bezüglich 
der Mietzeiten sowie eine Optimierung der 
Fuhrparkgröße bei gleichbleibender Verfügbar-
keit der Mobilität. Die Software wird meist im 
Hosting-Verfahren genutzt.

Vorteile ja, aber welche und für wen?
Solange die jährliche Fahrleistung unter der 
Rentabilitätsschwelle liegt – bei den meisten 
Anbietern liegt diese zwischen 10.000 und 
20.000 Kilometern pro Jahr –, ist CarSharing 
günstiger als die Haltung eines eigenen Fahr-
zeugs oder Fuhrparks. Die Abrechnung für die 
gebuchte Fahrtzeit – meist wird im Stundenta-
rif abgerechnet – basiert rein auf der genutzten 
Fahrtzeit; ein Fahrzeugtausch von PKW-Typen 
ist auch möglich. Die Fahrzeuge sind 24 Stun-
den buchbar und stehen flexibel zur Verfügung. 
Vernetzte Mobilitätslösungen, wie ein Umstieg 
auf die Bahn – dies offeriert selbst ein eigenes 
CarSharing-Programm „Flinkster Mein CarSha-
ring“ – oder öffentliche Verkehrsmittel, sind ein 
Bonus für den mobilen Kunden. Die CarSharing-
Betreiber bieten speziell für Firmenkunden die 
Einrichtung einer Station direkt vor Ort an. Im 
Gegensatz zur klassischen Autovermietung, 
die nationale und internationale Mobilität bie-
tet, ist das Service-Angebot beim CarSharing 
für einen kurzweiligen Mobilitätsanspruch in-
nerhalb eines Ballungsgebietes sinnvoll. Das 
Beispiel car2go, ein Tochterunternehmen der 
Daimler AG, bedient aktuell innerstädtische 
Mobilitätsbedürfnisse in Hamburg sowie Ulm 
und zielt auf eine flexible, kurzfristige Nutzung 
der Fahrzeuge. In Bonn bietet beispielsweise 
die Stattauto CarSharing GmbH neben einer gut 
aufgestellten Fahrzeugpalette vom Kleinwagen 
bis hin zum Transporter auch eine individuelle 

Mobilitätsberatung sowie einen Fahrzeugbring-
dienst an. Die Fahrzeuge sind überwiegend mit 
fortschrittlichster CarSharing-Telematik und 
Spritspar-Systemen ausgestattet; umwelteffizi-
entes Denken hat hier Vorrang. Europcar deckt 
hingegen als Partner von car2go das Mobilitäts-
bedürfnis für die großen Strecken und längere 
Zeiten ab. Es entfallen gänzlich bürokratische 
Aufwände, Wartung, Tank- sowie Parkkosten 
und Fahrzeugpflege. Die DB Rent ist einer der 
größten CarSharing-Anbieter im gesamten 
Bundesgebiet. Mit Flinkster – Mein CarSharing 
bietet die Deutsche Bahn-Tochter ein besonders 
effizient an das Deutsche Bahnnetz gekoppel-
tes Mobilitätssystem, da die Fahrzeuge in un-
mittelbarer Nähe der Bahnhöfe stationiert sind. 
Zudem ist die DB Rent mit vielen Kooperations-
partnern rund um das CarSharing verknüpft – 
mobiler Anschluss ist garantiert.

Fazit
CarSharing eignet sich für Kunden, die selten 
oder unregelmäßig mit dem Auto unterwegs 
sind. Kleine oder mittlere Unternehmen profitie-
ren davon, da sie lediglich die Nutzungskosten 
zu tragen haben. Hat man nur eine Strecke zu 
bewältigen, eignet sich CarSharing weniger, da 
man das Fahrzeug zum Ausgangspunkt zurück 
bringen muss. Aktuell beschränkt sich CarSha-
ring auf dicht besiedelte und gut mit dem Ver-
kehr erschlossene Städte. Wer täglich ein Fahr-
zeug benötigt, sollte nicht unbedingt auf die-
se Mobilitätslösung zurückgreifen, da sie sich 
dann nicht mehr rechnet. Für längere Fahrten 
ist CarSharing vom Grundgedanken her nicht 
konzipiert. Einzelne Anbieter ermöglichen zwar 
eine Open-End-Buchung, dennoch gehört diese 
Option nicht zu den Buchungsstandards und 
üblichen Service-Leistungen. Der Zeitbedarf 
sollte deshalb beim Buchen großzügig kalku-
liert werden; Staus und dichter Verkehr sind in 
Ballungsräumen schließlich keine Seltenheit. 
Stellt man während der Nutzung fest, dass man 
das Fahrzeug länger benötigt, muss man dies 
der Buchungszentrale melden. Falls keine An-
schlussbuchung vorliegt, ist eine Verlängerung 
ohne weiteres möglich. Sind geplante Fahrten 
schneller absolviert als vorgesehen, kann man 
dies ebenfalls bei der Buchungszentrale mel-
den. Ein Teil des gebuchten Zeittarifs wird dem 
Kunden im Idealfall gutgeschrieben. Es gibt 
demnach eine Art Break-even-Point, ab dem 
ein Unternehmen abwägen muss, ob CarSharing 
eine sinnvolle Mobilitätslösung im Gegensatz 
zum klassischen, eigenen Fuhrpark ist.  

CarSharing gehört zu den umweltschonenden 
Mobilitätsformen von heute. Im Durchschnitt 
ersetzt es fünf bis acht Fahrzeuge und unter-
stützt im städtischen Verkehrsgebiet die Flä-
chenentlastung. Ressourcen werden zusätzlich 
geschont. Unternehmen können mittels CarSha-
ring ihren Fuhrpark minimieren und damit er-
hebliche Kosten einsparen. Im Sinne eines effi-
zenz-orientierten Mobilitätsmanagements kann 
CarSharing demnach eine kostengünstige und 
umweltfreundlichey Alternative sein. Ob es sich 
als Alternative oder Ergänzung tatsächlich lohnt, 
ist im Prinzip eine reine Kosten-Nutzen-Frage, 
die das Mobilitätsmanagement eines Unterneh-
mens letztendlich abwägen muss.

Eine von mehreren Optionen, um sich vor Fahrtan-
tritt anzumelden.

Eine Station des CarSharing-Anbieters cambio 
Mobilitätsservice GmbH & Co KG. Mitarbeiter der 
Raffeisenbank (im Bild hinten) können hier bei-
spielsweise jederzeit auf die Fahrzeuge zugreifen.

Die Anmeldung erfolgt meist über die Station.

Im CarSharing-Angebot der DB Rent stehen mehrere 
Fahrzeugtypen zur Auswahl (o.)

Flottenmanagement 1/2011
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...der Audi A8 3.0 TDI 
quattro tiptronic in der 

51. Folge der großen Flotten-
management-Vergleichsserie, 

Oberklasse Limousinen. 
Der Kostenvergleich basiert 

wesentlich auf den Full-
Service-Leasingraten und den 

Treibstoffkosten.

Flottenmanagement-Vorgabe 
Mindestausstattung

 beheizbar

49

Sonderwertung 
max. Kofferraumvolumen in Liter

  
 1. Porsche Panamera 1.263

 4. Jaguar XJ 3.0 V6 Diesel Luxury 520

 

Sonderwertung 
Zuladung in kg

  
 

 4. Porsche Panamera 605

 

Sonderwertung 
Verbrauch in Liter/100 km

  
 

 

 And 
 the winner is...

Der Marktanteil der Oberklasse im bereinigten deut-
schen Flottengeschäft schwankt nach Dataforce-
Angaben seit drei Jahren knapp über einem Prozent, 
das wird 2010 noch auf rund 7.000 verkaufte Einhei-
ten hinauslaufen. Da mag auf den ersten Blick der 
Begriff Flottengeschäft bei einem Gesamtvolumen 
dieses Marktsegmentes jenseits von einer halben 
Million Stück etwas übertrieben klingen. 

Der Klasse kommt hier aber insofern eine gesteiger-
te Bedeutung zu, als sie nach wie vor ein relevantes 
Fahrzeugangebot für den Unternehmer selbst, den 

Geschäftsführer oder Vorstand bereit hält – jeden-
falls überall dort, wo eine ehrgeizige CO2-Reduktion 
noch nicht alle Etagen des Hauses betreffen muss. 
Aber selbst dann würden ein, zwei oder drei Ober-
klässler im Fuhrpark einen angestrebten tieferen 
CO2-Durchschnitt im Gesamt-Fuhrpark kaum nen-
nenswert beeinträchtigen. 

Schließlich besteht auch innerhalb der Oberklasse 
inzwischen bei den meisten Herstellern die Mög-
lichkeit, CO2-optimierte Fahrzeuge zu ordern – wo 
ein Wille ist... Das bedeutet also weiterhin, dass sich 
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50 Extra Kostenvergleich Ober

= Plätze 7 bis 9 / bzw. nicht alles lieferbar = Plätze 1 bis 3 / bzw. alles lieferbar (* Herstellerangaben)

Ein Service von

Kosten Netto in Euro
(bei einer Laufleistung von 

Ausstattungsserie
Betriebskosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Automatik  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Fullservice-Leasingrate mtl.   

Schaltgetriebe  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Automatik  20.000 km
30.000 km
50.000 km

   
Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Automatik  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Technische Daten*

Außenmaße (LxBxH)
Motorleistung kW

Beschleunigung 0-100 km/h
Höchstgeschwindigkeit

Durchschnittsverbr. in L/100 km
Reichweite in km

max. Kofferraumvolumen in L
Zuladung in kg

CO2-Ausstoß in g/km
Dichte Servicenetz

Garantiebedingungen
Fahrzeug

Lack
Rost

Inspektion/Wartung

Ausstattungsplus/Serie

Listenpreis
(netto; ohne Sonderausstattung)

Restwert
(36 Mon. / 30.000 km p.a.)

Audi
A8 3.0 TDI

quattro tiptronic

–
–
–

1.194,87
1.321,39
1.560,44

 

–
–
–

1.084,87
1.156,39
1.285,44

 

–
–
–

110,00
165,00
275,00

5.137/1.949/1.460
184
6,1
250
6,6

1.363
510
615
174

2.124

2
3
12

30.000 km /
2 Jahre

Diebstahlwarnanlage inkl. Ultra-
schall-Innenraumüberwachung; 

Luftgütesensor; Tagfahrlicht

60.672

37,60 %

BMW
730d Blue Performance

–
–
–

1.167,05
1.329,28
1.606,79

 

–
–
–

1.053,72
1.159,28
1.323,46

 

–
–
–

113,33
170,00
283,33

5.072/1.902/1.479
180
7,2
245
6,8

1.177
500
640
178
676

2
3
12

30.000 km /
2 Jahre

Regensensor mit autom. Fahrlicht-
steuerung; Start-Stopp-Knopf; 

Scheibenwaschdüse beh.

61.840

37,60 %

Mercedes-Benz
S 350 BlueTEC DPF

7G-TRONIC

–
–
–

1.251,14
1.403,33
1.682,66

 

–
–
–

1.137,81
1.233,33
1.399,33

 

–
–
–

113,33
170,00
283,33

5.096/2.120/1.479
190
7,1
250
6,8

1.220
560
595
177

1.200

2
2
30

25.000 km /
2 Jahre

ATTENTION ASSIST; Reifendruck-
verlustwarnung; Scheibenwasch-

düsen beh.; DIRECT SELECT-
Schaltung

64.100

37,60 %

Lexus
GS 450h

–
–
–

1.087,18
1.265,97
1.569,90

 

–
–
–

932,65
1.034,17
1.183,57

 

–
–
–

154,53
231,80
386,33

4.850/1.820/1.430
218
5,9
240
7,6
855
280
490
180
96

3
3
12

15.000 km /
1 Jahr

Sonnenrollo hinten elektrisch; 
Reifen-Luftdrucküberwachung

51.101

35,60 %
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Extra 51klasse Limousinen
Ein Service von

Kosten Netto in Euro
(bei einer Laufleistung von 

Betriebskosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Automatik  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Fullservice-Leasingrate mtl.   

Schaltgetriebe  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Automatik  20.000 km
30.000 km
50.000 km

   
Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Automatik  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Technische Daten*

Außenmaße (LxBxH)
Motorleistung kW

Beschleunigung 0-100 km/h
Höchstgeschwindigkeit

Durchschnittsverbr. in L/100 km
Reichweite in km

max. Kofferraumvolumen in L
Zuladung in kg

CO2-Ausstoß in g/km
Dichte Servicenetz

Garantiebedingungen
Fahrzeug

Lack
Rost

Inspektion/Wartung

Ausstattungsplus/Serie

Listenpreis
(netto; ohne Sonderausstattung)

Restwert
(36 Mon. / 30.000 km p.a.)

Volkswagen Phaeton
3.0 V6 TDI DPF

4MOTION Autom.
Expression

–
–
–

1.197,06
1.357,75
1.642,33

 

–
–
–

1.055,39
1.145,25
1.288,16

 

–
–
–

141,67
212,50
354,17

5.059/1.903/1.450
176
8,3
237
8,5

1.059
500
602
224

2.500

2
3
12

60.000 km /
4 Jahre

Luftfederung; Leuchtwei-
tenregulierung

55.882

31,20 %

Cadillac
STS 4.6 V8
Elegance

–
–
–

1.196,81
1.436,22
1.878,30

 

–
–
–

904,01
997,02

1.146,30

–
–
–

 
 292,80
439,20
732,00

4.985/1.843/1.464
239
6,2
250
14,5
455
464
627
343
30

folgt
folgt
folgt
folgt

Wärmeschutzverglasung; 
Ultraschall-Einparkhilfe 

mit LED

49.908

30,20 %

Mercedes-Benz
S 400 HYBRID

7G-TRONIC

–
–
–

 
1.378,78
1.558,31
1.892,74

–
–
–

1.218,15
1.317,36
1.491,16

–
–
–

160,63
240,95
401,58

5.096/2.120/1.479
205
7,2
250
7,9

1.051
560
595
186

1.200

2
2
30

25.000 km /
2 Jahre

PRE-SAFE vorbeugendes 
Sicherheitssystem; Fahr-

lichtassistent

72.350

36,60 %

Porsche 
Panamera

 

1.650,53
1.877,77
2.286,17

–
–
–

1.420,76
1.533,12
1.711,75

–
–
–

229,77
344,65
574,42

–
–
–

 

4.970/1.931/1.418
220
6,8
261
11,3
708

445-1.263
605
265
84

2
3
10

30.000 km /
2 Jahre

Reifendruck-Kontrollsy-
stem; Elektr. Parkbremse; 

Park-Assistent

63.781

Jaguar
XJ 3.0 V6 Diesel

Luxury

 

–
–
–

1.438,43
1.604,36
1.891,90

 

–
–
–

1.321,76
1.429,36
1.600,23

–
–
–

116,67
175,00
291,67

 

5.122/2.110/1.448
202
6,4
250
7,0

1.171
520
569
184
84

3
3
6

16.000 km /
1 Jahr

Schleudertrauma-Redukti-
onssystem; Notfall-Brem-
sassistent; Keyless entry

66.218

28,20 %
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52 Extra

HLA Full-Service-Leasing

-

Pkw einsetzen. Das Unternehmen entwickelt individuel-
-

-
-

nenten:

Schadenmanagement / 24h-Hotline

And the winner is...
Audi A8 3.0 TDI quattro

Sonderwertung 
monatl. Betriebskosten* in Euro

  
 

 

Sonderwertung 
Restwerte in Prozent*

  
 

 4. Porsche Panamera 36,6

 

auch mit den Oberklasse-Fahrzeugen die Ent-
scheider für eine Marke gewinnen lassen, die 
dann schon einmal automatisch in der jeweili-
gen Car Policy gelistet wird.

Im Fuhrpark werden auch in dieser Klasse im-
mer noch ganz wesentlich Diesel-Fahrzeuge be-
stellt, und hier sind die optimierten Versionen 
diverser Hersteller in den Werksangaben für den 
Durchschnitts-Verbrauch schon bei rund sieben 
Liter und knapp darunter angekommen – für 
Zwei-Tonnen-Fahrzeuge wohlgemerkt. Mit ei-
nem flottenrelevanten Angebot stellen sich der-
zeit acht Hersteller dem Kunden, wobei aber ge-
genwärtig nicht überall Selbstzünder erhältlich 
sind. Daher finden sich in diesem FM-Vergleich 
auch Hybrid- und reine Benziner-Versionen.

Die Oberklasse ist jetzt über die Jahre betrach-
tet auch nach den Kriterien des Flottenmana-
gement-Vergleiches eine Domäne der deutschen 
Hersteller, mehr als jede andere Fahrzeugklas-
se. Der Audi A8 gewann hier in früheren Jah-
ren bereits dreimal, 2009 schnitt der 7er BMW 
am besten ab. Auch 2010 lagen wieder die ein-
heimischen Fabrikate vorn. Diesmal gab es ein 
regelrechtes Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden 
bayerischen Produkte, die sich wirklich nicht 
viel nehmen.

Der Audi A8 3.0 TDI quattro tiptronic und der 
BMW 730d Blue Performance überzeugen vorn-
weg schon in allen Kostenkriterien (inklusive 
Restwerte), hier kommt nur noch der Lexus 
GS 450h halbwegs mit. Das liegt bei den deut-
schen Vertretern wesentlich begründet in den 

günstigsten Treibstoffkosten (hier auf einer 
Höhe mit dem Mercedes S 350 BlueTEC DPF 7G-
TRONIC), der Japaner wiederum punktet stärker 
bei den Full Service-Leasingraten (wie übrigens 
auch der Cadillac). Abgesehen davon sammeln 
Audi und BMW aber auch einige grüne Buttons 
im Technik-Teil und bei den Rahmenkriteri-
en wie Garantiebedingungen und Wartungs-

freundlichkeit. Letztlich schlug der Audi mit 
14 „Grün“ den BMW mit 13 überaus knapp – das 
Servicenetz für den Ingolstädter ist dreimal so 
dicht wie für den Bajuwaren.

Mit dem Mercedes S 350 BlueTEC belegt auch 
den dritten Platz ein deutsches Fahrzeug. Er 
wartet ebenfalls mit dem besten Restwert auf 
und überzeugt außerdem mit den zweitbesten 
Treibstoffkosten, bei der Reichweite, beim ma-
ximalen Kofferraumvolumen und bei der Ser-
vicenetz-Dichte. Dahinter rangiert der Lexus 
GS 450h, der mit dem zweitgünstigsten Netto-
Listenpreis, vergleichsweise günstigen Full 
Service-Leasingraten und den besten Garantie-
bedingungen glänzt.    
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Der Jahreswechsel in das neue Jahr 2011 bringt 
umfangreiche Änderungen im Fahrerlaubnis-
recht und in anderen straßenverkehrsrecht-
lichen Vorschriften mit sich. Am 27.12.2010 
wurde die Fünfte Verordnung zur Änderung 
der Fahrerlaubnis-Verordnung und anderer 
straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften im 
Bundesgesetzblatt (BGBl. I 2010, 2279 f., Nr. 67 
vom 27.12.2010) verkündet. Diese ist im Wesent-
lichen bereits zum 01.01.2011 in Kraft getreten; 
einzelne Regelungen treten jedoch erst später 
zur Jahresmitte am 01.07.2011 in Kraft. 

Die Verordnung dient in erster Linie der Über-
führung des Modellversuchs „Begleitetes Fah-
ren ab 17 Jahre“ in dauerhaftes Bundesrecht 
ab 01.01.2011. Weitere wesentliche Änderungen 
betreffen die Umsetzung der Vorgaben für den 
Internationalen Führerschein, die Umsetzung 
der EU-Vorgaben zur Vereinheitlichung der ge-
sundheitlichen Anforderungen im Rahmen der 
Fahreignung und die Abschaffung der Möglich-
keit, die theoretische Fahrerlaubnisprüfung als 
Dolmetscherprüfung oder als Audioprüfung in 
Fremdsprachen abzulegen.

Schon kurz nach Jahresbeginn wurde dann am 
07.01.2011 bereits die Sechste Verordnung zur 
Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung und 
anderer straßenverkehrsrechtlicher verkündet 
(BGBl. I 2011, 3ff., Nr.1 vom 17.01.2011); die-
se Verordnung tritt aber erst am 19.01.2013 in 
Kraft. Im Vordergrund steht daher der Blick auf 
die fuhrparkrelevanten Vorschriften, die im 
Jahr 2011 in Kraft getreten sind beziehungs-
weise noch in Kraft treten werden. 

Begleitetes Fahren ab 17 wird Dauerrecht
Das „begleitete Fahren mit 17“, das bislang für 
die Länder als Modellversuch ausgestaltet war, 
wird nunmehr - mit geringen Modifizierungen - 
für ganz Deutschland unbefristet übernommen.
Bereits am 17.08.2005 wurde das „Dritte Gesetz 
zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes 
und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vor-
schriften“ verkündet und damit die Grundlage 
zur freiwilligen Einführung des Modellversu-
ches „Begleitetes Fahren ab 17“ in den Ländern 
gelegt. Inzwischen haben alle Bundesländer 
von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Die 
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) wurde 

daher vom Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung beauftragt, das Modell 
wissenschaftlich zu begleiten und zu evaluie-
ren. Die von der BASt in einem Bericht vorge-
legten Ergebnisse haben belegt, dass das Modell 
„Begleitetes Fahren ab 17“ einen deutlichen 
Gewinn für die Verkehrssicherheit der jungen 
Fahranfänger und Fahranfängerinnen bringt. 
In der Anfangsphase des selbstständigen Fah-
rens ergibt sich eine Verringerung des Un-
fall- und Deliktrisikos in einem zweistelligen 
Prozentbereich (22% weniger Unfälle und 20% 
weniger Verkehrsverstöße) und die Teilnahme 
am „Begleiteten Fahren 17“ führt zu einer er-
heblichen Verbesserung der Fahrkompetenz. 
Das Modellvorhaben hat sich also bewährt und 
wird mit der Verordnung nunmehr in das Dauer-
recht überführt.

In § 48a der Fahrerlaubnisverordnung (FeV, Vor-
aussetzungen – Begleitetes Fahren ab 17 Jahre) 
wurde der erste Absatz dahingehend geändert, 
dass das Mindestalter für die Erteilung einer 
Fahrerlaubnis der Klassen B und BE abweichend 
von § 10 Absatz 1 Satz 1 Nr.3 nunmehr 17 Jahre 
beträgt. 

Diese Regelung ist bereits zum 01.01.2011 in 
Kraft getreten. Die 17jährigen dürfen dann bis 
zum 18. Lebensjahr mit einer namentlich be-
nannten Begleitperson fahren. Dieser Begleiter 
muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen: er 
muss mindestens dreißig Jahre alt sein, seit 
fünf Jahren den Führerschein besitzen und darf 

nicht mehr als drei Punkte im Verkehrszent-
ralregister haben. Die Anzahl der Begleiter ist 
nicht begrenzt. Alle Begleiter müssen jedoch 
in der Prüfbescheinigung eingetragen sein, 
denn „Begleiter“ ist nur derjenige, der auch 
in der Bescheinigung namentlich genannt ist. 
Hier wird ferner eine neue Informationspflicht 
eingeführt; § 48a Abs.3 FeV sieht nunmehr vor, 
dass hinsichtlich der namentlichen Eintragung 
weiterer/zusätzlicher zur Begleitung berechtig-
ter Personen beim „Fahren ab 17“ ein Antrag zu 
stellen ist; die Eintragung  kann auch nachträg-
lich beantragt werden. 

Nach der neuen Ziffer Nr. 2.5 in Anlage 12 zu 
§ 34 FeV sind Verstöße hiergegen, das heißt 
wenn der Fahrerlaubnisinhaber entgegen ei-
ner vollziehbaren Auflage ein Kraftfahrzeug 
ohne die in der Prüfbescheinigung benannte 
Begleitperson führt, eine Ordnungswidrigkeit. 
Das vorsätzliche oder fahrlässige Führen von 
Kraftfahrzeugen der Klasse B oder BE ohne Be-
gleitung (vgl. § 48a Abs.2 Satz 1 FeV) stellt nach 
§ 75 Nr. 15 FeV eine Ordnungswidrigkeit nach 
§ 24 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) dar. 
Diese wird nach entsprechend erfolgter Anpas-
sung des Bußgeldkatalogs (Nr. 251a) mit einem 
Bußgeld von 50 Euro geahndet. Zudem stellt 
dies zugleich eine „schwerwiegende Zuwider-
handlung“ innerhalb der Probezeit im Rahmen 
der Fahrerlaubnis auf Probe nach der FeV dar. 
Eine Neuerteilung der Fahrerlaubnis der Klas-
sen B oder BE darf daher nur nach Teilnahme 
an einem Aufbauseminar erfolgen. Wird die 

– Das ändert sich 2011 in der 
Fahrerlaubnis-Verordnung und in 
anderen straßenverkehrsrechtlichen 
Vorschriften

im Fahrerlaubnis- und Straßenverkehrsrecht
Aktuelle Änderungen
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Kraftstoffverbrauch im Testzyklus für den Mazda5 Prime-Line 1.8 l MZR, 85 kW (115 PS) (innerorts/außerorts/kombiniert): 9,3/6,0/7,2 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten 
Testzyklus: 168 g/km. Kraftstoffverbrauch im Testzyklus für den Mazda6 Prime-Line Kombi 1.8 l MZR, 88 kW (120 PS) (innerorts/außerorts/kombiniert): 9,2/5,0/6,5 l/100 km; 
CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 155 g/km.

Der Mazda6

Schon ab € 264 1 monatlich.

Prüfbescheinigung nicht mitgeführt oder trotz 
Verlangens nicht ausgehändigt, wird ein Ver-
warnungsgeld in Höhe von zehn Euro verhängt.

Für Fuhrparkleiter ist diese Regelung insoweit 
relevant, weil nunmehr auch Auszubildende mit 
17 Jahren den Fahrzeugpool oder bestimmte 
andere Firmenfahrzeuge in Begleitung fahren 
dürfen. Es ist hierbei darauf zu achten, dass die 
entsprechenden Begleitpersonen in der Prüf-
bescheinigung auch namentlich ausdrücklich 
benannt sind. Hiervon sollte eine Fotokopie zu 
den Fuhrparkunterlagen genommen werden. 
Der Fuhrparkverantwortliche darf es aber nicht 
zulassen oder die Anordnung treffen, dass ein 
17-jähriger Inhaber eines Probeführerscheins 
Firmenfahrzeuge entweder allein oder in Be-
gleitung von Personen führt, die in der Prüfbe-
scheinigung als Begleitperson nicht ausdrück-
lich aufgeführt sind.

Kraftfahreignung und Medizinisch-psychologi-
sche Untersuchung (MPU)
Änderungen ergeben sich auch im Verfahren 
bei der Behörde für den Bereich der Überprü-
fung der Kraftfahreignung durch eine medizi-
nisch-psychologische Untersuchung (MPU). Der 
Bundesrat hatte in seiner 878. Sitzung am 17. 
12.2010 beschlossen, der Verordnung mit Ände-
rungen (siehe Bundesrats-Drucksache 580/10) 
zuzustimmen. 

Die Möglichkeit, die Fahreignung nach Besuch 
eines Kurses, der in einem medizinisch-psycho-

logischen Gutachten vorgeschlagen war, wieder 
zu erlangen, wurde für die Fälle des Entzugs der 
Fahrerlaubnis nach dem Punktesystem und bei 
einer medizinisch-psychologischen Begutach-
tung abgeschafft, da diese Kurse nur unzurei-
chende Erfolge gezeigt hätten.
Bislang genügte statt eines erneuten medizi-
nisch-psychologischen Gutachtens eine Teil-
nahmebescheinigung darüber, dass der Betrof-
fene an einem anerkannten Kurs teilgenommen 
hat, um festgestellte Eignungsmängel zu behe-
ben. Dies war in der Regel ein ausreichender 
Nachweis der Wiederherstellung der Eignung, 
wenn eine Begutachtungsstelle auf Grund eines 
MPU-Gutachtens die Teilnahme des Betroffenen 
an dieser Art von Kursen als geeignete Maßnah-
me angesehen hat, um Eignungsmängel zu be-
heben und auch die Fahrerlaubnisbehörde der 
Kursteilnahme zugestimmt hatte.

Die Verordnung bringt insoweit eine Änderung 
mit sich, als dass dies nunmehr keine Anwen-
dung mehr findet, wenn die Beibringung eines 
Gutachtens einer amtlich anerkannten Begut-
achtungsstelle für Fahreignung nach § 4 Absatz 
10 Satz 3 StVG oder nach § 11 Absatz 3 Nummer 
4 bis 7 FeV angeordnet worden ist. 

Damit kann die Beibringung eines medizinisch-
psychologischen Gutachtens nicht nur in den 
Fällen der Entziehung der Fahrerlaubnis auf 
Grund des Punktesystems im Straßenverkehrs-
gesetz, sondern zusätzlich auch bei erheblichen 
oder wiederholten Verstößen gegen verkehrs-

rechtliche Bestimmungen oder erheblichen 
Straftaten, die im Zusammenhang mit dem 
Straßenverkehr stehen, angeordnet werden. 
Relevant ist diese Ausnahme also für den Fall 
der behördlichen Anordnung zur Beibringung 
eines MPU-Gutachtens bei einem erheblichen 
Verstoß oder wiederholten Verstößen gegen 
verkehrsrechtliche Vorschriften (§ 11 Abs.3 Nr. 
4 FeV), bei einer erheblichen Straftat, die im 
Zusammenhang mit dem Straßenverkehr steht 
oder bei Straftaten, die im Zusammenhang 
mit dem Straßenverkehr stehen (§ 11 Abs.3 
Nr. 5 FeV), bei einer erheblichen Straftat, die 
im Zusammenhang mit der Kraftfahreignung 
steht, insbesondere wenn Anhaltspunkte für 
ein hohes Aggressionspotenzial bestehen oder 
die erhebliche Straftat unter Nutzung eines 
Fahrzeugs begangen wurde (§ 11 Abs.3 Nr. 6 
FeV) und bei Straftaten, die im Zusammenhang 
mit der Kraftfahreignung stehen, insbesondere 
wenn Anhaltspunkte für ein hohes Aggressi-
onspotenzial bestehen (§ 11 Abs.3 Nr. 7 FeV). 

Bislang wurden Kursempfehlungen zur Teilnah-
me an Kursen für verkehrsauffällige Kraftfah-
rer auch bei erheblichen Verstößen oder hohem 
Aggressionspotenzial ausgesprochen. Da die Er-
folgsergebnisse der Kurse für verkehrsauffälli-
ge Kraftfahrer insgesamt unbefriedigend sind, 
wird zukünftig die Kursteilnahme auch für die-
jenigen, die auf der Grundlage von § 11 Abs.3 
3 Nr. 4 bis 7 FeV eine Begutachtung absolviert 
haben, ausgeschlossen. Hierdurch soll eine be-
stehende Regelungslücke geschlossen werden. 
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So holen Sie Fahrspaß und Effi zienz in Ihre Flotte. Der Mazda6 ist ein absoluter Blickfang und 
überzeugt durch eine Ausstattung frei nach Ihren Wünschen: mit Spurwechsel assistent4, BOSE® 

Sound-System4, Bluetooth® Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung4 und Navigations system4. 
Auch der Mazda5 begeistert bereits beim Einstieg durch die elektronischen Schiebetüren4 und bietet dank 

des innovativen Karakuri-V-Sitzkonzepts ein Höchstmaß an Komfort und Gestaltungsfreiheit im Innenraum. So 
erfahren Sie Ihre Ziele stets effi zient und mit purem Fahrspaß.

Weitere Informationen unter: 0700MAZDAFLEET5 oder fleet@mazda.de, Stichwort: „Firmenfahrzeug“.

Alle im Folgenden angegebenen Leasingangebote sind gewerbliche Leasingangebote der Mazda Finance – ein Service-Center der Santander Consumer Bank. Alle Angebote jeweils exkl. MwSt. und zzgl. Überführungs- und Zulassungs-
kosten.  1) Leasingangebot bei Null-Leasing-Sonderzahlung für den Mazda6 Prime–Line Kombi 1.8 l MZR, 88 kW (120 PS) mit 36 Monaten Laufzeit und 90.000 km Gesamtlaufl eistung.  2) Leasingangebot bei Null-Leasing-Sonderzahlung 
für den Mazda5 Prime–Line 1.8 l MZR, 85 kW (115 PS) mit 36 Monaten Laufzeit und 60.000 km Gesamtlaufl eistung.  3) Heft 2/2010, Kategorie „Kauffuhrpark Mittelklasse Diesel Kombi“.  4) Ausstattungsabhängig.  5) 0700 62 9323 53 38, 
6,3 Ct./Min. aus dem deutschen Festnetz. Nur bei teilnehmenden Mazda Vertragshändlern.

Der Mazda6.
Sieger im Kostenvergleich 

der Zeitschrift 
„Flottenmanagement“3.

Der Mazda5

Schon ab € 229 2 monatlich.

Keine inländische Fahrerlaubnis bei 
Fahrerlaubnisentziehung im Ausland
Für die Führerscheinkontrolle durch die Fuhr-
parkverantwortlichen sind gleich mehrere Re-
gelungen relevant: 

In § 22 FeV wurden neue Absätze 2a und 2b 
eingefügt. Danach ist eine Fahrerlaubnis dann 
nicht mehr zu erteilen, wenn dem Bewerber zu-
vor in einem anderen Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union oder einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum eine EU- oder EWR-Fahrerlaubnis 
vorläufig oder rechtskräftig von einem Gericht 
oder sofort vollziehbar oder bestandskräftig 
von einer Verwaltungsbehörde entzogen wor-
den ist. Dies gilt nicht, soweit die Gründe für 
die Entziehung nicht mehr bestehen (§ 22 Abs. 
2a FeV).

Ferner muss der Bewerber zum Nachweis, dass 
die Gründe für die Entziehung nach § 22 Abs. 2a 
FeV nicht mehr bestehen, eine Bescheinigung 
der Stelle, welche die frühere EU- oder EWR-
Fahrerlaubnis im betreffenden Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum erteilt hatte, bei der nach Landes-
recht zuständigen Behörde vorlegen (vgl. § 22 
Abs. 2b FeV).

Internationaler Führerschein
Das Übereinkommen über den Straßenverkehr 
vom 08.11.1968 wurde im Jahr 2005 notifiziert. 

Die Änderungen sind durch die Vertragspartei-
en bis zum Januar 2011 umzusetzen. Dabei er-
geben sich für die Bundesrepublik Deutschland 
folgende Änderungen:

Ein Internationaler Führerschein ist nur 
gültig in Kombination mit dem nationalen 
Führerschein gültig. Bei der Regelung über 
den Antrag auf Ausstellung eines Internati-
onalen Führerscheins wurde in § 25a Abs.1 
FeV ergänzt, dass ein internationaler Füh-
rerschein nach § 25b Absatz 3 FeV nur ausge-
stellt werden darf, wenn der Inhaber seinen 
ordentlichen Wohnsitz im Inland oder in ei-
nem Staat hat, der keine Vertragspartei des 
Übereinkommens über den Straßenverkehr 
vom 8. November 1968 ist.
Nach § 25 b Abs. 4 Satz 2 FeV darf die Gül-
tigkeitsdauer des Internationalen Führer-
scheins nicht über die Gültigkeitsdauer des 
nationalen Führerscheins hinausgehen; 
dessen Nummer muss auf dem Internationa-
len Führerschein vermerkt sein. Die Einfüh-
rung des Grundsatzes der Gültigkeitsdauer 
internationaler Führerscheine ist nicht neu, 
erschien jedoch bislang lediglich als Fußno-
te zum Muster 1 des Internationalen Führer-
scheins in einem Anhang des Übereinkom-
mens.
Die Einteilung der Fahrerlaubnisklassen 
wurde überarbeitet und harmonisiert nun 
mit den durch EG-Recht vorgegebenen 
Klasseneinteilungen. Dieses erleichtert die 
Ausstellung und Überprüfung des Interna-
tionalen Führerscheins.

Das Muster des Internationalen Führer-
scheins wird geändert. Neben der neuen 
Klasseneinteilung werden diese nunmehr 
auch durch Piktogramme verdeutlicht.
Der Internationale Führerschein darf an Per-
sonen, die ihren Wohnsitz nicht in der Bun-
desrepublik Deutschland haben, zukünftig 
nicht mehr ausgestellt werden, wenn der 
Wohnsitz in einem anderen Vertragsstaat 
besteht.

Das bedeutet, dass ein internationaler Führer-
schein dem Grunde nach nur noch ausgestellt 
werden darf, wenn der Antragsteller seinen 
Wohnsitz in Deutschland hat. Zulässig bleibt 
darüber hinaus auch die Ausstellung durch 
deutsche Behörden, wenn der Antragsteller sei-
nen Wohnsitz in einem Nicht-Vertragsstaat hat. 
Die Liste der Staaten, die das Übereinkommen 
ratifiziert haben, wird jährlich (im Februar) im 
Fundstellennachweis B des Bundesgesetzblat-
tes veröffentlicht.

Anerkennung ausländischer Fahrerlaubnisse 
aus Mitgliedstaaten der EU oder des EWR
Weitere Ergänzungen in § 28 FeV setzen den EG-
rechtlichen Grundsatz der 2. EG-Führerschein-
Richtlinie (Art.7 Abs.5 Richtlinie 91/439/EWG) 
und zukünftig der 3. EG-Führerschein-Richtli-
nie (Art.7 Abs.5a Richtlinie 2006/126/EG ) um, 
wonach jede Person nur Inhaber eines einzigen 
Führerscheins sein kann. Dieser Grundsatz fin-
det sich auch in den EuGH-Entscheidungen vom 
20.11.2008 (Az. C-1/07) und vom 03.07.2008 
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(Az. C-225/07) wieder. Danach kann auch bei 
einer späteren Entziehung der deutschen Fahr-
erlaubnis die Anerkennung der ausländischen 
EU-/EWR-Fahrerlaubnis verweigert werden, 
wenn der Betroffene im Zeitpunkt der Erteilung 
der ausländischen EU-/EWR-Fahrerlaubnis In-
haber einer deutschen Fahrerlaubnis war.

Ausländische Fahrerlaubnisse
Nach § 29 Abs.1 FeV dürfen Inhaber einer aus-
ländischen Fahrerlaubnis im Umfang ihrer Be-
rechtigung im Inland Kraftfahrzeuge führen, 
wenn sie hier keinen ordentlichen Wohnsitz 
haben und sich hier nur vorübergehend, also 
weniger als 185 Tage im Jahr, aufhalten bezie-
hungsweise bis sie nach Wohnsitznahme ihre 
Fahrerlaubnis umschreiben lassen (maximal 
jedoch sechs Monate nach Wohnsitznahme). 
Die Berechtigung besteht unabhängig von den 
in Deutschland geltenden Mindestalterregelun-
gen.
Zu beachten ist, dass Fahrerlaubnisinhaber, die 
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
und die sich nur vorübergehend in Deutschland 
aufhalten, hier zukünftig keine Kraftfahrzeu-
ge mehr führen dürfen. Betroffen sind aber nur 
Personen, die eine Fahrerlaubnis aus Nicht-EG-/
EWR-Mitgliedstaaten besitzen. Zur Gewährleis-
tung des Besitzstands für bereits nach Deutsch-
land eingereiste Personen wurde das Inkraft-
treten der diesbezüglich geltenden Regelung 
auf den 01.07.2011 gesetzt.

Abs.2 dieser Regelung wurde in Teilen neu ge-
fasst: die Fahrerlaubnis ist durch einen gültigen 
nationalen oder internationalen Führerschein 
nach Artikel 7 und Anlage E des Internatio-
nalen Abkommens über Kraftfahrzeugverkehr 
vom 24. April 1926, Artikel 24 und Anlage 10 
des Übereinkommens über den Straßenverkehr 
vom 19. September 1949 (Vertragstexte der Ver-
einten Nationen 1552 S. 22) oder nach Artikel 
41 und Anhang 7 des Übereinkommens über 
den Straßenverkehr vom 8. November 1968 in 
Verbindung mit dem zugrunde liegenden natio-
nalen Führerschein nachzuweisen. 

Ausländische, nationale Führerscheine, die 
nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, die 
nicht in einem anderen Mitgliedstaat der EU 
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den EWR oder der Schweiz ausge-
stellt worden sind oder die nicht dem Anhang 6 
des Übereinkommens über den Straßenverkehr 
vom 8. November 1968 entsprechen, müssen mit 
einer Übersetzung verbunden sein, es sei denn, 
die BRD hat auf das Mitführen der Übersetzung 
verzichtet. Neu gefasst wurde die Regelung in 
Satz 3 über den Nachweis der Übersetzung: Die 
Übersetzung muss von einem Berufskonsular-
beamten oder Honorarkonsul der Bundesrepu-
blik Deutschland im Ausstellungsstaat beglau-
bigt oder von einem international anerkannten 
Automobilklub des Ausstellungsstaates oder 
einer vom Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung bestimmten Stelle gefer-
tigt sein.

Verkehrszentralregister
Im Verkehrszentralregister (VZR) sind alle Ne-
gativentscheidungen zu Fahrerlaubnissen zu 

erfassen. Schon mit der 2. FeVÄndV wurde in § 
46 Absatz 5 verankert, dass bei einer auslän-
dischen Fahrerlaubnis die Entziehung die Wir-
kung einer Aberkennung des Rechts, von der 
Fahrerlaubnis im Inland Gebrauch zu machen, 
hat. Um die unterschiedlichen Maßnahmen im 
VZR zu verdeutlichen, wird durch die vorliegen-
de Ergänzung in §§ 59, 61 FeV die Aberkennung 
als eigene Kategorie von zu speichernden Daten 
neu eingeführt sowie die Abrufmöglichkeit im 
automatisierten Verfahren verankert. Gespei-
chert werden die rechtskräftige Aberkennung 
des Rechts, von einer ausländischen Fahrer-
laubnis Gebrauch zu machen, und der Tag des 
Ablaufs der Sperrfrist sowie die Feststellung 
über die fehlende Fahrberechtigung. 

Änderung in den Anlagen zur FeV 
Weitere Änderungen dienen der Umsetzung 
der 2. und 3. Führerschein-Richtlinie. Da das 
Bestehen unterschiedlicher Anforderungen 
an die Fahrtüchtigkeit in verschiedenen Mit-
gliedstaaten die Freizügigkeit beeinträchtigen 
kann, hatte der Rat in seiner Entschließung 
vom 26.06.2000 ausdrücklich eine Überprüfung 
der gesundheitlichen Anforderungen im Rah-
men der Führerscheinprüfung gefordert. Die 
Kommission hatte daraufhin mittel- und lang-
fristige Maßnahmen zur Anpassung der Rege-
lungen an den wissenschaftlich-technischen 
Fortschritt empfohlen, wobei für Sehvermögen, 
Diabetes und Epilepsie Aktualisierungsbedarf 
ermittelt wurde. Einzelheiten ergeben sich aus 
den Anlagen 4) und 6) zur FeV. 

Die Änderungen in Nr. 5.3 und 5.4 der Anlage 4) 
zur FeV betreffen die Zuckerkrankheit. Die EG-
Richtlinien unterscheiden bei Zuckerkrankheit 
hinsichtlich der Fahreignung zwischen nied-
rigem und hohem Hypoglykämie-Risiko. Aus 
wissenschaftlicher Sicht sollten orale Antidia-
betika mit niedrigem Hypoglykämie-Risiko wie 
eine Diät eingestuft werden. Die Ergänzung der 
Nummer 5.3 um diesen Zusatz dient der Klar-
stellung der Abtrennung von Fällen nach Num-
mer 5.4.; da es außer Insulin noch andere Me-
dikamente gibt, die ein hohes Hypoglykämie-
Risiko beinhalten, wurde eine Aufhebung der 
Spezifizierung in Nummer 5.4 notwendig. Eine 
Änderung in den Beschränkungen/Auflagen 
betreffend Diabetiker erfolgt aber nicht, da die 
bisherigen Vorschriften der FeV mit den oben 
genannten EG-Richtlinien vereinbar sind.

Geändert wurde auch 6.6 der Anlage 4) zur FeV 
zur Epilepsie, wobei der in der FeV verwende-
te Begriff an die bestehenden EG-Richtlinien 
angepasst wurde. Die EG-Richtlinien schlagen 
für die Frist der Anfallsfreiheit für Fahrer der 
Gruppe 1 ein Jahr vor. Die Nummer 6.6 greift 
diese Formulierung als Beispiel auf, genaue 
Fristen für die Nachuntersuchungen sollten im 
Einzelfall, abhängig von der genauen Diagno-
se, festgelegt werden. Für Fahrer der Gruppe 2 
wird in der EG-Richtlinie (Anhang III Nummer 
12.14) vorgegeben, dass ohne die Einnahme von 
Antiepileptika die Anfallsfreiheit während ei-
nes Zeitraums von zehn Jahren erreicht worden 
sein muss. Die nationalen Behörden können 
jedoch Fahrzeugführern mit anerkannt guten 
Prognoseindikatoren bereits vorher das Führen 

von Fahrzeugen erlauben. Eine Änderung der 
bisherigen Formulierung in Nummer 5.4 war 
nicht erforderlich, da der dort genannte Zeit-
raum auch nur als Beispiel dient und wie bei 
Gruppe 1 über die Kraftfahreignung im Einzel-
fall entschieden werden muss.
Die Änderung der Anlage 6 betrifft die Umset-
zung der genauen Vorgaben aus den EG-Richt-
linien, welche Sehfunktionen in Zweifelsfällen 
bei einer augenärztlichen Untersuchung zur 
Beurteilung der Kraftfahreignung überprüft 
werden müssen. Diese Ausführungen werden in 
die FeV übernommen. Bei der Untersuchung der 
Augen ist unter anderem auf Sehschärfe, Ge-
sichtsfeld, Dämmerungs- oder Kontrastsehen, 
Blendempfindlichkeit, Diplopie sowie andere 
Störungen der Sehfunktion zu achten, die ein 
sicheres Fahren in Frage stellen können.

Die bisherige Formulierung „beidäugige Ge-
samtsehschärfe“ führte in der Praxis zu Miss-
verständnissen (zum Beispiel Addition der Seh-
schärfe beider Augen). Die neue Formulierung 
erfolgte aus Gründen der Klarheit: „Bei Beid-
äugigkeit: Sehschärfe des besseren Auges oder 
beidäugige Sehschärfe: 0,5“. Die bisherige An-
forderung an die Sehschärfe des schlechteren 
Auges wurde gestrichen. Dies entspricht den 
Vorgaben der oben genannten EG-Richtlinie. 
Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es keine Ba-
sis für erhöhte Anforderungen bei Einäugigkeit. 
Daher wird ebenso wie auf EG-Ebene auch im na-
tionalen Recht dem Vorschlag der Experten der 
EU-AG „Sehvermögen“ gefolgt. Nach EG-Recht 
muss die Sehschärfe des schlechteren Auges, 
ggf. mit Korrektur, mindestens 0,1 betragen. 
In Deutschland wird der bisher geltende höhere 
Wert von 0,5 beibehalten, jedoch für Einzelfäl-
le die Möglichkeit geschaffen, bei Fahrern von 
Lkw unter Berücksichtigung von Fahrerfahrung 
und Fahrzeugnutzung bis auf die nach EG-Recht 
vorgesehenen Werte abzuweichen. Dieses dient 
der Vermeidung von Härtefällen.

Ausblick: 6. Änderungsverordnung – Neue Füh-
rerscheinklassen ab 19.01.2013
Durch die 6. Änderungsverordnung vom 
07.01.2011  werden die Fahrerlaubnisklassen 
teilweise neu geregelt. Diese Neuerungen treten 
zwar erst am 19.01.2013 in Kraft, mussten aber 
nach den Vorgaben der Führerschein-Richtlinie 
2006/126/EG bis spätestens 19.01.2011 in nati-
onales Recht umgesetzt sein. Von praktischer 
Bedeutung ist insbesondere die Befristung der 
Führerscheindokumente nach § 24a FeV (Gül-
tigkeit von Führerscheinen). Die Gültigkeit der 
ab dem 19.01.2013 ausgestellten Führerscheine, 
die bisher unbefristet erteilt wurden, ist nun-
mehr auf die nach EU-Recht maximal zulässige 
Frist von längstens 15 Jahren befristet. Nach Ab-
lauf dieser Frist werden die Führerscheindoku-
mente nur verwaltungsmäßig umgetauscht, das 
bedeutet der Umtausch wird mit keiner ärztli-
chen oder sonstigen Untersuchung verbunden. 
Führerscheine, die vor dem 19.01.2013 ausge-
stellt worden sind, sind bis zum 19.01.2033 um-
zutauschen. Bis 2033 sind also zusätzlich alle 
bisher unbefristet ausgestellten Führerscheine 
erstmalig umzutauschen. Damit wird die durch 
die Richtlinie längst mögliche Umtauschfrist 
ausgenutzt.
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Außerdem wird die „Anhängerregelung“ we-
sentlich vereinfacht. Ab 19.01.2013 wird beim 
Mitführen eines Anhängers auf die zulässige Ge-
samtmasse der Fahrzeugkombination abgestellt: 
Bis 3.500 kg zulässige Gesamtmasse der Kombi-
nation genügt ohne weitere Voraussetzung eine 
Fahrerlaubnis der Klasse B. Über 3.500 kg bis 
4.250 kg ist eine Fahrerschulung zu absolvieren, 
die im Führerschein durch die neue Schlüsselzahl 
B96 dokumentiert ist (§ 6a FeV).
Für Pkw mit Anhänger, die nicht unter die Klasse 
B fallen (Klasse BE), wird die zulässige Gesamt-
masse des Anhängers auf 3.500 kg begrenzt. 
Für Anhänger von mehr als 3.500 kg zulässige 
Gesamtmasse ist eine Fahrerlaubnis der Klasse 
C1E erforderlich. Die „Anhängerregelung“ bei der 
Klasse C1E (Kraftfahrzeuge über 3.500 kg mit An-
hängern) wird analog der Regelung bei der Klas-
se B vereinfacht. Zulässig sind Kombinationen 
bestehend aus einem Zugfahrzeug der Klasse C1 
und einem Anhänger von mehr als 750 kg, sofern 
die zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombi-

nation 12.000 kg nicht übersteigt; auf das Ver-
hältnis der zulässigen Gesamtmasse des Anhän-
gers zu der Leermasse des Zugfahrzeuges kommt 
es also künftig nicht mehr an. Das Mindestalter 
wird für die Klassen C und CE auf 21Jahre fest-
gelegt.

EU-einheitliche Behinderten-Parkausweise
Fuhrparkrelevant, aber nicht Gegenstand der 
oben genannten Verordnungen ist, dass alte, noch 
nicht EU-einheitliche Behinderten-Parkausweise  
seit dem 01.01.2011 ungültig sind und daher 
umgetauscht werden müssen. Die dunkelblauen 
Behindertenparkausweise sind zum 31.12.2010 
ungültig geworden. Schon im Jahr 2000 wurden 
EU-einheitliche Berechtigungen für die Behin-
dertenparkplätze eingeführt. Die zehnjährige 
Übergangsfrist ist bereits zum 31.12.2010 ausge-
laufen. Der neue, hellblaue Ausweis ist befristet 
und mit einem Passbild versehen. Eine Benutzung 
von Nichtbehinderten oder über den Tod des Be-
rechtigten hinaus ist damit nicht mehr möglich. 

Wer ab dem 01.01.2011 noch mit dem dunkel-
blauen Parkausweis auf Behindertenparkplätzen 
parkt, muss mit einem Verwarnungsgeld von 35 
Euro rechnen und kann sogar abgeschleppt wer-
den. Betroffene erhalten bei der zuständigen 
Verwaltungsstelle kostenlos einen neuen Aus-
weis. Die Neuausstellung ist problemlos, da sich 
grundsätzlich an den Voraussetzungen für die 
Berechtigung nichts geändert hat. Es ist deshalb 
davon auszugehen, dass alle Besitzer des bishe-
rigen Parkausweises auch einen neuen erhalten 
werden. Nicht von der Umstellung betroffen sind 
orangefarbene Parkausweise und die Parkaus-
weise mit dem Aufdruck für die jeweilige Lan-
desgeltung, zum Beispiel „nur BY“ für Bayern, 
da diese auf einer bundes- oder landesinternen 
Sonderregelung beruhen und entsprechend der 
eingetragenen Geltungsdauer weiter gelten. 

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

Internet: www.fischer-lohmar.de

Rechtswidrigkeit der Entziehung der Fahrerlaubnis bei un-
zureichender Begründung der Gutachtenanforderung 
Die Entziehung der Fahrerlaubnis eines Betroffenen, der mit 
17 Punkten im Verkehrszentralregister eingetragenen, ist nach 
der im Eilverfahren gebotenen summarischen Prüfung rechts-
widrig, wenn die Behörde auf die fehlende Kraftfahreignung 
schließt, weil dieser das von ihm verlangte medizinisch-psy-
chologische Gutachten nicht beibringt, aber die Begründung 
der Gutachtenaufforderung den Anforderungen nicht genügt. 
Das ist der Fall, sofern die Behörde nicht darlegt, dass sie den 
Vorrang des Punktesystems zwar erkennt, jedoch aus ganz be-
stimmten Gründen ausnahmsweise davon abweicht. Die bloße 
Wiedergabe der Verkehrsverstöße genügt den Anforderungen 
an die Begründung nicht. Die lediglich pauschale Bewertung 
von Verkehrsverstößen als „wiederholt und schwerwiegend“ 
lässt nicht hervortreten, worin sich diese Verstöße von denen 
aller anderen Kraftfahrer unterscheiden, die nach dem Punkte-
system behandelt werden.OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss  
vom 10.12.2010, Az. 16 B 1392/10

MPU-Anordnung auch bei längerem unauffälligem Zeitraum 
zwischen nicht tilgungsreifen Verkehrsverstößen zulässig
Die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersu-
chung ist bei Vorliegen zweier nicht tilgungsreifer Verkehrs-

verstöße unter Alkoholeinfluss geboten, auch wenn zwischen ih-
nen ein vergleichsweise langer unauffälliger Zwischenraum liegt 
(hier: über 9 Jahre). Die Fragestellung für den psychologischen 
Teil der Untersuchung hat dabei darauf abzustellen, ob der Pro-
band das Führen von Fahrzeugen und einen die Fahrsicherheit 
beeinträchtigenden Alkoholkonsum hinreichend sicher trennen 
kann und kann sich jedenfalls dann auf etwaige alkoholkons-
umbedingte fahreignungsrelevante Leistungsbeeinträchtigungen 
erstrecken, wenn Anzeichen für einen unkontrollierten Alkohol-
konsum vorliegen; davon ist etwa auszugehen, wenn es tagsüber 
zu zwei Trunkenheitsfahrten gekommen ist. VGH Baden-Württem-
berg, Beschluss vom 10.12.2010 , Az. 10 S 2173/10

Unmöglichkeit der Fahrerfeststellung bei Fahrtenbuchauf-
lage: maßgeblicher Zeitpunkt ist die Verfolgungsverjährung
Für die Beurteilung der Unmöglichkeit der Fahrerfeststellung 
bei Verkehrsverstößen ist im Hinblick auf die Anordnung einer 
Fahrtenbuchauflage der Eintritt der Verfolgungsverjährung der 
maßgebliche Zeitpunkt. Dabei sind tatsächlich realisierbare, 
aber rechtlich unzulässige Ermittlungen für die Unmöglichkeit 
der Fahrerfeststellung irrelevant; es dürfen von der Behörde 
also keine unzulässigen Ausforschungsbeweise verlangt wer-
den. Nach der Verjährung erfolgende Fahrerbenennungen sind 
grundsätzlich unbeachtlich. Je gravierender der hinsichtlich des 
verantwortlichen Fahrers unaufklärbare Verkehrsverstoß ist und 
je geringer die Mitwirkung des Fahrzeughalters bei der Sach-
verhaltsaufklärung, desto geringere Anforderungen sind in der 
Folge an die Darlegung der Ermessenserwägungen für die Anord-

nung der Führung eines Fahrtenbuches zu stellen. VGH Baden-
Württemberg, Beschluss vom 30.11.2010 , Az. 10 S 1860/10

Zur Kostentragung für Abschleppfahrt bei Abstellen eines de-
fekten Fahrzeugs ohne Hinweis auf dessen baldige Entfernung 
Ein Fahrzeuginhaber hat keinen Anspruch auf Aufhebung eines 
Kostenbescheides für eine Leerfahrt eines von den Ordnungs-
behörden beauftragten Abschleppunternehmens, wenn er sein 
defektes Fahrzeug auf einem Gehweg verkehrswidrig abstellt 
und sich entfernt um seinerseits ein Abschleppunternehmen 
zu rufen. Fehlt es an jeglichem Hinweis in dem Fahrzeug, dass 
dieses defekt ist und insbesondere, wann mit einer Entfernung 
des Fahrzeugs zu rechnen ist, sind die Ordnungsbehörden be-
fugt, dem Inhaber als Störer die Kosten aufzuerlegen.
VG Köln, Urteil vom 21.10.2010 , Az. 20 K 2817/10

Unfall und Betriebsgefahr bei nicht erforderlicher Aus-
weichreaktion
Ein Unfall kann auch dann dem Betrieb eines anderen Kraft-
fahrzeugs zugerechnet werden, wenn er durch eine - objektiv 
nicht erforderliche - Ausweichreaktion im Zusammenhang mit 
einem Überholvorgang des anderen Fahrzeugs ausgelöst wor-
den ist. Nicht erforderlich ist, dass die von dem Geschädigten 
vorgenommene Ausweichreaktion aus seiner Sicht, also sub-
jektiv erforderlich war oder sich gar für ihn als die einzige 
Möglichkeit darstellte, um eine Kollision zu vermeiden (im 
Anschluss an Senatsurteil vom 26. April 2005 - VI ZR 168/04). 
BGH, Urteil vom 21.09.2010, Az. VI ZR 263/09
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Flottenmanagement: Herr Dr. Eckhardt, dieser 
Tage begleiten die Medien aufmerksam den Ent-
wicklungsstand bei der Elektromobilität. Bis-
weilen wird das Elektrofahrzeug schon als Auto 
der Zukunft gefeiert, als die Lösung an sich auf 
dem Wege weg von fossilen Brennstoffen. Wie 
beurteilen Sie seitens der Vattenfall Europe 
Innovation GmbH den gegenwärtigen Entwick-
lungsstand, welche Zukunftschancen und Ein-
satzfelder sehen Sie für das Elektroauto in etwa 
10 bis 20 Jahren?

Eckhardt: Ich gehe einmal davon aus, dass das 
Motto der Zukunft heißen wird: Wir fahren elek-
trisch. Die Rahmenbedingungen werden sich so 
deutlich ändern, dass die Automobilindustrie 
am elektrischen Antriebsstrang nicht mehr 
vorbei kommt. Wenn wir die Reduktionsziele 
zur Einhaltung der Klimaschutz-Politik, CO2-
Reduzierung und CO2-Vermeidung halbwegs 
ernst nehmen, muss eine Elektrifizierung statt-
finden. Zweitens müssen wir wohl erwarten, 
dass der Ölpreis und damit auch die Spritpreise 
im worst case eher weiter steigen werden. Pa-
rallel dazu haben sich andererseits aber auch 
die technologischen Möglichkeiten verbessert, 
insbesondere ist die Batterie-Technik deutlich 
nach vorn gebracht worden. Zwar zeigt sich 
momentan noch ein sehr heterogenes Antriebs-
Spektrum. So gibt es den Technologieträger 
MINI E, der noch kein Serienfahrzeug ist, mit 
dem aber schon eindrucksvoll die grundsätzli-
che Leistungsfähigkeit dieser Antriebstechno-
logie demonstriert werden kann. Es gibt aber 
auch schon serienreife Fahrzeuge, bei denen 
kurzfristig höchstens noch die eine oder ande-
re Kinderkrankheit abzustellen ist. In Zukunft 

Interview mit Dr. Carl Friedrich 
Eckhardt, Leiter Geschäftsentwicklung 
Vattenfall Europe Innovation GmbH

werden aber die Einsatzmöglichkeiten sehr 
breit gestreut sein. Wir können sogar davon 
ausgehen, dass im Privat- und im Wirtschafts-
verkehr 90 Prozent aller Fahrten rein batterie-
elektrisch bewältigt werden können. Das zeigt 
auch unser großer Feldversuch mit der BMW 
Group zur Demonstration der Alltagstauglich-
keit, der über ein ganzes Jahr lief. Die erzielten 
Ergebnisse sind deckungsgleich mit den Fahr-
profilen, die wir aus der Befragung ‚Mobilität in 
Deutschland’ kennen.  

Flottenmanagement: Welchen Stellenwert ge-
nießt das Elektrofahrzeug momentan in den 
strategischen Ausrichtungen von Vattenfall, 
seit wann befasst sich Ihr Unternehmen damit, 
welche Arbeitskreise gegebenenfalls mit wel-
chen Zielrichtungen wurden gegründet, welche 
aktuellen Maßnahmen stehen an?

Eckhardt: Vattenfall und seine Vorgängerunter-
nehmen haben sich schon in den 60er Jahren 
mit Elektromobilität beschäftigt und waren in 
den 90er Jahren auch am Rügen-Projekt betei-
ligt. Das Thema ist für uns also nicht neu, hat 
aber 2008, als wir mit der BMW Group den ersten 
großen deutschen Alltagstest organisiert ha-
ben, eine sehr hohe strategische Bedeutung be-
kommen. Wir wollen erheblich dazu beitragen, 
dass die Automobilität sauber wird, wir wollen 
die Nutzer mit grünem Strom versorgen und der 
Hardware, die für ein sicheres und intelligen-
tes Laden notwendig ist. Wir möchten, insbe-
sondere vor dem Hintergrund der Integration 
Erneuerbarer Energien, die Fahrzeug-Batterien 
nutzen zur Betreibung von Last Management. 
Dabei behalten wir seitens Vattenfall Europe In-

novation stets unseren Auftrag und unser Ziel 
einer mittelfristigen, substanziellen Geschäfts-
entwicklung im Auge, wir betreiben also unsere 
Projekte nicht für die Galerie, sonder mit kla-
rem Fokus auf der Geschäftsentwicklung. 

Flottenmanagement: Bei alternativen Antrie-
ben, die bei bundesweit operierenden  Flotten-
betreibern schon traditionell auf den gedankli-
chen Prüfstand kommen, kann immer auch die 
Dichte des Versorgungsnetzes für die Fahrzeu-
ge eine Kippkante werden, speziell bei einge-
schränkten Reichweiten. Das ist beispielsweise 
bei den Erdgasfahrzeugen noch so. Was kann 
Vattenfall auf diesem Feld einbringen, wo die 
Reichweiten der meisten, bisher bekannten 
Elektrofahrzeuge noch niedriger liegen?

Eckhardt: Im Zusammenhang mit den Versor-
gungsnetzen wird immer wieder vom Henne-
Ei-Problem gesprochen. Ich sehe das nicht so. 
Zunächst werden sich diejenigen Elektrofahr-
zeuge zulegen, die bequem zu Hause oder/und 
am Arbeitsplatz laden können. In solchen Fäl-
len ist es nicht mehr notwendig, zwischendurch 
im öffentlichen Bereich zu laden, hier wird die 
bereits jetzt zur Verfügung stehende Reichwei-
te den Tagesbedarf von durchschnittlich etwa 
35 bis 40 Kilometer deutlich übersteigen. Damit 
ist natürlich nur ein Teil des Gesamtmarktes ab-
gedeckt. Für die so genannten Laternen-Parker 
in den Städten gibt es mit der jetzigen Lade-
Technologie noch keine wirklich gute Lösung, 
hier müssen wir eher in Richtung Schnelllade-
Systeme denken. Das ist eine Funktionalität, 
die auch durchaus bei Flottenbetreibern eine 
Rolle spielt, beispielsweise dann, wenn der 
Fahrzeugdurchsatz sehr hoch ist. Schließlich 
lassen sich nicht alle Fahrzeuge gleichzeitig an 
der Steckdose laden. Darüber hinaus muss man 
sich bei Flotten anschauen, wie im Hinblick auf 
das Laden die elektrische Leistungskapazität 
vor Ort ausschaut. Vielleicht können gleichzei-

„Intelligentes 
Laden schon 

2011“
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tig gerade nur drei oder fünf Fahrzeuge geladen 
werden, während der Flottenbetreiber aber zehn 
Fahrzeuge zum Einsatz bringen möchte. Das 
kann er dann, wenn er unser Produkt ‚Gesteuer-
tes Laden’ beziehungsweise ‚Last Management’ 
zur Anwendung bringt, mit dem wir alle Vorgänge 
so intelligent steuern, dass die zehn Fahrzeuge 
über die Nacht verteilt geladen werden können. 
Diese Verteilung der Ladevorgänge – natürlich 
unter Berücksichtigung der Mobilitätsbedürfnis-
se des Kunden – kann zu einer teilweise erheb-
lichen Kosteneinsparung für sonst nötige Leis-
tungskapazitätsanpassungen führen. Vattenfall 
liefert damit also nicht nur grünen Strom und 
eine Hardware zum abgesicherten Laden, son-
dern auch die Intelligenz, die Kapazitäten vor Ort 
bestmöglich nutzen zu können. Darüber hinaus 
können wir den Ladevorgang so steuern, dass wir 
die Wind-Situation bestmöglich abfangen, um 
die Überschüsse auch in Fahrzeug-Batterien ab-
speichern zu können.  

Flottenmanagement: Können Sie bitte einmal im 
Detail darstellen, wie Vattenfall auf ‚Gesteuertes 
Laden’ und ‚Last Management’ gekommen ist und 
wie das im einzelnen abläuft?

Eckhardt: Die Energiewirtschaft steht mit Einfüh-
rung der Erneuerbaren Energien vor einem ganz 
gravierenden Paradigmen-Wechsel. Wir verzeich-
nen heute ungefähr einen Anteil von 16 Prozent 
an Erneuerbaren Energien, überwiegend Wind-

energie  und Photovoltaik, deren Einspeisung vo-
latil erfolgt. Das soll innerhalb einer Dekade ver-
doppelt werden. Das führt zunehmend auch zu 
solchen Herausforderungen, dass beispielsweise 
mehr Windenergie ins Netz eingespeist wird als 
nachgefragt. Damit sich aber das volle Potenzial 
nutzen lässt, bedarf es auch spezieller Speicher-
Technologien. Nun hat Elektromobilität ganz ein-
fach den großen Charme, dass hier aus Mobili-
tätsgründen die Speicher-Technologien ohnehin 
schon existieren und wir sie gewissermaßen zu 
Grenzkosten nutzen können, während wir jede 
andere Speicher-Technologie zu Vollkosten ein-
rechnen müssten. Hierin besteht für uns der gro-
ße Anreiz, ein Geschäftsmodell so zu bauen, dass 
alle Beteiligten davon profitieren können, insbe-
sondere die Kunden. 

Flottenmanagement: Herr Dr. Eckhardt, wenn Sie 
einmal den Blick weiter voraus werfen:  Einmal 
unterstellt, das Elektrofahrzeug hätte ab Fahr-
zeughersteller auf Dauer technologisch das Zeug 
dazu, die Mobilitäts-Lösung an sich zu werden 
– was müsste Ihrer Meinung nach noch initiiert 
werden, um eine flächendeckende Stromversor-
gung im ganz großen Stil zu gewährleisten? Was 
kann und wird Vattenfall hierfür noch tun?

Eckhardt: Grundsätzlich ist es so, dass die ganze 
Republik mit Strom sehr gut versorgt ist. Es bleibt 
lediglich noch die ‚letzte Meile’ auf dem Gelände 
des Flottenbetreibers zu ertüchtigen. Wenn hier 

gesichert geladen werden soll, sollte am besten 
eine so genannte Autostrom-Box für intelligentes 
Laden im Sinne des Last Managements installiert 
werden. An dieser Integration arbeitet Vattenfall, 
ich bin sicher, dass wir auf diesem Feld attrak-
tive Produkte und Dienstleistungen schon 2011 
anbieten können. 

Im Augenblick ist das Laden auf öffentlichem 
Grund noch nicht wirtschaftlich darstellbar. Die 
Kosten für einen solchen Lade-Punkt (inklusive 
Herstellung und Installation) sind gegenwärtig 
zwischen etwa 7.000 und 10.000 Euro zu bezif-
fern; für den, der nicht auf öffentliche Subven-
tionen zielt, ist damit zur Zeit kein Geschäfts-
modell vorstellbar. Das ist aber nicht allein eine 
Frage der Kosten, sondern auch eine der städt-
ischen Integrations-Politik. Hier verhalten sich 
die Kommunen bisher aus guten Gründen sehr 
restriktiv. Ich glaube, selbst wenn wir für diese 
Technologie jemand fänden, der uns das bezahlt, 
würden sich die Kommunen dann restriktiv bei 
der Erlaubnis zur Aufstellung verhalten. Daher 
arbeitet Vattenfall an neuen Technologien, bei-
spielsweise das Schnellladen mit Gleichstrom, 
weil wir der Auffassung sind, dass das für einen 
großen Teil der privaten Haushalte wie auch für 
Flottenanwendungen attraktive Lösungen mit 
größerer Chance auf Wirtschaftlichkeit sind als 
die heute bekannten.  
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Grüne Kompetenz
Die Arval Deutschland GmbH schreibt sich das Thema Elektromobilität auf 
ihre Agenda. Das Unternehmen hat in seiner aktuellen Arval-Studie „CVO-
Barometer 2010 – Trends im Fuhrparkmanagement“ 301 deutsche Fuhrpark-
verantwortliche befragt und damit die aktuellen Automobiltrends in den 
Firmenfuhrparks skizziert. Derzeit werden laut Studie in 22 Prozent der 
deutschen Fuhrparks kraftstoff-sparende Fahrzeuge eingesetzt. Mit gerade 
einmal einem Prozent sind die Elektrofahrzeuge vergleichsweise verschwin-
dend gering vertreten. Hintergründe dafür sind eine unausgereifte Ladein-
frastruktur sowie die eingeschränkten Reichweiten. Dennoch plane laut CVO 
2010 jeder fünfte Flottenbetreiber bis 2013 Elektrofahrzeuge einzusetzen. 

Mobilitätsdenken
Das erste Citroën Serienfahrzeug mit reinem Elektroantrieb, ein Citroën 
C-Zero, wurde an die DB Fuhrpark GmbH, ein Tochterunternehmen der 
Deutschen Bahn übergeben. Die Übergabe fand am Frankfurter Haupt-
bahnhof unter der Anwesenheit von Rolf Lübke (re.), Geschäftsführer 
der DB Fuhrpark GmbH, Saban Tekedereli, Direktor Firmenkunden und 
Gebrauchtwagen der Citroën Deutschland GmbH, und Günay Kirçaoglu 
(li.), Leiter der Citroën Niederlassung Frankfurt zu Beginn des Jahres 

statt. Es ist das erste von insge-
samt 70 Fahrzeugen, die 2011 
an die Deutsche Bahn ausge-
liefert und dort im Bereich 
CarSharing eingesetzt werden 
sollen. Mit einer maximalen Lei-
stung von 49 kW/67 PS soll der 
Citroën C-Zero emissionsfreies 
und nahezu geräuschloses Fah-
ren mit einer Reichweite von bis 

zu 150 Kilometern bieten. Zudem ist der Citroën C-Zero derzeit zu einer 
monatlichen Leasing-Rate von 371,80 Euro netto bei einer Laufzeit von 
36 Monaten und einer jährlichen Laufleistung von 10.000 Kilometern 
erhältlich. Die Anzahlung beläuft sich auf 5.411,83 Euro netto. 

Green-E-Line
Der tschechische Hersteller Skoda hat Ende 2010 mit der Konzept-
studie Octavia Green E Line erstmals ein Fahrzeug mit reinem Elek-
troantrieb vorgestellt. 2011 soll nun die erste Testflotte zum Einsatz 
kommen. Das Konzeptfahrzeug Green E Line basiert auf dem Skoda 
Octavia Combi und ist mit einem Elektromotor ausgestattet, der im 
Dauerbetrieb 60 kW bis 85 kW und einem maximalen Drehmoment 

von 270 Nm für den inner-
städtischen Betrieb geeig-
net sein soll. Die Spitzen-
geschwindigkeit sei auf 
135 km/ h begrenzt. Mit 
einer Lithium-Ionen-Bat-
terie schaffe er Reichwei-
ten bis zu 140 Kilometer. 
Vom Praxiseinsatz 2011 
erwarte der Hersteller 
Skoda weitere Erkenntnis-
se für die Weiterentwick-
lung des Elektroantriebs. 

Elektroflotte
GE Capital plant bis 2015 den Erwerb von 25.000 Elektrofahrzeugen über 
den eigenen Geschäftsbereich Capital Fleet Services. Laut GE ist dabei eine 
Kooperation mit Flottenkunden geplant. Der erste Partner ist Chevrolet mit 
dem Chevrolet Volt. Je nach Erweiterung des Portfolios der einzelnen Her-
steller wolle man bei GE sukzessiv weitere Elektrofahrzeuge in die Flotte 
aufnehmen. GE selbst betreibt ein weltweites Flottenmanagement-Geschäft 
und bietet ein Portfolio an Produktlösungen, darunter Ladestationen, Ge-
räte für den Stromkreisschutz und Transformatoren, die jeden Bereich der 
Infrastrukturentwicklung für Elektrofahrzeuge betreffen. Damit sei das Un-
ternehmen in der Lage, die Einführung von Elektrofahrzeugen auf breiter 
Ebene durchzuführen. 
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Am 11./12. Januar fand im Bundeswirtschafts-
ministerium der zweite E-Energy-Jahreskon-
gress statt. An der zweitägigen Veranstaltung, 
die gemeinsam mit führenden Wirtschaftsver-
bänden durchgeführt wurde, nahmen mehr 
als 300 Experten aus Unternehmen, Wissen-
schaft und Gesellschaft teil. Im Mittelpunkt 
des Leuchtturmprojekts „E-Energy“ steht der 
Aufbau so genannter intelligenter Stromnetze 
– Smart Grids – in Deutschland. Mit der Hilfe 
von Informations- und Kommunikationstech-
nologien (IKT) soll das wachsende Stromange-
bot aus regenerativen und dezentralen Ener-
giequellen mit der Stromnachfrage optimal in 
Einklang gebracht werden. Entsprechende An-
wendungen werden in sechs E-Energy Modellre-
gionen mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
entwickelt und erprobt. Gleichzeitig ist der 
Aufbau intelligenter Stromnetze ein zentraler 

Exklusiv-Interview mit Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle

Baustein sowohl der IKT-Strategie, als auch des 
Energiekonzepts der Bundesregierung.

Der E-Energy-Jahreskongress wurde von Bun-
deswirtschaftsminister Rainer Brüderle eröff-
net, der vor seiner Rede Flottenmanagement 
ein Exklusiv-Interview zum Thema Elektromo-
bilität gab. Hierbei ging er insbesondere auch 
auf das Engagement der Bundesregierung auf 
diesem Feld ein:

Flottenmanagement: Herr Minister Brüderle, 
die Bundesregierung erwartet im Jahr 2020 
rund eine Million Elektrofahrzeuge auf deut-
schen Straßen; das ist eine ambitionierte Pro-
gnose für einen alternativen Fahrzeug-Antrieb, 
dessen Marktreife noch am Anfang steht und 
dessen Verwendungs-Tauglichkeit für mög-
lichst viele Einsatzzwecke sich noch erweisen 

muss. Was macht Sie zuversichtlich, dass sich 
dieses Ziel erreichen lässt?

Bundesminister Rainer Brüderle: Die Bundesre-
gierung hat sich zum Ziel gesetzt, Deutschland 
zum Leitmarkt und Leitanbieter für Elektro-
mobilität zu machen. Wir wollen bis 2020 eine 
Million Elektrofahrzeuge auf den deutschen 
Straßen haben. Bis dahin haben wir noch eine 
lange Wegstrecke vor uns, aber wir haben schon 
viel geschafft. Im „Nationalen Entwicklungs-
plan Elektromobilität“ hat die Bundesregierung 
eine konzentrierte Strategie von der Grundla-
genforschung bis hin zur Markteinführung ent-
wickelt. Die deutsche Wirtschaft ist technisch 
auf einem sehr hohen Niveau. Alle Automobil-
hersteller aus Deutschland wollen mit Elektro-
fahrzeugen auf den Markt. Allerdings geht es 
um mehr als die klassische Automobilbranche. 
Hier entstehen ganz neue Wertschöpfungsket-
ten, die zum Beispiel auch die Energiebranche 
und den IKT-Bereich umfassen. In allen diesen 
Bereichen ist Deutschland stark. Im interna-

„Konzentrierte Strategie“



tionalen Wettbewerb haben wir hier sehr gute 
Chancen.

Flottenmanagment: Welchen Einfluss kann der 
Bund in den nächsten Jahren auf die Gestal-
tung geeigneter Rahmenbedingungen – insbe-
sondere auch im Hinblick auf die Versorgung 
der Fahrzeuge in der Fläche – nehmen, damit 
die Akzeptanz für Elektrofahrzeuge auf breiter 
Front wächst und die Rechnung aufgeht?

Bundesminister Rainer Brüderle: Wir haben hier 
schon viel unternommen. Allein im Zeitraum 
2009 bis 2011 gibt die Bundesregierung 500 Mil-
lionen Euro für die Erforschung und Entwick-
lung der Elektromobilität aus. In der Grundla-
genforschung liegt noch der größte Bedarf. Eine 
Kaufprämie, wie es sie in anderen Ländern gibt, 
steht für uns nicht auf der Tagesordnung. Denn 
Elektromobilität muss sich am Markt durchset-
zen. Der beste Treiber für Innovationen ist der 
Wettbewerb. Die Bundesregierung hat alle we-
sentlichen Akteure an den gemeinsamen Tisch 
der „Nationalen Plattform Elektromobilität“ 
eingeladen. Die Plattform arbeitet gut und ef-
fektiv. Erste Arbeitsergebnisse liegen vor.

Flottenmanagment: Sehr wahrscheinlich müs-
sen wir davon ausgehen, dass ein längerfristig 
hohes Aufkommen an Elektrofahrzeugen auch 
die entsprechende Stromversorgung vor die 
eine oder andere bisher unbekannte Herausfor-
derung stellen wird. Wenn hier erklärtermaßen 
verstärkt Erneuerbare Energien mit schwanken-
der Stromerzeugung zum Zuge kommen sollen, 
sind unter anderem intelligent gesteuerte Lade-
konzepte gefragt. Inwieweit engagiert sich der 
Bund bereits an entsprechenden Forschungs- Widdersdor fer  St r.  205  I  50825  Kö ln 

w w w. j u n i t e d . d e  I  i n f o @ j u n i t e d . d e 

freecall 
0800 586 48 33

200 Stationen
998 Spezialisten

1996 Hände
365 Tage im Jahr

24 h am Tag

und immer
100% für Sie da!

Projekten, welche Maßnahmen befinden sich 
im Planungsstadium?

Bundesminister Rainer Brüderle: Bei einer An-
zahl von einer Million Elektrofahrzeugen ent-
steht ein Mehrbedarf von nur circa 0,5 Prozent 
des derzeitigen Stromverbrauchs. Das lässt sich 
schultern. Zudem werden wir die batteriebe-
triebenen Fahrzeuge in das Stromnetz integrie-
ren. Die intelligente Nutzung der Batterien von 
Elektrofahrzeugen als Stromspeicher bietet die 
Möglichkeit, die Gesamteffizienz der Stromver-
sorgung zu erhöhen. Elektrofahrzeuge können 
die volatilen Strommengen aus erneuerbaren 
Energiequellen abpuffern. Das heißt, sie könnten 
Strom speichern, wenn ein Überangebot besteht, 
und wieder abgeben, wenn Bedarf herrscht. Das 
Bundeswirtschaftsministerium fördert die Erfor-
schung und Entwicklung solcher „smart grids“, 
also intelligenter Netze.

Flottenmanagement: Welche Szenarien wün-
schen Sie sich darüber hinaus, damit der Elek-
tromobilität zum Durchbruch auf der Straße 
verholfen wird?

Bundesminister Rainer Büderle: Die Mobilitäts-
welt ist im Umbruch. Elektromobilität ist Teil 
davon. Immer mehr Menschen können sich 
vorstellen, nicht mehr Alleineigentümer eines 
Fahrzeugs zu sein. Deshalb haben Car-Sharing-
Konzepte Konjunktur. Herausforderungen lie-
gen in der Vernetzung verschiedener Verkehrs-
mittel, auch unter Einschluss des öffentlichen 
Verkehrs. Hier bringt der Wettbewerb neue 
Geschäftsmodelle hervor. Das ist eine weitere 
Chance für Deutschland, in diesem Feld Vorrei-
ter zu sein.

„2009 bis 2011 gibt die Bundesregierung 500 Millionen 
Euro für Erforschung und Entwicklung der Elektromobi-
lität aus“: Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle 
(re.) im Gespräch mit Erich Kahnt (FM) (li.)

„Der Umbau der vorhandenen Stromnetze zu einem in-
telligenten Versorgungssystem ist einer der Schwerpunkte 
des Energiekonzepts“: Bundeswirtschaftsminister Rainer 
Brüderle bei seiner Eröffnungsrede am 11. Januar (o.)
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Weihnachten ist noch nicht allzu lange her, 
also erinnern Sie sich bestimmt noch gut an 
die leuchtenden Augen Ihrer Kinder bei der 
Bescherung. Falls Sie sich fragen, woher Ihnen 
dieses Leuchten sonst noch bekannt vorkommt: 
so können auch die Augen Ihres Dienstwagen-
nutzers aussehen, wenn er endlich den neuen 
Dienstwagen in Empfang nehmen darf. Manch 
Familienangehöriger eines Dienstwagennutzers 
kommt sich in der Phase vorher auch so vor, als 
bekämen sie ein Baby – wobei die Bestell- und 
Auslieferzeit für den Dienstwagen sicherlich nur 
in Ausnahmefällen neun Monate dauert. Dann 
wird konfiguriert, dabei hin- und herüberlegt, 
welche Farbe die schönere sein könnte, welche 
Ausstattung nötig, welche toll und welche die 
sinnvollste wäre, so mancher Katalog gewälzt, 
die Kollegen befragt, gerechnet und meistens 
noch die Familie einbezogen. Natürlich alles 
außerhalb der Arbeitszeit und im Rahmen der 
Car Policy.

Firmenfahrzeuge auch zur privaten Nutzung 
gelten in Deutschland immer noch als Status-
symbol und hoher Motivationsfaktor. Ein gro-
ßer Teil der Dienstwagen wird als Funktions-
fahrzeuge eingesetzt, die der Ausübung der 
Arbeit dienen, bei denen der Arbeitnehmer 
dennoch eine gewisse Auswahl an Marken be-
ziehungsweise bestimmten Modellen hat. Je 
nach Hierarchie steht ihm ein bestimmtes Bud-
get zur Verfügung. Daneben gibt es Gehaltsver-
zichtsmodelle, bei denen der Arbeitnehmer das 
Fahrzeug wesentlich privat und für den Arbeits-
weg nutzt. Ebenfalls je nach Hierarchie stehen 
ihm bestimmte Fahrzeugklassen zur Wahl, die 
jeweilige Rate wird mit dem Gehalt verrechnet. 

Nun gerät nicht jeder Firmenwagennutzer vor 
lauter Freude über das neue Fahrzeug aus dem 
Häuschen, etwa die Hälfte aller Nutzer, deren 
Car Policy eine Erweiterung der Fahrzeugaus-
stattung durch Zuzahlung erlaubt, würde einen 
Eigenanteil ausgeben. Bei ihnen kann man da-
von ausgehen, dass sie ein Auto konfigurieren, 
das sie sich privat nicht in der Form leisten wür-
den oder könnten. Das bestätigt auch Michael 
Velte, Sprecher der Geschäftsführung der Deut-
schen Leasing Fleet GmbH und Vorsitzender des 
Vorstandes des Verbandes markenunabhängiger 
Fuhrparkmanagementgesellschaften VMF, an-
hand von Statistiken der Deutschen Leasing 
Fleet GmbH: „Bevorzugt werden Fahrzeuge von 
Premiumherstellern gewählt, dabei vor allem 
Fünftürer und Kombis.“ Der Anteil derjeni-
gen, die zu einer Zuzahlung von maximal 100 
Euro zur Monatsrate bereit wären, liegt bei 75 
Prozent, die anderen 25 Prozent würden sogar 
mehr als 100 Euro Eigenanteil übernehmen, 
weiß Velte. 

Nach seiner Erfahrung wählen die meisten eine 
höherwertige Polsterung, ebenfalls beliebt sind 

Diese neue Rubrik ist dem User-

Chooser gewidmet. Zum Auftakt ver-

suchen wir ihn und seine möglichen 

Dienstwagen einmal zu beschreiben. Dem Traum-

ein Schiebedach, genau wie Automatikgetriebe 
statt Schaltung oder eine höherwertigere Na-
vigations- und Audioanlage. Der Fahrkomfort 
steht also im Vordergrund, stärkere Motorisie-
rungen sind zumindest bei den Dienstwagen-
nutzern, die über die Deutsche Leasing ordern, 
noch nie besonders ins Gewicht gefallen. Sofern 
die Car Policy es zulässt, wählen die User-Chooser 
gerne auch Metallic-Lackierungen sowie Alufel-
gen oder breitere Reifen. Michael Velte analysiert 
weiterhin, dass sich der Firmenwagenfahrer bei 
beispielsweise 50 Euro monatlicher Zuzahlung 
selten von der höheren steuerlichen Belastung 
durch die 1-Prozent-Versteuerung abschrecken 
lässt.

Bei der ASL Fleet Services/ GE Capital dominie-
ren Kombifahrzeuge und Vans hauptsächlich 
deutscher Hersteller bei den User-Choosern. 
Diese bevorzugen Ausstattungen mit Navigati-
onssystem, Klimaautomatik, Automatikgetrie-
be, Lederpolsterungen mit Sitzheizung, Tempo-
mat, Xenon-Scheinwerfer, Leichtmetall-Felgen 
und Breitreifen, HiFi-Soundsysteme, CD-Wechs-
ler, MP3-/iPod-Schnittstellen oder auch Stand-

heizung. Harald Frings, Geschäftsführer der 
Hannover Leasing Automotive, beobachtet bei 
den User Choosern, die sich an keine Beschrän-
kung halten müssen, einen sehr ausgeprägten 
Grad der Individualisierung hin zu SUV, Coupé 
und Cabrio aller Hersteller.

Auch in die Fuhrparks gefragt, spiegeln sich 
diese Feststellungen wider. Bei der Compu-
tacenter AG & Co oHG in Kerpen hat der Indi-
vidualfahrer vielfältige Möglichkeiten, den 
Wagen gemäß seiner Bedürfnisse anzupassen. 
„Im allgemeinen können wir drei Tendenzen 
feststellen“, so Prokurist und Facility Manager 
Burkhardt Langen. „Der Sportliche legt Wert auf 
eine hohe Leistung, sportliches Design außen 
und innen. Der sichere Komfortliebhaber wählt 
gute Sitze mit Einstellungsmöglichkeiten, ei-
nen hohen Sicherheitsstandard, zum Beispiel 
durch entsprechende Beleuchtung, Spiegel, 
Reifen mit Notlaufeigenschaften und Automa-
tik. Bevorzugt werden unter anderem SUVs. 
Sein Eigenanteil liegt ebenfalls bei rund 30 
Prozent. Dem Praktischen ist ein guter Preis, ein 
großer Kofferraum, eine nützliche Ausstattung 
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Platz für Kind und Kegel muss sein– der Familienrat entscheidet oft mit bei der Fahrzeugwahl (li.o.)

Gerne gewählt werden eine hochwertige Sitzpolsterung oder ein gutes Hifi-System mit Navigation (re.o.)

Komfort beim Fahren zählt bei der Wahl der Ausstattungen mit Eigenleistung (u.)

-Auto recht nah

wie beispielsweise eine Anhängerkupplung wich-
tig. Dieser User-Chooser steuert 0 bis maximal 20 
Prozent aus eigener Tasche hinzu.“

Bei der ARZ Haan merkt Fuhrparkleiter Bernd 
Wickel, dass sich die gewählte Innenausstat-
tung meist über den Preis reguliert. „Für den 
Mitarbeiter ist die 1-Prozent-Versteuerung viel 
Geld im Monat. Wenn aber Ausstattungen über 
das Soll gewählt werden, wird oft der Familien-
status sichtbar. Für die Kinder wählt der Mit-
arbeiter gerne einen Kombi, getönte Scheiben 
oder die Isofix-Vorbereitung für den Kindersitz. 
Ledige bevorzugen ein gutes Soundsystem, 
ein großes Navi oder auch ein Glanzpaket“, 
so Wickel. Bei apetito ähneln sich die Extra-
Ausstattungen: Anhängerkupplung, großes 
Navigationsgerät, Xenon-Scheinwerfer, hoch-
wertiges Soundsystem oder auch Ledersitze. 
Hier liegt der Eigenanteil an der Leasingrate 
durchschnittlich bei 6 bis 10 Prozent. Bei See-
berger kommen die Dienstwagenfahrer schon 
standardmäßig in den Genuss einer umfangrei-
chen und komfortablen Ausstattung, so dass sie 
selten den Wunsch nach mehr äußern. „Dann 

ordern sie schon einmal eine Anhängerkupp-
lung, die sie anteilig aus eigener Tasche bezah-
len“, so Abteilungsleiter Materialbeschaffung 
Karl Scheck. Alles in allem zählt wesentlich der 
Komfort-Aspekt. Das Auto ist schließlich der 
Arbeitsplatz oder das Transportmittel in den 
Urlaub. Da sollen es alle Mitreisenden so be-
quem wie möglich haben, damit sie gut ans Ziel 
kommen.

User-Chooser nutzen zudem bei der meist drei-
jährigen Laufzeit gerne den Novitäten-Effekt 
und ordern im Anschluss das jeweils neueste 
von der Car Policy gestattete Modell. Aber wenn 
die familiäre Situation es erfordert – und der 

Familienrat entscheidet nicht selten mit – wird 
auch schon einmal eine krasse Umstellung er-
forderlich. Da verdrückt der Familienvater bei 
der Abgabe des 5er Tourings garantiert mal die 
symbolische Träne, auch wenn der neue sieben-
sitzige VW Sharan ohne Zweifel ein sehr schi-
ckes Fahrzeug ist. Auf der anderen Seite nimmt 
die dienstwagenberechtigte Mutter in der 
Wartezeit auf ihren neuen Firmenkombi auch 
einen kleineren Wagen in Kauf, ist ja zeitlich 
begrenzt. Für den „Traum“-Dienstwagen zollt 
der Mitarbeiter gerne einen gewissen Tribut. In 
Deutschland hängen einfach immer noch sehr, 
sehr viele Emotionen am Auto. 
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Viel hat sich getan in der letzten Zeit, vor allem in der Zeit der wirtschaftlichen Erholung und 
dem nun überall spürbaren Aufschwung. Wer im Bereich Mobilität beschäftigt ist, hat sich in 
der Krise beweisen müssen – dies kommt ihm jetzt zugute, wenn es darum geht, Mobilität 
weiter und effizient voranzubringen. So werden beispielsweise die damals getroffenen Spar-
maßnahmen oft auch jetzt beibehalten, um Reise- und Flottenkosten zu optimieren und das 
Management weiter zu professionalisieren.

Das Berufsbild des klassischen Fuhrparkleiters wandelt sich, genau wie das des Travel Ma-
nagers – Zuständigkeiten verlagern sich, Aufgabengebiete fallen zusammen. Dienstreise und 
Fuhrpark sind nicht mehr klar voneinander abzugrenzen, beschäftigen sie sich doch beide 
mit dem Thema Mobilität, damit, wie Unternehmensmitarbeiter effizient ihr Ziel erreichen, 
wie die Faktoren Zeit und Kosten im Auge behalten und Prozesse optimiert werden können.

Längst leistet der Fuhrparkleiter mehr als ‚nur’ das klassische Fuhrparkmanagement – oft 
ist er für immer mehr Aufgabengebiete zuständig und wandelt sich zum wahren Multitalent. 
Neben Hauptkompetenzen wie Kostenanalysen, Risikomanagement, Fuhrparkfinanzierungs-
konzepten und Verhandlungsstrategien im Einkauf rückt beispielsweise auch nachhaltige, 
intelligente Mobilität zunehmend in den Fokus. Neben der Kosten- und Zeitersparnis spielt 
auch das Verhältnis von Ökonomie und Ökologie, von effektivem Reisen mit möglichst wenig 
Belastung für die Umwelt eine Rolle, wenn es um betriebliche Mobilität geht. Mehr und mehr 
wird nun dieses noch junge Thema ins Flottenkonzept integriert.

Viele Veränderungen also, die Manager vor neue Herausforderungen stellen und vor allem 
zeigen, dass Fuhrpark und Dienstreise miteinander  verschmelzen. Es ist an der Zeit, dieser 
Entwicklung gerecht zu werden und sie nun auch im ‚Flottenmanagement’ thematisch zu 
behandeln. Mit dem Special ‚DienstReise’ wird das bereits vorhandene Konzept um ein neues 
Thema erweitert. So kommt das zusammen, was inhaltlich schon zusammengehört und in 
Zukunft noch stärker ineinander übergehen wird: die beiden wichtigsten Komponenten der 
Mobilität.

Die Zeit ist reif. 

Flottenmanagement und Geschäftsreisemanagement – 
zwei Kernbereiche der Mobilität, die langsam immer enger 
zusammenwachsen.

Übergang

Judith Kadach,
Redakteurin DienstReise
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in UnternehmenManagement
Meinungen und Trends

Der Umwelt zuliebe – eine oft gehör-
te, für den Geschmack einiger vielleicht 
auch schon zu oft gehörte Aussage. Doch 
wie sieht es in der Praxis aus; wie wird 
der Umweltschutz im Travel Management 
tatsächlich umgesetzt und welchen Stel-
lenwert nimmt er ein? DienstReisen-Ma-
nagement hat sich unter Travel Managern 
und Geschäftsreiseanbietern umgehört. 

Hans-Ingo Biehl, Hauptgeschäftsführer 
des deutschen GeschäftsreiseVerbands 
VDR, empfiehlt die schrittweise Veran-
kerung einer Nachhaltigkeitsstrategie in 
sämtlichen Prozessen. 

Nicht mehr nur wirtschaftliche und sozi-
ale Interessen sollten beim Travel Management im Vordergrund stehen. Auch 
umweltrelevante Kriterien gilt es mit einzubeziehen, soll das Travel Manage-
ment eines Unternehmens wirklich effektiv sein. Der verantwortungsvolle 
Einkauf trägt zur Corporate Social Responsibility (CSR) bei und wird für zu-
nehmend mehr Unternehmen sogar zum relevanten Kriterium, wenn es um 
die Zusammenarbeit mit Leistungsträgern geht. Der VDR hebt die Wichtigkeit 
der richtigen Wahl der Leistungsträger hervor, ist sie doch der erste Schritt 
auf dem Weg dahin, eine Nachhaltigkeitsstrategie in allen Prozessen zu ver-
ankern.

Der VDR selbst ist sich laut Hans-Ingo Biehl der Wichtigkeit des Themas 
bewusst und misst diesem einen hohen Stellenwert bei. So beschreibt die 
Satzung eine der Hauptaufgaben des Verbandes folgendermaßen: „Erhaltung 
und Förderung der nationalen und inter natio nalen Reisemobilität unter Be-
rücksichtigung der Bedeutung einer intakten Umwelt“. Und auch die Charta 
besagt, dass der VDR sich für umweltschonende Geschäftsreisen ebenso 
einsetzt wie für intelli gente Alternativen: „Der VDR unterstützt technologi-
sche Entwick lungen, mit denen Geschäftsreisen auf sinnvolle Art und Weise 

substituiert werden können, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu 
begrenzen.“ 

Wo liegen weitere Ansatzpunkte? Da wäre zum einen das Thema CO2-
Ausstoß. Reisezeiten von wenigen Stunden können per Bahn zurückgelegt 
werden – eine Reisealternative, die nicht nur umweltschonend, sondern oft 
auch effektiv für den Reisenden ist, kann die Zeit doch zum Arbeiten genutzt 
werden. Ganz gezielt können die Transportmittel von A nach B auch nach 
ihrem CO2-Ausstoß ausgewählt werden, mithilfe von CO2-Rechnern. „In die 
Reiserichtlinie eine Empfehlung für das auf bestimmten Strecken am besten 
geeignete Verkehrsmittel zu integrieren ist sinnvoll“, erklärt der Travel Ma-
nager eines großen hessischen Unternehmens. „Auch grenzüberschreitend 
setzen wir Bahnfahrten für unsere Mitarbeiter ein, sofern Strecke und Reise-
zeit dies zulassen“, pflichtet eine Travel Managerin aus Hamburg bei. Generell 
versuchen viele Unternehmen, ihre Mitarbeiter für umweltschonende Reise-
alternativen zu gewinnen und  für die Reduzierung von CO2 zu sensibilisieren. 
Trotz allem sollen Zeit- und Kostenfaktor sowie die Effektivität dabei noch 
im Auge behalten werden. So erklärt beispielsweise eine Stuttgarter Travel 
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Managerin, dass „Fahrten mit der Bahn gern und 
oft genutzt werden, allerdings weniger aus ökolo-
gischen, sondern vielmehr aus praktischen Grün-
den: Arbeits- und Reisezeit“. 

Wenngleich sowohl von Unternehmens- als auch 
von Mitarbeiterseite die Bereitschaft da ist, auf 
umweltschonende Transportmittel zurückzugrei-
fen, wollen viele Unternehmen ihren Mitarbeitern 
nicht zumuten, auf Direktflüge zu verzichten, um 
Umweltbelastungen zu minimieren – unter ande-
rem aus dem bekannten Grund, dass eine Reise 
die Mitarbeiter nicht zermürben, sondern ohne 
große Einbußen von A nach B bringen soll. 

Grüne Autovermieter, Hotels, Meetings und Events 
zu buchen sind weitere Möglichkeiten, nachhaltig 
zu wirtschaften. Beispielsweise wählen laut einer 
von den deutschen Best Western Hotels durchge-
führten Studie mittlerweile knapp 20 Prozent aller 
befragten Unternehmen Tagungshotels nach öko-
logischen Aspekten aus.

Allerdings kostet grün auch oft mehr – grüner 
Strom bei Tagungen zum Beispiel, umweltfreund-
liche Autos ebenfalls. Wie viel Unternehmen hier 
auszugeben bereit sind, hängt jedoch stark davon 
ab, wie die Balance zwischen Engagement für die 
Umwelt und Kosten gewichtet ist. Nicht selten 
scheitern grüne Alternativen daran, dass Mehr-
kosten in Kauf genommen werden müssten, die 

zu tragen Unternehmen nicht bereit sind. Doch 
auch hier gibt es eine zunehmende Bereitschaft, 
in Nachhaltigkeitsprojekte zu investieren, genau 
wie allgemein mehr darauf geachtet wird, um-
weltfreundlich zu reisen. „In unserem Haus ist der 
Umweltschutz  längst in der Reiserichtlinie fest-
gelegt. Die Mitarbeiter sind es deshalb gewöhnt, 
entsprechend zu denken und zu handeln – und 
legen selbst zunehmend Wert auf umweltfreund-
liches Reisen“, wie ein Travel Manager aus Ham-
burg erklärt. „Die Sensibilisierung der Mitarbeiter 
ist entscheidend“, das ist der einstimmige Tenor 
der Befragten.

Das viel diskutierte Thema Videokonferenzen ge-
winnt im Zusammenhang mit dem Umweltschutz 
ebenfalls an Bedeutung. Allerdings stehen auch 
hier oft praktische Gründe und Kostengründe im 
Vordergrund, bevor an den Nutzen für die Umwelt 
gedacht wird: „In unserem Haus wird einer ver-
mehrten Kommunikationsnotwendigkeit mithilfe 
von Videokonferenzen Rechnung getragen“, er-
klärt eine Travel Managerin aus Ulm. „Reisen wer-
den somit zwar ersetzt, was der Umwelt zugute 
kommt – im Fokus steht der ökologische Aspekt 
aber hierbei nicht“, führt sie weiter aus. „Video-
konferenzen wirken sich nur zum Teil auf Reisen 
aus“, gibt ein Travel Manager aus Berlin an. „Zwar 
sind sie als Reisealternative stark im Kommen, 
dienen momentan aber hauptsächlich als Ersatz 
von Telefonkonferenzen und nicht von direkten 

Reisen – somit ist der Nutzen für die Umwelt noch 
nicht voll ausgeschöpft.“

Aus Sicht von Martina Eggler, VP Strategic Sales & 
Program Management, Marketing Central & Eas-
tern Europe bei Carlson Wagonlit Travel, müssen 
sämtliche Ansatzpunkte ergriffen und umgesetzt 
werden, vom grünen Fuhrparkmanagement über 
Nachhaltigkeitsberichte bis hin zu umweltzertifi-
zierten Hotels. „Es gilt jetzt, ein intelligentes, ef-
fizientes und umweltverträgliches Geschäftsreise-
programm umzusetzen – ganz klar brauchen wir 
eine neue Mobilitätsstruktur, in der Nachhaltigkeit 
fest verankert sein muss“, erklärt sie. Ob nun Ef-
fizienzgründe oder tatsächlich der ökologische 
Aspekt im Vordergrund steht, wenn Meetings in 
näherer Umgebung abgehalten werden, Reisen er-
setzt oder auf umweltschonende Reisealternativen 
zurückgegriffen wird – solange hierdurch nachhal-
tig gehandelt wird, ist auch der Umwelt gedient. 
Fakt ist aber auch, dass sich noch viel mehr tun 
muss, bis nachhaltiges Wirtschaften fest in den 
Reiserichtlinien der Unternehmen, in den Köpfen 
und im Handeln von Travel Managern und Ge-
schäftsreisenden verankert ist. Genauso ist aber 
vor allem Fakt, dass das Thema Nachhaltigkeit 
angegangen werden muss. Ansatzpunkte gibt es 
genug. Und: Gerade jetzt, wo sich die Wirtschaft 
spürbar erholt hat, gilt es zu handeln. „Der Zeit-
punkt war nie günstiger“ – hierin sind sich VDR, 
CWT und viele der anderen Befragten einig. 

Alles zur Reiserichtlinie
Das Reisemanagementunternehmen Egencia und die NBTA Foundation haben die Ergebnisse ihrer Rei-
serichtlinienstudie in Europa veröffentlicht. Schwerpunkt ist die proaktive Verwaltung der Reiserichtlinien 
und etablierte Best Practices. Auch zwischen Nordamerika und Europa wurde in der Studie verglichen. 
Paul Tilstone, NBTA Europe-Vorsitzender, betont die Wichtigkeit von Reiserichtlinien und erklärt, dass sie 
Voraussetzung für jedes effiziente Travel Management seien. Die richtige Balance zwischen Sicherheit, 
Service und angemessenen Kosten müsse gegeben sein. Die Studie verdeutlicht, dass es in Europa und 
Nordamerika bei den Reiserichtlinien große Ähnlichkeiten gibt. So überarbeiten sowohl europäische als 
auch nordamerikanische Unternehmen erneut ihre Reiserichtlinien, um weiter Kosten sparen zu können. 
Auch die gleichen Einsparungsmethoden werden verwendet, weltweit sogar. Entwicklungspotenzial gibt 
es im Bereich der Reiserichtlinien auf beiden Seiten: Sowohl in Europa als auch in Nordamerika werden 

diese weniger ernst genommen als 
andere Leitlinien im Unternehmen, 
allerdings spielt in Europa die regel-
mäßige Überarbeitung und Aktua-
lisierung der Richtlinien eine große 
Rolle. Ein Ergebnis der Studie: 70 
Prozent der europäischen Unterneh-
men fordern die Buchung der Rei-
sen über lediglich ein festgelegtes 
Travel Management-Unternehmen, 
um so wiederum Einsparungen er-
zielen zu können. Weitere Tipps für 
Einsparungen sind unter anderem 
die Nutzung des niedrigsten verfüg-
baren Tarifes, die Entwicklung von 
Notfallplänen für Krisenzeiten sowie 
klar definierte Konsequenzen, soll-
ten Reiserichtlinien nicht eingehal-
ten werden.

Weit gefehlt
Das Nürtinger Amtsgericht hat die Ansprüche 
zweier Reisender auf jeweils 250 Euro Aus-
gleichszahlung abgewiesen – und handelt damit 
entgegen des Beschlusses des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH), der entschieden hat, dass 
auch dann ein Anspruch auf Ausgleichszahlun-
gen besteht, wenn der Reisende das Ziel mit 
mehr als drei Stunden Verspätung erreicht (Urteil 
vom 19.11.2009, RS. C-402/07 und C-432/07). 
Die Ausgleichszahlungen wurden zwar vom Nür-
tinger Amtsgericht abgewiesen und das Urteil 
somit gefällt – falsch ist es trotzdem, da für die 
Rechtssprechung des Europäischen Gerichts-
hofs Verbindlichkeit gilt. 
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Ein Schritt weiter 
Neue Partnerschaft: Der deutsche Geschäftsrei-
seVerband VDR ist ab Frühling 2011 Partner des 
europäischen Zusammenschlusses der Geschäfts-
reiseverbände NBTA Europe. Der VDR erweitert 
mit seiner Entscheidung für den Beitritt die NBTA 
Europe auf insgesamt neun Mitgliedsverbände und 
kann mit fundiertem Branchenwissen, Erfahrungs-
werten und mehr als 500 Mitgliedsunternehmen 
die Kooperation stützen. Die VDR-Mitglieder kön-
nen dank der neuen Partnerschaft auf ein Netzwerk 
von 2.100 Travel Managern und Leistungsanbietern 
zurückgreifen und erhalten Zugang zu wichtigen 
Tools wie Forschungsergebnisse und Benchmark-
Werkzeuge. Laut VDR-Präsident Dirk Gerdom 
profitiert der VDR durch internationalen Informa-
tionsaustausch und globale Kontakte für seine 
Mitglieder von der Kooperation, während der NBTA 
Europe fundiertes Fachwissen über den deutschen 
Geschäftsreisemarkt von Seiten des VDR zugute 
kommt. Gemeinsame Ziele und Bestrebungen sind 
laut Dirk Gerdom die Grundlage der Kooperation. 
Caroline Strachan, Vorsitzende des NBTA Europe-
Präsidiums, sieht den Beitritt des VDR als großen 
Gewinn, der die NBTA Europe zusätzlich stärkt und 
den europäischen Travel Management-Austausch 
vorantreibt.

Höhenflug
Vietnam Airlines blickt auf ein erfolgreiches Jahr 
2010 zurück: Zum einen ist die Airline Mitglied bei 
SkyTeam geworden. Zum anderen wurde das Strek-
kennetz um sieben internationale und vier nationale 
Verbindungen erweitert; ebenso wurde die Anzahl 
der Flüge von 225 am Tag in 2009 auf 320 in 2010 
erhöht. Zudem wurde die Flotte sowohl erweitert als 
auch modernisiert. Auch die Umsatzzahlen zeugen 
vom Aufwind bei Vietnam Airlines: Im vergangenen 
Jahr lag der Umsatz bei mehr als 1,86 Milliarden 
US-Dollar, was eine Steigerung um 47,3 Prozent im 
Vergleich zu 2009 bedeutet. Die Passagierzahlen 
stiegen um 33,7 Prozent auf 12,3 Millionen an. Die 
Zahl der Flüge lag 2010 bei mehr als 88.000 und die 
Auslastung bei 77,1 Prozent. Für 2011 rechnet die 
Airline mit einer Steigerung des Passagiergeschäfts 
um weitere 20 Prozent und mit einem Umsatz von 
2,3 Milliarden US-Dollar. Ein Vorhaben für 2011 ist 
die Umsetzung eines fünf-Jahre-Plans, mit dessen 
Hilfe sich Vietnam Airlines zu einer der führen-
den Fluggesellschaften in Südostasien entwickeln 
möchte. Investiert werden soll in Infrastruktur, Flotte, 
neue Flugstrecken und Service. 

Reagiert
Turkish Airlines erweitert ihr Streckennetz in 
diesem Jahr um elf neue Ziele. Vor allem Desti-
nationen in Asien stehen hierbei im Vordergrund. 
Die Airline reagiert damit auf die ansteigende 
Nachfrage für Verbindungen nach Asien. Bei-
spielsweise wird vom Drehkreuz Istanbul ab 30. 
Januar 2011 eine wichtige Destination in China 
angeflogen: Die Millionenmetropole Guangzhou. 
Bereits seit Dezember 2010 wird Ho-Minh-Stadt 
vier Mal wöchentlich über Bangkok angeflogen, 
ab sofort auch über das Drehkreuz Istanbul. Seit 
Januar 2011 wird die südkoreanische Haupt-
stadt Seoul sechs- anstatt fünfmal pro Woche 
angeflogen, ebenfalls von Istanbul aus. Auch die 
Destination Jakarta wird ab sofort öfter bedient.  
Zusätzlich werden Manila, Schiraz und Los An-
geles neben weiteren Zielen in den Flugplan 
aufgenommen. Turkish Airlines gilt als eine der 
am schnellsten in Europa wachsenden Flugge-
sellschaften und ist derzeit mit einer Flotte von 
153 Flugzeugen und 169 Destinationen in 83 
Ländern auf dem Markt vertreten. 

Sinnvoll integriert
bahn.de hat weiter an ihrem Online-Servicean-
gebot gearbeitet und bietet Unternehmen und 
Reisenden nun die Möglichkeit, ein individuelles 
DB-Formular für ihre Homepage zu erstellen, mit 
dessen Hilfe Besuchern die optimale An- und Ab-
reise zum/vom Zielort aufgezeigt werden kann. 
Sei es Ort, Straße und Hausnummer, Start- und 
Zielbahnhof oder eine Sehenswürdigkeit – aus 
einer Reihe von Kombinationsmöglichkeiten lässt 
sich schnell, einfach und kostenlos das persön-
liche Widget erstellen. Ausgewählt werden kann 
zwischen zwei Layoutvarianten und vier Forma-
ten, außerdem stehen die Sprachen Deutsch, 
Englisch und Französisch zur Verfügung. 

Immer online
Geschäftsreisende, die mit Lufthansa unterwegs 
sind, müssen von nun an auf Interkontinentalflügen 
nicht mehr länger ohne Internet auskommen. Als 
erste Airline bietet Lufthansa ihren Kunden diesen 
Service (FlyNet), zusammen mit der Deutschen Te-
lekom und der Panasonic Avionics Corporation. Zu-
nächst ist der Onlinezugang nur auf speziellen Nord-
atlantikrouten verfügbar, soll aber bis Ende 2011 so 
gut wie das gesamte Streckennetz von Lufthansa 
einschließen. Der schnelle Hochleistungszugang 
ermöglicht eine reibungslose Kommunikation an 
Bord, bei der ohne Zeitverzögerung gearbeitet wer-
den kann. Geschäftsreisenden steht außerdem die 
Möglichkeit zur Verfügung, auf das Virtual Private 
Network ihres Unternehmens zuzugreifen. Die In-
ternetnutzung an Bord ist simpel, Voraussetzung 
ist lediglich ein WLAN-fähiges Gerät, mit dem sich 
der Reisende wie an jedem öffentlichen Hotspot 
einwählen kann. Eine weitere Optimierung für Luft-
hansa-Kunden ist geplant: Auch mit einem GSM/
GPRS-fähigen Gerät wird die Nutzung in Zukunft 
möglich sein, so dass der Kommunikation per sms 
oder der Datenübertragung mit Smartphones nichts 
mehr im Wege stehen wird. Das FlyNet-Portal hält 
ständig aktualisierte Informationen (Wirtschaft, Po-
litik, Unterhaltung) parat. Eine 24-Stunden-Flatrate 
ist für 19,95 Euro oder 7.000 Meilen erhältlich, eine 
Stunde Nutzung kostet 10,95 Euro.

Optimierte Sicherheit
Das Reisemanagementunternehmen Egencia 
bietet seinen europäischen Kunden ab sofort 
ein Traveller Tracking Tool, mit dessen Hilfe sich 
Reiserichtlinien für die Sicherheit der Reisenden 
optimieren und einfach managen lassen. Das 
Tool ist in die Egencia-Buchungsplattform inte-
griert und für Unternehmen jeglicher Größe nutz-
bar. Travel Manager können ihre Mitarbeiter lo-
kalisieren und  auf deren individuelle Reisedaten 
zugreifen, um sie so im Krisenfall unterstützen, 
auf Gefahrensituationen vorbereiten und perma-
nent mit wichtigen Informationen versorgen zu 
können. Ebenfalls hilfreich: Das Travel Alert Res-
source Center, das internationale Zwischenfälle 
und mögliche Gefahrenquellen überwacht und 
es Travel Managern und Geschäftsreisenden so 
ermöglicht, in Sachen Sicherheit immer auf dem 
aktuellen Stand zu sein.
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Im internationalen Geschäft wächst der Druck, Geschäftspotentiale im Ausland 
zu realisieren. Neben dem Ausbau von Geschäften gilt es, dabei besonders auch 
die Kosten im Auge zu behalten. Doch welches sind die richtigen Stellschrauben, 
die zum Erfolg führen?

Bei geschäftlichen Überseereisen gibt es bestimmte Einflussfaktoren, die sich 
auf Kosten und Ergebnisse einer Reise auswirken. Hier soll in erster Linie der Ein-
fluss einer entsprechenden Vorbereitung auf uns fremde asiatische Umgangsfor-
men und die Auswirkung dieser Vorbereitung auf den Geschäftserfolg untersucht 
werden. Dabei unterstellen wir, dass mit jeder Asienreise bestimmte Ziele – meist 
ökonomische – verfolgt werden, seien sie quantitativ oder qualitativ messbar. Im 
Vorfeld eines Geschäftaufbaus und bei Auslandsreisen werden dabei im Regel-
fall Vorbereitungen für künftige Geschäfte getroffen, ob nun in Form von ersten 
Gesprächen und Verhandlungen, dem Aufbau von Beziehungen, der Lösung von 
Problemen oder Konflikten oder ähnlichen das Geschäft beeinflussende Maß-
nahmen.

Kosten
Abhängig davon, wie sorgfältig mit Reisekosten umgegangen wird, summiert sich 
die Reisekostenabrechnung einer mehrtägigen Reise schnell auf einige tausend 
Euro pro Person. Bei zwei oder sogar mehr Reisenden schnellen die Kosten für 

ein Unternehmen auch auf einige zehntausend Euro in die Höhe. Diese Beträge 
wollen sinnvoll investiert sein. 

Wenn die Erwartungen an eine Geschäftsreise allerdings aufgrund falscher Vorbe-
reitung oder Einschätzungen nicht erfüllt werden, sind in vielen Fällen sämtliche 
Reisekosten vergeblich ausgegeben worden. Accenta Asia geht aufgrund ihrer 
Erfahrung im Asiengeschäft davon aus, dass eine große Anzahl von Geschäfts-
reisen nach Asien aus Zeitgründen oder Unkenntnis unzureichend vorbereitet 
werden und dass deshalb bis zu 30 Prozent der Reisen in fremde Kulturräume 
ihre Ziele verfehlen. Unangemessene geschäftliche Umgangsformen verursachen 
sogar – oftmals unbemerkt – negative Langfristfolgen.

Neben den Reisekosten bilden bei einem Asienengagement allerdings die ge-
schäftlichen Auf- und Ausbaukosten den größten Kostenblock – mit all ihren 
Facetten, sprich unter anderem Kosten für Übersetzungen, für die Anfertigung 
von asiatischen Drucksachen, die Adaption von Produktspezifikationen, landes-
spezifische Verpackungen, Berücksichtigung neuer technischer Anforderungen, 
Büro-/Produktions- und Lagerräumlichkeiten, steuerrechtliche und juristische 
Beratung, Eintragungen und Anmeldungen sowie Lizenzen, Personalkosten, Lo-
gistikkosten, Presse- und Kundenveranstaltungen, Versicherungen. Hier gilt es, 
ein optimales Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen herzustellen. 

So sieht der erfolgreiche Abschluss eines 
Geschäftstermins aus, wenn der westliche 

Verhandlungspartner begriffen hat, dass for-
sches Auftreten und direkte Worte in Asien 

nicht angebracht sind

Die Bedeutung einer 
professionellen Vorbe-
reitung auf Kosten und 
Geschäftserfolg

Versteh 
einer die Asiaten
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Andersartigkeiten
Jeder Asienreisende hat im Verlaufe von Zusammen-
künften mit asiatischen Partnern neben vielen posi-
tiven Erfahrungen auch viele der folgenden gemacht:
 

Endlos lange Meetings ohne die erhofften 
Ergebnisse
Keiner will entscheiden
Unlogische Argumentationen
Partner sagen ihre Meinung nicht
Lange Smalltalks
Nicht auf den Punkt kommen
Große Verhandlungsteams verunsichern
Oft sehr viel Alkohol
Qualitätsprobleme 
Nicht-Einhaltung von Vereinbarungen

Ohne ein gesundes Interesse für die Hintergrün-
de und Bedeutungen asiatischer Erwartungen und 
Besonderheiten wird es für westliche Manager 
schwierig, ihr Geschäft in die richtige Richtung zu 
führen und dabei keinen geschäftlichen Schaden 
zu nehmen. Warten wir nicht darauf, bis sich unse-
re asiatischen Geschäftspartner auf unsere Art und 
Weise, Geschäfte zu machen, eingestellt und sich 
entsprechend angepasst haben. Denn: Sie werden 
sich kaum anpassen, vor allem dann nicht, wenn sie 
unsere Kunden sind.

Die Mehrzahl der im Überseegeschäft tätigen Fach- 
und Führungskräfte kann sich Ausmaß und Bedeu-
tung der Andersartigkeiten im geschäftlichen Um-
gang nicht annähernd vorstellen. Die überwiegende 
Anzahl von Teilnehmern an Vorbereitungsveranstal-
tungen – auch diejenigen, die langjährig in Asien er-
fahren sind – berichtet, dass sie erst nach intensiven 
Vorbereitungsmaßnahmen eine Vorstellung davon 
bekamen, in welchem Umfeld von Unwissenheit, 
Fehleinschätzungen und falschen Reaktionen sie 
sich bisher bewegt haben und so ihre Geschäfte ma-

chen wollten. Typisch ist folgendes Statement einer 
langjährigen Mitarbeiterin eines japanischen Unter-
nehmens in Deutschland: „Wenn ich all das schon 
früher gewusst hätte, wären mir in den letzten drei 
Jahren viele graue Haare erspart geblieben!“ 

Accenta Asia konnte immer wieder feststellen, dass 
es bei nicht eingehaltenen Absprachen oder Verein-
barungen und daraus entstehenden Konflikten in der 
Mehrzahl der Fälle tatsächlich nie zu den vermeintli-
chen Vereinbarungen gekommen ist, sondern westli-
che Geschäftsreisende dies nur aus ihren westlichen 
Verhaltens- und Kommunikationsmustern geschlos-
sen hatten. Diese kostenintensiven Missverständnis-
se gilt es künftig zu vermeiden – oder aber mit den 
Folgekosten zu leben.

Persönliche Beziehung, Kommunikationsformen, 
Gesichtsverlust
Dem Aufbau einer persönlichen Beziehung zum asia-
tischen Geschäftspartner kommt eine wesentliche 
Bedeutung zu. Die Notwendigkeit, persönliche Bezie-
hungen schon vor Geschäftsaufnahme aufzubauen, 
wird aus Zeitgründen gerne abgetan und auf später 
verschoben – wiederum mit erheblichen Konsequen-
zen. Geübter Smalltalk und gemeinsame Abendver-
anstaltungen sind hervorragende Gelegenheiten für 
den Aufbau erfolgreicher Beziehungen. Attraktive 
Preise, hohe Qualität und zuverlässiger Service allei-
ne sind in Asien in den wenigsten Fällen ausreichend 
für ein langfristig erfolgreiches Geschäft. 

Wer im Vergleich zur westlichen direkten Kommu-
nikation die indirekte Kommunikation in Asien und 
vielen anderen Ländern einmal verstanden hat, wird 
folgenschwere und kostenintensive Missverständ-
nisse künftig vermeiden können. Wie oft werden 
Verständnisfragen oder andere Fragen europäischer 
Manager von Asiaten mit einem höflichen „Yes“ be-
antwortet, obwohl eigentlich ein „No“ gemeint ist – 

und auch indirekt verstanden werden könnte. 

Westliche Geschäftsleute fügen aus Unkenntnis ih-
ren Partnern immer wieder unbemerkt erhebliche 
Gesichtsverluste zu. Inhalt und Schwere eines Ge-
sichtverlustes wird von ihnen dabei selten erkannt 
– und erst recht nicht die Auswirkungen eines Ge-
sichtsverlusts auf die geschäftlichen Beziehungen. 

Die Tatsache, dass Geschäftsbeziehungen häufig 
wieder ohne erkenntlichen Grund im Sande verlau-
fen, ist westlichen Geschäftsleuten nur dann ein 
Rätsel, wenn sie sich zuvor nicht mit den vielfältigen 
Faktoren wie Gesichtsverlust, indirekte Kommunika-
tion und vielem mehr auseinandergesetzt haben. 

Deutsche sind in vielen Teilen der Welt bekannt und 
auch berüchtigt für ihre klaren und offenen Worte. 
Sie sind bekannt dafür, Dinge anzusprechen, zu kriti-
sieren und zu korrigieren – womit fast immer unter-
schiedlichen Auswirkungen eines Gesichtsverlustes 
für die andere Seite verbunden sind. 

Englischsprachige E-Mail-Korrespondenz von Deut-
schen hat darüber hinaus nicht nur bei Asiaten, son-
dern auch in vielen englischsprachigen Ländern zu 
Verstimmungen über den  als unfreundlich bezeich-
neten deutschen Kommunikationsstil geführt. Hier 
gilt es, im Auslandsgeschäft aktiven Mitarbeitern 
unbedingt Hilfestellung zu geben.

Smalltalk ist ein Thema, das die wenigsten westli-
chen Manager beherrschen oder sich dabei wohl-
fühlen. Nach wenigen Minuten geht vielen der Ge-
sprächsstoff aus und sie versuchen auf geschäft-
liche Inhalte überzuschwenken. Ein mindestens 
15- bis 20-minütiger ungezwungener Smalltalk mit 
den richtigen Inhalten – geschäftliche Themen sind 
hier unbedingt zu umgehen – hat schon viele Türen 
geöffnet. Ein paar aktuelle und private Themen – un-
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terwegs im Flieger auf einem Spickzettel notiert – 
sind eine willkommene Hilfe für das später folgende, 
kurzweilige Gespräch. Aber auch hier daran denken: 
Bitte keine deutsche Offenheit!

Interkulturelle Sensibilisierung 
Natürlich ist westlichen Managern nur schwer zu 
helfen, die vorgeben, aus Zeitgründen ihre Reisen 
nicht besser vorbereiten zu können oder die Kurz-
informationen über Ratschläge zur asiatischen Ver-
beugung und über sogenannte Fettnäpfchen als 
ausreichende Vorbereitung für ihre Asiengeschäfte 
empfinden. Asien ist die Wirtschaft bestimmende 
Region der Zukunft!

Eine interkulturelle Vorbereitung wird dennoch allzu 
oft verniedlicht und nur als nettes Extra abgetan. 
Weit gefehlt! Im internationalen Geschäft erfolgrei-
che Führungskräfte bestätigen, dass eine adäquate 
Vorbereitung und das Interesse für die Andersartig-
keiten der asiatischen Geschäftskultur der Grund-
stein für den Erfolg und einer der wichtigsten Fakto-
ren in der Beeinflussung des Geschäftserfolgs sind. 
Es gilt also für jede im Asiengeschäft tätige Fach- 

Dipl.-Kfm. Gerd Schneider ist Geschäftsführer von 
Accenta Asia. Als Führungskraft in der Industrie hat 

er acht Jahre in Ostasien gelebt und gearbeitet. 
Heute trainiert und berät er Führungskräfte und 

Unternehmen im Asiengeschäft.
Kontakt: +49 (0) 221- 5716784; 

www.accenta-asia.de

Die entsprechende Auseinandersetzung mit einigen 
wichtigen Grundregeln vor Reiseantritt sorgt dafür, dass 
unangenehme Situationen gar nicht erst entstehen und 
der Geschäftstermin mit dem gewünschten Ergebnis 
endet (li.)

Umdenken ist gefragt – ohne die Kenntnis einiger im asia-
tischen Raum wichtiger Regeln wird die Geschäftsreise 
schnell zum Flop (re.)

Wichtige Verhaltensregeln

Visitenkarten: Sind im Asiengeschäft ein Muss. 
Der Tausch der Karten bedeutet förmlich den Be-
ginn einer geschäftlichen Beziehung; die Karten 
sollten zweisprachig (Englisch und Amtssprache 
des jeweiligen Landes) gehalten sein, mit beiden 
Händen übergeben und aufmerksam gelesen 
werden.

Unterlagen: Sollten sorgfältig vorbereitet wer-
den und eine gute Druck- und Farbqualität auf-
weisen. Die Informationen sollten kurz, eindeutig 
und sachlich abgefasst sein. Es ist ratsam, immer 
mehr Unterlagen mitzunehmen, als erwartet wird 
und diese nach und nach an die Teilnehmer zu 
verteilen, um die Spannung zu erhöhen.

Delegation: Sollte nach fachlicher Kompetenz, 
Alter und Erfahrung ausgewählt werden. Ruhi-
ge, gelassene und besonnene Menschen sind 
im Asiengeschäft vorzuziehen. Um Meinungsver-

schiedenheiten während der Verhandlung zu vermeiden, 
ist es gut, einen Delegationsleiter festzulegen und die 
Aufgabenteilung detailliert abzusprechen. Es ist ratsam, 
vorab Verhandlungsstrategien und -taktiken zu über-
legen und zu verinnerlichen. Die Delegation sollte von 
der Firmenleitung uneingeschränkte Rückendeckung 
haben, da Unsicherheiten bezüglich der Entscheidungs-
befugnis schnell von den asiatischen Geschäftspartnern 
erkannt und auch ausgenutzt werden können.

Kleidung: In Asien wird großer Wert auf die Kleidung 
gelegt. Der europäische Geschäftspartner wird zunächst 
aufgrund seines Erscheinungsbildes eingeschätzt. Die 
insgesamt gepflegte Erscheinung (Haarschnitt, tadello-
ser Anzug, geputzte Schuhe) ist Pflicht auf dem Weg 
zum Erfolg. Traditionelle Farben sind schwarz, mari-
neblau und dunkelgrau, kombiniert mit einem weißen 
Hemd. In tropischen/subtropischen Ländern (Malaysia, 
Singapur und Thailand beispielsweise) können auch 
helle Baumwoll- oder Leinenanzüge getragen werden. 
Geschäftsfrauen sollten zu kurze Kleidung vermeiden 
und in Ländern wie Indonesien, Malaysia und Singa-
pur ein leichtes Kopftuch tragen, sofern moslemische 
Geschäftspartner anwesend sind. Europäische Ge-
schäftsfrauen haben es schwerer als ihre männlichen 
Kollegen, akzeptiert und anerkannt zu werden, weshalb 
es besonders wichtig ist, auf ein korrektes Äußeres zu 
achten und daran zu denken, dass die Geschäftsfrau als 
Repräsentantin ihres Landes betrachtet wird.

Tabus: Darunter fällt alles, was in einem Land heilig 
ist, als unangenehm empfunden oder als gefährlich 
eingestuft wird. Tabuisiert werden bestimmte Themen 
und Verhaltensregeln – in Thailand beispielsweise der 
Zweite Weltkrieg. Gesellschaftspolitische Themen und 
kritische Bemerkungen dazu werden gemieden (zum 
Beispiel Menschenrechtsverletzungen in China). Religi-
öse Zeremonien gelten als unantastbar, genau wie die 
thailändische Königsfamilie, die japanische Kaiserfami-
lie oder Personen, die eine Religion vertreten.

Weitere Informationen unter www.tip.de

und Führungskraft, die Potenziale auszu-
schöpfen, sich das notwendige Wissen für 
die Kontakte oder Geschäftsreisen in der 
Region anzueignen und so jederzeit in der 
Lage zu sein, angemessen zu reagieren 
und entscheiden können.
Manager, die eine interkulturelle Sensi-
bilisierung mitbringen, verfügen damit 
in der Regel über die erste wichtige Vor-
aussetzung für erfolgreiche Geschäfte in 
Asien sowie in Übersee und tragen damit 
in hohem Maße zu einem verantwortungs-
vollen Umgang mit den immer knapper 
werdenden Kostenbudgets bei. Wenn man 
bedenkt, dass ein seriöses interkulturelles 
Training nur so viel wie ein Ticket für die 
Economy Class kostet, sollten die Vorteile 
auf der Hand liegen.

Es geht bei diesen Beispielen nicht darum, 
seine Identität als Deutscher oder Europäer 
aufzugeben und sich stets an seine asia-
tischen Gesprächspartner anzupassen. Es 
geht vielmehr darum, in allen Situationen, 
die den Umgang mit den Geschäftspart-
nern betreffen, Hintergründe und Auswir-
kungen von bestimmten Verhaltensweisen 
zu kennen, zu erkennen und bei Bedarf 
zum eigenen Vorteil darauf einzugehen 
zu können. So geraten westliche Manager 
aus Unkenntnis oder Unsicherheit nicht in 
Situationen, die eine Geschäftsbeziehung 
verhindern oder von der anderen Seite 
gnadenlos ausgenutzt werden können. 

Wer in Asien künftig erfolgreich sein will, 
sollte gut vorbereitet sein und sich mit den 
Mentalitäten, Werten und geschäftlichen 
Umgangsformen seiner Gesprächspartner 
gut auskennen. Es lohnt sich – in vielerlei 
Hinsicht.
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Boomzeiten in Asien
Asien steht im Zentrum der globalen Geschäftsrei-
sebranche. „Wir glauben, dass unser Asien-Pazifik-
Geschäft das Potenzial hat, in den nächsten drei 
Jahren das Volumen in den USA zu übertreffen“, 
meint René Zymni, Vertriebschef BCD Travel Central 
Europe. 

Ein mutiges Statement, aber ein Blick auf die 
Wachstumszahlen erklärt, warum René Zymni so 
zuversichtlich ist. Bisher konnte BCD Travel sein Ge-
schäft in diesem Jahr in verschiedenen asiatischen 
Märkten um mehr als 50 Prozent steigern. Das gilt 
unter anderem für Japan, China und Singapur. „Das 
Wachstum wird sich 2011 zwar etwas verlangsa-
men, aber wir haben schon jetzt 100 Millionen US- 

Osten

Dollar Neugeschäft für nächstes Jahr in Aussicht“, 
verrät René Zymni. 

Hinter dem spektakulären Anstieg von Geschäfts-
reisen in Asien steht natürlich die bemerkenswerte 
Erfolgsstory der asiatischen Wirtschaft. Der „World 
Economic Outlook“, den der Internationale Wäh-
rungsfonds im Oktober veröffentlicht hat, prognosti-
ziert bis Ende 2010 einen Anstieg der wirtschaftli-
chen Leistung um 7,9 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. Verglichen damit, sind die Wachstumsraten in 
den USA mit 2,2 Prozent oder in der Eurozone mit 
1,9 Prozent gering. Im nächsten Jahr wird es ähnlich 
aussehen: Während die Industrienationen der Welt 
nur um 2,2 Prozent wachsen, erwartet der IWF für 
Asien ein Wachstum von 6,7 Prozent. Asien macht 

Asiatische Volkswirtschaften boomen, 

ebenso wie Geschäftsreisen in und nach 

Asien. Die Buchungen sind 2010 in die 

Höhe geschnellt. Auch das Travel Ma-

nagement gewinnt in Asien an Bedeu-

tung – ein wachsender Markt für Ge-

schäftsreisenanbieter ist also ebenfalls 

vorhanden. 
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heute 27 Prozent des globalen Bruttosozialprodukts 
aus. Auch diese Zahl wird weiter steigen, wenn bis 
2014 die Wirtschaftsleistung 779 Milliarden US Dol-
lar erreicht.

Travel Management in einem herausfordernden 
Umfeld
Trotz des Booms hat sich die Art, in der Unternehmen 
in Asien ihre Geschäftsreisen managen und buchen, 
kaum geändert. Dafür können sowohl technische als 
auch kulturelle Gründe eine Rolle spielen. Technisch 
gesehen, trägt das staatlich verordnete Monopol in 
China für das Distributionssystem TravelSky zu der 
langsamen Entwicklung bei. Der einseitige GDS-
Markt in China steht in starkem Kontrast zum Ge-
schäftsreisemarkt in Japan. 

Diese Faktoren und das uneinheitliche regulatori-
sche Umfeld stellen eine Herausforderung für alle 
Unternehmen dar, die ihre Reisekosten in der Re-
gion in den Griff bekommen wollen. Hinzu kommt 
die Vielfalt der Sprachen und Währungen. Die größte 
Herausforderung ist jedoch kulturell bedingt. Auf der 
einen Seite ist der Preis in vielen asiatischen Län-
dern sehr wichtig. Andererseits wehren sich viele 
lokale Unternehmen jedoch dagegen, strategische 
Travel Management-Werkzeuge einzuführen, die 
ihnen helfen würden, ihre Reisekosten zu kontrollie-
ren. Beispiele für diese Zurückhaltung betreffen die 
Konsolidierung auf ein Reisebüro – sogar in ein- und 
demselben Land –, die Einführung einer Firmenkre-
ditkarte oder die Abwendung von lokalen Leistungs-
trägern, beispielsweise nationalen Airlines.

René Zymni macht dennoch einige Veränderungen 
aus: „Es kommen immer mehr Geschäftsleute nach 
Asien, die das hiesige Verhalten zu beeinflussen 
beginnen.“ Multinationale Unternehmen westlichen 
Ursprungs betreiben ihr Travel Management in Asi-
en bereits ähnlich wie im Rest der Welt. Gleichzeitig 
überzeugen multinationale Geschäftsreiseunterneh-
men wie BCD Travel die ersten lokalen Unterneh-
men davon, dass Travel Management beträchtliche 
Einsparungen erzielen kann. Da die Reisekosten in 
die Höhe schnellen, sehen immer mehr asiatische 
Unternehmen einen Wert darin, die Ausgaben zu 
kontrollieren.

BCD Travel in der Asien-Pazifik-Region
Bereits seit längerer Zeit war vorauszusehen, dass 
Kunden ihre Haltung bezüglich des Travel Manage-
ments in der Asien-Pazifik-Region ändern werden. 

Auf BCD Travel bezogen bedeutete dies, dass die 
Mitarbeiter vor Ort geschult wurden, um die Kunden 
dort genau so proaktiv beraten zu können wie in an-
deren Teilen der Welt. 

„Unsere Mitarbeiter müssen das Gefühl haben, dass 
sie mit ihrer Arbeit etwas bewirken und Innovatio-
nen vorantreiben können. Sie sind verantwortlich für 
ihr Tun und für ihre eigenen Vorschläge“, so René 
Zymni. „Dieser Ansatz trägt in einigen wichtigen 
Märkten bereits Früchte. Selbst in den Märkten, 
in denen stärkere kulturelle Hürden und lokale Ge-
wohnheiten berücksichtigt werden müssen, sehen 
wir erste Erfolge.“

BCD Travel wächst und verändert sich mit dem 
Markt. Mittlerweile arbeiten 3.000 Mitarbeiter in 
17 asiatischen Ländern. Auch die Infrastruktur 
entwickelt sich – so wurde beispielsweise ein mul-
tinationales Service Center in Bangalore eröffnet. 
Die Mitarbeiter dort sind so geschult, dass sie Ge-
schäftsreisen in zahlreichen asiatischen Ländern 
arrangieren können. Dieses neue Angebot richtet 
sich an Kunden, die einen Single Point of Contact 
in der Region wünschen. Die Bangalore-Option be-
deutet für die Kunden, dass sie sich auf einheitli-
che Service-Standards verlassen können, obwohl 
die Ticketing- und Steuerregelungen verschiedener 
Länder die Ausführung im lokalen Markt des Rei-
senden erfordern. 

Ausblick auf den 
Geschäftsreisemarkt 2011
Prognose Air Travel
Advito, die unabhängige Beratungssparte von BCD 
Travel, erwartet, dass die Flugtarife in der Asien-
Pazifik-Region 2011 um vier Prozent in der Business 
Class und  um fünf Prozent in der Economy Class 
steigen werden. Die Preiserhöhungen fallen deutlich 
geringer aus als 2010, als der Anstieg bei geschätz-
ten neun bis zwölf Prozent lag. Durch die Expansi-
on von Airlines aus dem Nahen Osten in der Region 
entsteht Wettbewerb, der die Preiserhöhungen im 
Zaum hält.

Prognose Hotel
Advitos Prognose eines fünfprozentigen Wachstums 
der durchschnittlichen Tagesraten im Jahr 2011 
wäre deutlich höher ausgefallen, wären nicht vor 
allem in China und Indien große Bauprojekte auf 
dem Weg, die die wachsende Nachfrage ausglei-
chen. Viele der neuen Hotels, die in China und Indien 

geplant sind, haben drei bis vier Sterne. Dadurch 
ergeben sich für ausländische Reisende, die auf 
dem lokalen Markt bisher fast ausschließlich Fünf-
Sterne-Häuser buchen konnten, neue Optionen.

Empfehlungen für Travel Manager
Um die Kosten für Flug und andere Reiseleistungen 
2011 im Rahmen zu halten, sind nicht externe Kon-
trollen entscheidend, sondern interne. Hier bietet 
sich ein riesiges Einsparpotenzial, beispielsweise 
durch die Konsolidierung der Leistungsträger oder, 
vielleicht noch wichtiger, die Nutzung eines einzel-
nen Geschäftsreiseunternehmens. Nur so erhalten 
Sie zeitnah aussagekräftige Daten.

Suchen Sie nach Möglichkeiten, die bedingungslose 
Loyalität Ihrer Reisenden gegenüber lokalen Anbie-
tern zu überwinden. Idealerweise überzeugen Sie 
das gehobene Management davon, die Mitarbeiter 
zur Buchung des niedrigsten verfügbaren Tarifs zu 
verpflichten. Das erfordert umfassende Kommuni-
kationsmaßnahmen. Einkäufer werden 2011 vor-
aussichtlich mit dem ersten transpazifischen Joint 
Venture zwischen Airlines in Asien und den USA 
konfrontiert. Dementsprechend werden asiatische 
Fluggesellschaften eine größere Rolle in den wich-
tigen globalen Allianzen spielen. Travel Manager 
sollten deshalb schon im Vorfeld prüfen, wie die 
erwarteten Fusionen und Allianzen ihre Verträge be-
einflussen könnten.

BCD Travel 

BCD Travel ist deutscher Marktführer für glo-
bales Travel Management und weltweit das 
drittgrößte Unternehmen, das auf Geschäfts-
reisemanagement spezialisiert ist. BCD Travel 
vereinfacht und rationalisiert Geschäftsreise-
prozesse für Unternehmen jeglicher Größen-
ordnung. Schwerpunkte sind Reiseplanung 
und -buchung, Prozesskostenanalyse, stra-
tegischer Einkauf, Reisekostenabrechnung 
und Reisekostencontrolling. BCD Travel ist ein 
Tochterunternehmen der BCD Holdings N.V. 
In Deutschland gibt es 124 Geschäftsstellen, 
weltweit arbeiten mehr als 10.800 Mitarbeiter 
für das Unternehmen. Der vermittelte Umsatz 
beläuft sich auf 14,6 Milliarden US-Dollar.
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Konsequentes Engagement für den Umweltschutz macht sich bezahlt: Nicht nur  
einmal ist Europcar für seine Projekte und Investitionen ausgezeichnet worden. 
Im November 2010 beispielsweise gab es zum zweiten Mal den Umweltpreis 
„World’s Leading Car Hire Company“, ein Preis, über dessen Vergabe 187.000 
Branchenspezialisten entscheiden. Auch den zweiten Platz beim „Green IT Best 
Practice Award 2010“ – hiermit werden Unternehmen ausgezeichnet, die einen 
ressourcen- und energieeffizienten Betrieb von Rechenzentren nachweisen kön-
nen –  kann Europcar für sich beanspruchen. 

Roland Keppler, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Europcar Deutschland, 
argumentiert, dass jedes verantwortungsbewusste Unternehmen im Rahmen 
seiner Möglichkeiten seinen Beitrag leisten sollte, um Ressourcen nachhal-
tig zu schonen und für spätere Generationen zu erhalten: „Besonders für uns 
als Autovermieter ist Umweltschutz explizit ein Muss. Mobilität gehört zu den 
Grundbedürfnissen der Menschheit, doch der mobile Mensch hinterlässt Spuren 
in der Umwelt; der weltweite Verkehr hat einen großen Anteil an der Klimaver-
schmutzung. Hier müssen wir handeln, um dem entgegenzuwirken – es gibt eine 
Bandbreite an Möglichkeiten, die aktiv erarbeitet und genutzt werden können.“ 
Beispielsweise misst Roland Keppler den Autovermietern eine wichtige Rolle bei 
der Akzeptanz neuer Fahrzeugtechnologien zu, weil die Kunden durch die Bu-
chung entsprechender Mietwagen an neue Technologien herangeführt werden. 
Anderrerseits können die Autovermieter den Automobilherstellern so das Kun-
denfeedback weitergeben, auf dessen Grundlage sich neue Technologien dann 
optimieren lassen. 

Roland Keppler gibt ein Beispiel dafür, wie fest die Themen Umweltschutz und 
nachhaltige Mobilitätskonzepte in der Firmenphilosophie verankert sind: „Um das 
grüne Handeln gegenüber unseren internen und externen Anspruchsgruppen zu 
dokumentieren, verpflichtet sich Europcar auf globaler Ebene einer durch das 
renommierte Bureau Veritas zertifizierten Umwelt Charta. Diese haben wir ge-
meinsam mit unseren Kunden und Geschäftspartnern entwickelt. Vier Kernbe-
reiche umweltbewussten Verhaltens haben wir identifiziert: Fahrzeugflotte, Flot-
tenwartung, Geschäftsprozesse und Sensibilisierung unserer Kunden. In diesen 

Auf dem richtigen Weg

Bereichen setzen wir heute schon etliche Maßnahmen um. 2009 haben wir dann 
auch das Umweltmanagementsystem der Hauptverwaltung vom Bureau Veritas 
mit der Umweltnorm ISO 14001 zertifizieren lassen.“ 

Schon frühzeitig hat sich Europcar zum Umweltschutz bekannt; seit Ende der 
90er Jahre ist das Unternehmen auf diesem Gebiet aktiv. „Zahlreiche Maßnah-
men wie paperless rental, CO2-Ausgleichsprojekte oder der Ausbau einer um-
weltfreundlichen Flotte wurden initiiert und somit der Auftakt für ein professio-
nelles Umweltengagement gesetzt“, wie Roland Keppler erklärt. „Auch am The-
ma der alternativen Antriebstechnologien, unter anderem auch im Bereich der 
Elektrofahrzeuge, hatte Europcar früh Interesse.“

Was genau zeichnet die Flotte des Unternehmens aus? Neuester technischer 
Standard ist ein Muss. Im Schnitt ist keines der Fahrzeuge älter als sechs Monate 
– wiederum ein Garant dafür, dass die Umwelt profitiert, nämlich von geringe-
rem Kraftstoffverbrauch und damit auch einer geringeren CO2-Produktion. Alle 
Fahrzeuge entsprechen mindestens der Schadstoffnorm Euro 4, viele verfügen 

Europcar – die größte Autovermietung Europas, welt-

weit auf Platz drei, eine Flotte mit ungefähr 40.000 

Fahrzeugen, beinahe 600 Standorte in Deutschland. 

Das sind die Fakten, die bekannt sein dürften. Doch 

die Europcar GmbH ist mehr als nur ein klassischer 

Autovermieter; mehr steckt hinter dem Konzept der 

Vermietung von Kraftfahrzeugen: Immer wieder rückt 

das Unternehmen durch sein aktives Engagement in 

Sachen Klimaschutz  ins Zentrum.

Die Aufnahme von Elektrofahrzeugen in die Flotte ist für Europcar eine weitere 
Möglichkeit, ökologisch zu handeln und als Autovermieter Verantwortung dafür 

zu tragen, dass Kunden sich mit neuen Technologien auseinandersetzen
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über die Start&Stopp-Automatik, Dieselfahrzeuge sind Standard, Rußpartikelfil-
ter ebenfalls. Generell wird darauf geachtet, immer kraftstoffsparende Modelle 
von entsprechenden Anbietern einzukaufen. Bei LKW und Transportern etabliert 
sich der Einsatz von AdBlue, mit deren Hilfe der Ausstoß von Stickoxiden bei 
Dieselmotoren um bis zu 90 Prozent gesenkt werden kann. Um die Ökobilanz 
zu verbessern, werden Hybrid-, Bifuel- und Elektofahrzeuge, erdgas-, wasser-
stoff- und ethanolbetriebene Fahrzeuge eingesetzt. Feinstaubplaketten und eine 
umweltschonende Flottenwartung gehören ebenfalls zum Standard. 

Kunden können bei der Buchung gezielt ein entsprechend grünes Auto auswäh-
len. „Damit sie genau erkennen, wie viel CO2-Ausstoß ihr Mietwagen verursacht, 
weisen wir seit 2010 auf unserer Homepage für alle Fahrzeuge die jeweiligen 
CO2-Emissionen aus. Zusätzlich haben wir die Fahrzeuge anhand des EU-weit 
bekannten A-G-Schlüssels in sieben Emissionskategorien eingeteilt. Besonders 
schadstoffarme Fahrzeugmodelle sind mit dem Zusatz ‚ökologisch’ versehen“, 
erläutert Roland Keppler.

Neuestes Projekt des Unternehmens: Europcar und car2go haben zusammen ein 
Joint-Venture gegründet und bieten ab Frühling 2011 ihren Kunden in Hamburg 
ein neues Mobilitätskonzept. Hierzu werden 300 smart fortwo eingesetzt, die den 
strengen Kriterien entsprechen, nach denen Europcar ihre Fahrzeuge auswählt; 
ein verbrauchsoptimierter Benzinmotor, Carsharing Telematik und ein Solardach 
gehören unter anderem zur Ausstattung. So ist alleine schon das Solardach ein 
kleiner Alleskönner und leistet seinen Beitrag zum Umweltschutz, indem die 
Lüftung mit Solarstrom betrieben wird und so die Klimaanlage entlastet, was 
wiederum zu gesenktem Kraftstoffverbrauch führt. Idee hinter dem Projekt ist, 
passgenaue Angebote für die Zielgruppe zu entwickeln – immer mehr Deutsche 
können sich vorstellen, in Zeiten von permanenten Staus, Parkplatzknappheit 
und ohnehin zu hohem Verkehrsaufkommen auf ein eigenes Auto zu verzichten. 
Trotzdem wollen sie hin und wieder auf die Option zurückgreifen können, mit 
einem Auto von A nach B zu kommen. Die Fahrzeuge der car2go Hamburg GmbH 
können jederzeit spontan oder mit Vorreservierung angemietet werden, auch für 

einfache Fahrten. Ist das 
Ziel erreicht, kann das 
Auto auf jedem beliebigen 
öffentlichen Parkplatz ab-
gestellt werden, egal ob 
kostenpflichtig oder nicht, 
da die Parkgebühren be-
reits im Mietpreis inbe-
griffen sind, von car2go 
Hamburg ermittelt und di-
rekt an die Stadt entrichtet 
werden. Eine zentrale Be-
dieneinheit mit Chipkarten 
zum Betanken der Fahr-
zeuge oder zur Einfahrt 
in Parkhäuser erleichtern 
dem Kunden die Nutzung der Fahrzeuge. „Das Konzept wird den Mobilitätsbe-
dürfnissen moderner Großstädter gerecht und trägt zu einem grüneren Stadtver-
kehr bei“, erklärt Roland Keppler. 

Sinnvolle Projekte wie das oben beschriebene sowie die Ausstattung der Flotte 
nach für den Umweltschutz relevanten Kriterien ist die eine Seite. Die andere be-
zieht sich auf die Geschäftsprozesse des Unternehmens – so wird beispielsweise 
der Go Green-Versand der Deutschen Post genutzt: Ein Teil des Geldes, das für 
das Porto ausgegeben wird, wird hier in Klimaschutzprojekte investiert. Kunden 
haben die Möglichkeit, mit E-Invoicing elektronische Rechnungen zu empfangen. 
Auch die Buchungs- und Vermietungsprozesse laufen weitestgehend elektro-
nisch ab. Durch ein ausgeklügeltes Steuerungssystem werden lange Überfüh-
rungswege bei der Rückgabe der Fahrzeuge vermieden.

Ein wesentlicher Punkt beim Umweltmanagement des Unternehmens ist die Sen-
sibilisierung der Kunden. Europcar arbeitet mir durchsichtigen Strategien; Kunden 
können sich jederzeit am Umweltengagement beteiligen, indem sie den von ihnen 
erzeugten CO2-Ausstoß mit einer Spende an Klimaschutzprojekte unterstützen, 
um nur ein Beispiel zu nennen. Denn auch auf der Kundenseite spielt das aktive 
Handeln in Sachen Umweltschutz eine zunehmend wichtige Rolle. Nicht mehr nur 
das Einsparen von Kosten steht im Vordergrund – Kunden bevorzugen Fahrzeuge, 
die die Umwelt schonen; viele würden dafür sogar Mehrkosten in Kauf nehmen. 

In einer von Europcar durchgeführten internationalen Studie zum Mobilitätsver-
halten der Europäer gaben mehr als 81 Prozent der Befragten an, ihr Mobilitäts-
verhalten aufgrund ökologischer Überlegungen bereits geändert zu haben. „Da-
mit steigen auch die Erwartungen an die Reisebranche“, diese Schlussfolgerung 
zieht Roland Keppler aus diesem Ergebnis. „Wir sind auf dem richtigen Weg – das 
beweisen nicht zuletzt die Auszeichnungen, die wir bereits erhalten haben.“ Sich 
auf dem bisherigen Erfolg auszuruhen, kommt für Roland Keppler jedoch nicht 
infrage. Auch in Zukunft wird Europcar sich für den Umweltschutz engagieren 
– nicht zuletzt, weil die Nachfrage bei Unternehmen und Geschäftsreisenden zu-
nimmt. „Das Interesse an umweltfreundlicher Mobilität steigt: Green Travel ist 
mittlerweile bereits in vielen Firmen ein relevantes Thema; etliche Unternehmen 
berücksichtigen bereits die Umwelt- und Energiebilanz ihrer Reisetätigkeit und 
formulieren entsprechende Reiserichtlinien“, wie Roland Keppler erläutert. Aller-
dings gibt es noch deutlich Luft nach oben: „Bezüglich der Mehrkosten zugun-
sten eines grünen Travel Managements kann die Bereitschaft sicherlich noch 
deutlich wachsen“, findet er.

Roland Keppler selbst wird weiterhin das Thema Umweltschutz im Unternehmen 
vorantreiben: „Meine Rolle sehe ich vor allem in der Schaffung entsprechen-
der Rahmenbedingungen für die Freisetzung Europcar-immanenter Ressourcen, 
um eine kontinuierliche Entwicklung und Verbesserung der Umweltleistung zu 
gewährleisten. Die Förderung zukunftsfähiger Mobilität und nachhaltigen Wirt-
schaftens ist mir ein großes Anliegen.“„

Mobilität und Umweltschutz – Europcar ist das 
beste Beispiel dafür, dass beides unter einen 
Hut zu bringen ist

Roland Keppler, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung 

bei Europcar Deutschland: 
„Die Förderung zukunftsfä-

higer Mobilität und nach-
haltigen Wirtschaftens ist 
mir ein großes Anliegen“



Flottenmanagement 1/2011

DienstReise76

aus der Reiserechtsprechung
Die Geschäftsreisebranche befindet sich im Aufwind, es wird wieder mehr geflo-
gen, gefahren und übernachtet. Gleichzeitig nimmt der Wettbewerb im Geschäfts-
reisebereich wie im gesamten Tourismusbereich europaweit zu. Eine erfreuliche 
Tendenz für die Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Doch wo Wettbewerb ist und 
um jeden (Dienst)reisenden gebuhlt und gekämpft wird, bleibt manchmal nicht 
aus, dass unterschiedliche Vorstellungen bei Leistungsträgern und ihren Kunden 
über Inhalt und Umfang der Reiseleistungen herrschen. So manche Regelung im 
Kleingedruckten – wie Beförderungsbedingungen beispielsweise – verdeutlichen 
dem Reisenden im Konfliktfall, dass die schönen, bunten Reiseversprechen der 
Anbieter nur unter bestimmten Bedingungen gelten oder aber Rechte des Reisen-
den schlichtweg negiert werden und er bei der Geltendmachung von Ansprüchen 
auf eine Mauer des Schweigens trifft. Dies spiegelt sich in der Rechtsprechung 
wider, die gerade 2010 reichlich damit beschäftigt war, viele Streitfälle mit An-
bietern zu entscheiden, die nicht nur den Pauschalreisenden betreffen, sondern 
häufig auch den Geschäftsreisenden. Hier ein Überblick über die Trends in der 
Rechtsprechung. 

Fluggastrechte
Rufen wir uns in Erinnerung: Wird ein Flug annulliert, erhält der Fluggast gemäß 
Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 5  der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 vom 
11.02.2004 (FluggasterechteVO) eine Entschädigung in Höhe von 250 bis 600 
Euro (je nach Strecke und Ziel). Bei Verspätungen stehen ihm sogenannte Un-
terstützungsleistungen wie Mahlzeiten, Erfrischungen, Hotelunterbringung oder 
Beförderung zum Hotel zu. Zunächst war streitig, was als Verspätung des Fluges 
und was als Annullierung im Sinne der VO zu verstehen ist. Hier hatte der EuGH 
in seinem Urteil vom 19.11.2009 (Az.: Rechtssachen C-402/07  und C-432/07) 
entschieden, dass auch die große Verspätung eines Fluges nicht als Annullierung 
anzusehen sei, da der im Gemeinschaftsrecht verankerte Gedanke der Gleich-
behandlung gebiete, dass Fluggäste eines verspäteten beziehungsweise annul-
lierten Fluges nicht unterschiedlich behandelt werden dürften. Eine Verspätung 
von in der Regel mehr als drei Stunden wird als Annullierung betrachtet, die zu 
einem Ausgleichszahlungsanspruch führt, sofern die Fluggesellschaft sich für die 
Verspätung nicht entlasten kann. Der Bundesgerichtshof hat sich in seinem Urteil 
vom 18.02.2010 (Az.:  Xa ZR 95/06) der Rechtssprechung des EuGH angeschlos-
sen und für die 25-stündige Verspätung eines Fluges einer davon betroffenen 
Familie (zwei Erwachsene, 2 Kinder) je 600 Euro zugesprochen.

Der Unterschied zwischen Annullierung und Verspätung liegt nur noch darin, ob 
die Fluggesellschaft ihre ursprüngliche Flugplanung aufgibt (Annullierung), indem 
sie den Flug ganz ausfallen lässt oder ihn auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt 
(Verspätung). Ziel der FluggastrechteVO sei es, so der EuGH, dem Flugreisenden 
standardisiert rasch einen Schadensersatz für den Zeitverlust zu vermitteln.

Eine weitere Rechtsunsicherheit lag in der Auslegung des Art. 5 Abs. 3, wonach 
eine Fluggesellschaft zu Ausgleichszahlungen gemäß Art. 7 nicht verpflichtet ist, 
wenn sie nachweisen kann, dass die Annullierung auf außergewöhnliche Um-
stände zurückgeht, die sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle 
zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden waren. Hier ist zu beobachten, dass 
Fluggesellschaften häufig argumentieren, dass aufgrund eines technischen De-
fekts eine Maschine ausfallen musste und es sich deswegen um einen außerge-
wöhnlichen Umstand im Sinne der FluggastrechteVO handelt. Hierzu hat aber der 
EuGH in der Entscheidung vom 19.11.2009 geurteilt, dass ein bei einem Flugzeug 
aufgetretenes technisches Problem, das zur Annullierung oder Verspätung eines 
Fluges führt, nicht unter den Begriff „außergewöhnliche Umstände“ im Sinne 
dieser Bestimmung falle, es sei denn, das Problem sei aufgrund seiner Natur 
oder Ursache nicht Teil der normalen Tätigkeit der Fluggesellschaft und von ihr 
tatsächlich nicht zu beherrschen. Auch hinsichtlich von Wetterverhältnissen, die 
einen Start verhindern können, muss das Problem präzise und umfassend von 
der Fluggesellschaft vorgetragen werden, was jedoch häufig nicht der Fall ist 
(BGH, Urt. V. 14.10.2010, Az.: Xa ZR 15/10).

In diesem Sinne haben das Landgericht Darmstadt im Urteil vom 16.06.2010 
(Az.: 7 S 200/08) und das Amtsgericht Rüsselsheim am 19.07.2010 (Az.: 3 
C 257/10 -35-) entschieden. Auch das Amtsgericht Köln (Az.: 124 C 407/09) 
sprach in seinem Urteil am 09.04.2010 im Fall einer Annullierung, die wegen ei-
ner Leckage in einem der Triebwerke des Flugzeugs notwendig wurde, eine Ent-
schädigung in Höhe von 600 Euro wegen des verpassten Anschlussfluges zu, da 
ein technischer Defekt ein typisches, im betrieblichen Alltag eines Luftfahrtun-
ternehmens auftretendes Ereignis sei. Allerdings kann sich eine Fluggesellschaft 
beispielsweise dann auf außergewöhnliche Umstände berufen, wenn durch ein 
Schleppfahrzeug das Bugradfahrwerk des Flugzeugs beschädigt wurde (AG Köln, 
Az.: 144 C 126/07) oder wenn sich ein Flug um zehn Stunden verspätet, weil auf-
grund besonderer, von der Fluggesellschaft nicht zu verantwortender Umstände 
nicht rechtzeitig Flugpersonal zur Verfügung gestellt werden konnte (Landgericht 
Dortmund, Urt. V. 17.06.2010, Az.: 4 S 117/09). 

Achtung! Nicht immer muss die Fluggesellschaft für einen Ausgleich haften, 
wenn ein Flug nicht angetreten werden kann. Verspätet sich der Zubringerflug 
und kann sich der Fluggast deshalb nicht rechtzeitig zum Boarding einfinden, 
so steht ihm kein Ausgleichsanspruch zu (BGH, Urt. V. 30.04.2010, Az.: X a ZR 
78/08). Anderes gilt, wenn der Zubringerflug von der gleichen Fluggesellschaft 
organisiert wird (BGH, Urt. V. 14.10.2010, Az.: Xa ZR 15/10) oder wenn der Rei-
severanstalter ausdrücklich mit rail&fly als sichere Anreise wirbt (BGH, Urt. v. 
28.10.2010, Az.: Xa ZR 46/10). Verfügt der Fluggast beim Einchecken über unzu-
reichende Reiseunterlagen (beispielsweise: Fehlen des Bildes im Pass eines Min-
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derjährigen) und verweigert die Fluggesellschaft deshalb 
die Beförderung, erhält der Fluggast keine Entschädigung 
(Amtsgericht München, Urt. V. 14.01.2010, Az.: 283 C 
25289/08). Die Fluggesellschaft ist auch berechtigt, ei-
nen betrunkenen Fluggast von der Beförderung auszu-
schließen. Eine Entschädigung hierfür gibt es nicht, so 
das Amtsgericht Rostock (Az.: 48 C 292/09).

Beförderungsbedingungen
Beförderungsbedingungen oder sonstige Vereinbarun-
gen zwischen Leistungsträgern und Geschäftsreisenden 
beziehungsweise den Unternehmen werden selten Ge-
genstand gerichtlicher Auseinandersetzungen. Entweder 
einigt man sich im Vorfeld, viel häufiger werden Rechts-
verstöße gegen Beförderungsbedingungen jedoch von 
den Fluggesellschaften ausgesessen. Häufig übersehen 
wird allerdings die Tatsache, dass Beförderungsbedingungen – auch Unterneh-
men gegenüber – der gerichtlichen Inhaltskontrolle gemäß § 307 iVm § 310 Abs. 
1 S. 2 BGB (Zentralnorm für die Beurteilung der Zulässigkeit von Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, zu denen auch Beförderungsbedingungen zählen) unter-
liegen. Die Rechtssprechung des Bundesgerichtshofes zur Unwirksamkeit von 
bestimmten AGB-Klauseln oder aber auch zu derer von Untergerichten lassen 
sich häufig auch auf den Geschäftsreisenden anwenden, wenn es keine Abwei-
chungen zu dem im Unternehmerverkehr geltenden Recht im Verhältnis zum 
Verbraucherrecht  gibt. So sind zum Beispiel die Aussagen des BGH, wonach 
ein Verfall von Bonuspunkten in AGB unzulässig ist, auch auf die Vielfliegerpro-
gramme im Geschäftsreisebereich anwendbar. Die Programme dürfen jederzeit 
eingestellt werden, die erflogenen Meilen müssen jedoch ihre Gültigkeit behalten, 
da sie einen vorgezogenen Rabatt des vereinbarten Flugpreises darstellten (BGH, 
Urt. v. 28.01.2010, Az.: Xa ZR 37/09). Unzulässige AGBs scheitern nach Ansicht 
des BGH immer daran, dass der Flugreisende entgegen den Geboten von Treu 
und Glauben unangemessen benachteiligt wird und die Klausel daher unwirksam 
ist. So auch im sogenannten Ryanair-Urteil, nach dem die Fluggesellschaft zwar 
die Barzahlung ausschließen, aber keine zusätzlichen Gebühren für die Karten-
zahlung verlangen darf (BGH, Urt. v. 20.05.2010, Az.: Xa ZR 68/09). Auch kann 
von der Fluggesellschaft keine Pauschale in Höhe von 50 Euro bei einer Rück-

lastschrift erhoben werden. Zulässig ist lediglich, die Kosten einzufordern, die 
tatsächlich entstanden sind (BGH, Urt. v. 18.09.2010, Az.: Xa ZR 40/08).

Auch das häufig fehlinterpretierte Urteil des BGH vom 29.04.2010 (Az.: X a ZR 
101/09) über das angeblich zulässige Verbot von Cross-Ticketing beschäftigt 
sich mit der unangemessenen Benachteiligung des Flugreisenden in den Fällen, 
in denen sich seine Reiseplanung entgegen der ursprünglichen Absicht ändert. 
Der Fluggast hat Anspruch auf Teilleistungen und darf in begründeten Fällen die 
Flugscheine auch umgekehrt abfliegen. Um andererseits das Interesse der Flug-
gesellschaft an einer privatautonomen Regelung bezüglich der Tarifstruktur zu 
wahren, würde eine Bestimmung ausreichen, dass bei Nichtinanspruchnahme ei-
ner Teilleistung für die verbleibende(n) Teilleistung(en) ein Aufpreis gezahlt wird, 
der zum Zeitpunkt der Buchung von der Fluggesellschaft verlangt werden könnte. 
Hieraus jedoch einen eigenen Tarif wie bei der Lufthansa zu machen und Cross-
Ticketing nur in diesem Tarif zuzulassen, während dies ansonsten pauschal aus-
geschlossen wird, ist nach der Rechtsprechung des BGH unzulässig.

Gestrandete Geschäftsreisende am Flughafen – Wenn der Flugausfall auf außergewöhnli-
che Umstände zurückzuführen ist, stehen den Reisenden keine Ausgleichszahlungen zu
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Das iPhone war zu Beginn seiner Ära – im Gegensatz zu den meisten ande-
ren Smartphones – alles andere als ein für den permanenten Einsatz in Un-
ternehmen geeignetes Gerät. So waren Sicherheitsfunktionen sehr rar, die 
Pushmail-Unterstützung war ein Fremdwort, jedem IT-Administrator traten 
Schweißperlen auf die Stirn, als es galt, das iPhone in die Unternehmens-
netzwerke einzugliedern. Diese Zeiten sind jedoch längst vorbei. Inzwischen 
lässt sich das iPhone 4 sehr gut in die IT-Struktur eines Unternehmens inte-
grieren und trumpft mit vielen Features und nahezu unbegrenzten Möglich-
keiten auf. Für fast alle Bedürfnisse von Geschäftsreisenden und Unterneh-
men gibt es mittlerweile eine App, die ihnen den Arbeitsalltag erleichtert und 
sie mit wichtigen Informationen versorgt – und wenn doch nicht, sind dank 
Software Development Kits den Entwicklern kaum noch Grenzen gesetzt, 
Apps für jeden Bedarf auf den Markt zu bringen.

Hier sollen die Vorzüge des iPhone 4 und einige nützliche Apps, die das mo-
bile Arbeiten außerhalb des Unternehmens unterstützen, vorgestellt werden.

Intelligente Telefonfunktionen 
Mit dem iPhone 4 kann der Nutzer sämtliche Kontakte ohne großen Aufwand 
direkt über die Sprachsteuerung anrufen. Er muss lediglich den Namen oder 
die Telefonnummer des Gesprächspartners laut aussprechen; das iPhone 
wählt im Anschluss. Auch für Telefonkonferenzen ist das iPhone geeignet 
– mit nur zwei Touchs lässt sich ein Gespräch mit mehreren Mitarbeitern in 
die Wege leiten.
 
E-Mails mobil bearbeiten 
Ab Werk installiert ist das Programm ‚Mail’, mit dem Nutzer per E-Mail im-
mer und überall erreichbar sind und beliebig viele Mail-Accounts bedienen 
und abrufen können. Das iPhone 4 unterstützt Microsoft Exchange (2003 
oder 2007), genau wie auch IMAP und OP3. Beim Einsatz von Microsoft 
Exchange werden Nachrichten per Push vom Server aus versendet. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob es sich um E-Mails, Notizen, Kalendereinträge oder 
Dateien handelt.
 
Datensicherheit beim iPhone
Das iPhone verschlüsselt Informationen on-the-fly bei der Datenübertra-
gung. Daten am Gerät selbst sind, genau wie deren Sicherungskopien in 
iTunes, verschlüsselt. Zur verbesserten Sicherheit können bei jeder Nutzung 
spezielle Codes verwendet werden.

Multitalent
Das iPhone in der Geschäftswelt

Das iPhone unterstützt die gängige WPA- und WPA2-Codierung für sicheren Um-
gang mit WI-FI und WLAN- Netzwerken. Der Datenaustausch zwischen der Mail-
App und dem E-Mail-Server findet über SSL/TLS-Verschlüsselung statt.

Einsatz des iPhones in Unternehmen
Vor allem große Unternehmen stehen bei der Anschaffung mobiler Einheiten vor 
der Herausforderung, hunderte von Geräten mit spezieller an das Unternehmen 
angepasste Software beziehungsweise mit den entsprechenden Profilen auszu-
statten. Um nicht jedes iPhone einzeln konfigurieren zu müssen, besteht mithilfe 
des iPhone-Konfigurationsprogramms die Möglichkeit, Profile zu definieren und 
diese anschließend auf die Geräte zu übertragen. Auf diese Weise können Ein-
stellungen wie Wireless Acces Points, E-Mail-Accounts und VPN-Verbindungen 
oder Zertifikate vorkonfiguriert werden. Dieser Vorgang läuft  zentral ab und spart 
außerdem Zeit und Kosten. 

Mithilfe der Installationsmöglichkeiten auf dem Mac und dem Windows-PC be-
ziehungsweise Linux-Rechner steht auf allen verbreiteten Betriebsystemen eine 
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native Applikation zur Verfügung. Das Konfigurationsprogramm ist kostenlos und 
gerade deshalb nicht nur für große Unternehmen interessant, sondern auch für 
mittelständische und kleine. 

Datenabgleich mit der Workstation
Damit Kontakte oder Termine nicht an jedem Gerät gesondert eingepflegt 
werden müssen, gibt es eine spezielle Option, mit der Daten schnell zwi-
schen einem beliebigen Rechner und dem iPhone synchronisiert werden 
können – sei es vor Ort über eine Kabelverbindung zu iTunes oder unter-
wegs über MobileMe, einem kostenpflichtigen Dienst von Apple. Sämtli-
che relevanten Daten werden so auf dem Server (Cloud) gesichert und blei-
ben per Push-Technologie auf sämtlichen Geräten automatisch synchron.  

Entwicklung
Apple mag vielleicht nicht genug an die Geschäftswelt gedacht haben, als das 
iPhone auf den Markt gebracht wurde. Viele nützliche Features haben gefehlt, 
mit denen die Aufmerksamkeit von Unternehmen hätte geweckt werden können, 

so dass der Einsatz von iPhones in Unternehmen möglicherweise schon früher 
zum Thema geworden wäre. Bis zur Entwicklung der mittlerweile vierten Geräte-
Generation hat sich jedoch vieles getan – und ein Ende der Entwicklung ist nicht 
in Sicht, im Gegenteil: Man darf gespannt sein, was die nächste Generation al-
les mit sich bringt. Fakt ist, dass das iPhone aus der Geschäftswelt nicht mehr 
wegzudenken ist und immer mehr Apps entwickelt werden, die den Geschäfts-
reisenden auch unterwegs auf alles zugreifen lassen, was für den reibungslosen 
Arbeitsablauf wichtig ist. 
 
Der AppStore
Die riesengroße Anzahl an Applikationen für Unternehmensanwendungen von 
Cisco bis SAP dokumentiert, dass es sich bei dem Apple-Smartphone offenbar 
nicht nur um ein Spielzeug oder eine lediglich kurzlebige  Modeerscheinung han-
delt. Es gibt inzwischen über 300.000 Applikationen für das Gerät. Mindestens 
fünf Prozent davon lassen sich sinnvoll für den Gebrauch in Unternehmen  ein-
setzen. Ein Vorteil dabei ist, dass kaum eine Applikation mehr als vier US-Dollar 
kostet.

Im Folgenden werden die zehn wichtigsten Apps vorgestellt, mit deren Hilfe sich 
das mobile Arbeiten erleichtern lässt:

1. Skype 
Mit Skype auf iPhone, iPod touch oder iPad kann der Geschäftsreisende mit an-
deren Skype-Nutzern kostenlos telefonieren oder chatten – ganz unabhängig 

von seinem Aufenthaltsort. Anrufe und Textnachrichten (SMS) ins Ausland sind zwar 
nicht kostenfrei, aber trotzdem meist günstiger als bei anderen Anbietern. Skype kann 
kostenlos heruntergeladen werden und ist einfach zu handhaben. 

2. AroundMe
AroundMe macht den momentanen Aufenthaltsort des Nutzers ausfindig und 
ermöglicht es ihm dann, sich die nächstgelegene Tankstelle, ein Krankenhaus, 

Hotel oder wonach auch immer der Reisende sucht, anzeigen zu lassen. Aufgeführt 
wird immer die komplette Liste des eingegebenen Suchbegriffs mitsamt Entfernung. 
Der Weg zum Ziel wird auf einer Karte angezeigt. Die Zieladresse lässt sich im Ad-
ressbuch speichern. Auch Infos zur näheren Umgebung sind mithilfe der App abrufbar. 
 

3. Stau Mobil
Mit Stau Mobil lässt sich die Reiseroute optimal planen und dem Verkehrs-
aufkommen anpassen. Auch über die nächstgelegenen Gefahrenpunkte auf 
der Strecke wird der Reisende automatisch informiert. Die Meldungen werden 

permanent aktualisiert; Staus auf Autobahnen, und Bundesstraßen werden bundes-
weit angezeigt und per Karte, Satellitenfoto oder Hybridansicht dargestellt. Auch die 
aktuelle ADAC-Verkehrsprognose kann unter Berücksichtigung der Punkte Dauerbau-
stellen, Großveranstaltungen, Ferientermine und anderem abgerufen werden. 

4. miCal
miCal ist die App, mit der sich sämtliche Termine einfach und übersichtlich pla-
nen und eintragen lassen, egal ob auf dem iPhone oder dem iPod touch. Termine 
können neben dem Ort auch mit einem Kartenausschnitt oder einer GPS-Koor-

dinate versehen werden, können synchronsiert und minutengenau eingestellt werden. 
 

5. WeatherPro
Praktisch für jeden Reisenden: Die aktuelle Wettervorhersage. WeatherPro zeigt 
die Wettervorhersagen für weltweit mehr als zwei Millionen Städte und für bis 
zu sieben Tage im Voraus an. Der aktuelle Wetterbericht für den jeweiligen 

Aufenthaltsort wird mithilfe eines Lokalisierungstools angezeigt. Ebenfalls nützlich: Es 
werden Radardaten für Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Finnland, Groß-
britannien, die Niederlande, Norwegen, die Schweiz, Spanien, Schweden und die USA 
sowie Satellitendaten für Europa, Amerika, Afrika und Asien zur Verfügung gestellt. 
Bis zu zehn Bilder können heruntergeladen und als Animation betrachtet werden, die 
interaktiv zoombar ist.

6. DB Navigator
Der DB Navigator hält für Nutzer den aktuellen Fahrplan mit mehr als 250.000 
Haltestellen in Deutschland und Europa bereit.  Sämtliche Routen im ÖPNV 

lassen sich planen, egal ob Zug, Regionalverkehr, Bus, U- oder S-Bahn. Außerdem 
sind die Fahrpläne vieler Verkehrverbünde abrufbar. Die App greift auch für Verbin-
dungen nach Frankreich, Österreich und in die Schweiz. Wer weder Bahnhof noch 
Haltestelle als Zielpunkt angeben möchte, kann auch eine andere beliebige Adresse 
eingeben, um einen Routenplan zu erhalten. Auch Tickets lassen sich mit der App über 
das iPhone buchen, sofern der Reisende über die bahn.de-Zugangsdaten verfügt.

7. Flight Track Pro
Mit dem Flight Track Pro sind sämtliche Informationen zu Flügen aus aller 
Welt abrufbar. Der Reisende wird nach Eingabe der Flugnummer über den 

Status des Fluges und etwaige Änderungen wie Verspätungen oder Annullierungen 
informiert. Flugroute und Flughöhe lassen sich sogar auf einer Weltkarte beobachten. 

8. Hotel.de 
Wer unterwegs ein Hotel sucht, kann mit dieser App aus über 210.000 Ho-
tels weltweit das passende auswählen. Hotelfotos und Gästebewertungen 

sind als Entscheidungshilfe einsehbar, Live-View ist ebenfalls enthalten. Der Reisende 
kann das Hotel nach für ihn wichtigen Kriterien wie Lage, Entfernung zum nächsten 
Flughafen und anderen Informationen auswählen. Auch individuelle Daten können 
hinterlegt werden, damit zukünftige Buchungen schneller ablaufen; sämtliche getä-
tigten Buchungen lassen sich einsehen und auch stornieren. Firmenkunden erhalten 
auch über die Buchung mit der App ihre vergünstigten Firmenraten, für alle anderen 
gilt die Garantie des besten verfügbaren Preises. 

9. TeamViewer 
Diese App ist dann hilfreich, wenn aus der Ferne auf einen Rechner – ob Mac 
oder Windows – zugegriffen werden soll, unabhängig davon, ob der Rechner 
beaufsichtigt ist oder nicht. Müssen von unterwegs Dateien wie Präsentati-

onen, PDFs und Ähnliches vom Rechner im Büro auf das iPhone übertragen werden,  
kommt diese App zum Einsatz, die mit dem höchsten Sicherheitsstandard (256 Bit 
AES 256 Session Encoding, 1024 Bit RSA Key Exchange) versehen ist. 

10. myTaxi 
myTaxi ist der unkomplizierte Weg, ein Taxi zu bestellen, ganz ohne Rufnum-
mernsuche und Anruf bei der Taxizentrale. Mit dem Drücken des myTaxi-

Symbols wird der Standort des Fahrgastes automatisch lokalisiert und eine Anfrage 
an das Taxi geschickt, das am kürzesten vom Aufenthaltsort des Nutzers entfernt ist. 
Dem Fahrer werden Name und Telefonnummer des wartenden Gastes angezeigt, der 
wiederum den Fahrer bewerten, den Fahrpreis berechnen und individuelle Wünsche 
angeben kann. 
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ahrscheinlich wurden Wetten darauf 
abgeschlossen, ob Volkswagen jemals 
noch einen neuen Sharan auf den Markt 

bringen würde. Und das keineswegs nur, weil 
die erste Generation, die Mitte der Neunziger 
die Bühne betrat, schon seit Ewigkeiten in Pro-
duktion war. Denn das Segment der Minivans, 
die schließlich nicht wirklich mini sind, brö-
ckelt inzwischen gewaltig. Kostendruck und 
Umweltbelange, aber auch das allgemeine Fahr-
zeug-Wachstum lassen moderne Kompaktvans 
heute ziemlich attraktiv erscheinen. Aber die 
neue Großraumlimousine aus Wolfsburg hat es 
in sich – hier kommen nicht nur praktisch den-
kende Menschen auf ihre Kosten, sondern auch 
wahre Hightech-Freaks, denn die Verantwort-
lichen spendierten dem großen Fronttriebler 
allerhand innovative Leckerbissen; so wird aus 
dem Sharan ein kommoder Tourer mit exzellen-

Voriges Jahr wurde er endlich eingeführt, der neue Volkswagen Sharan. Größer, geräu-

miger und luxuriöser als der Vorgänger bringt das taufrische Allround-Talent seine 

menschliche Fracht samt Mitbringsel höchst entspannt von einem Punkt zum näch-

sten. Flottenmanagement fühlte der Version mit 140 PS starkem 2,0 TDI auf den Zahn.

Dauer-Renner

– durch ein Verschieben der Stühle in Längs-
richtung etwa lässt sich der Abstand zwischen 
Sitzkissen und vorderer Lehne erweitern, ande-
rerseits bietet der Gepäckraum mehr Volumen, 
falls zierliche Personen an Bord gehen. Und wie 
lebt man vorn?

Das Instrumentarium dürfte alten VW-Hasen 
bekannt vorkommen, es handelt sich nämlich 
schlicht um die aktuelle Interieur-Generation. 
Übersichtlicher können Designer ein Cockpit 
kaum gestalten; den Skalen fehlt jeder Anflug 
etwaiger Schnörkel – stattdessen prägen ak-
kurate Markierungen das Bild, was die Ables-
barkeit freilich optimiert. Perfekt abgelesen 
werden kann auch der hoch auf dem Armatu-
renbrett platzierte Multiinfo-Monitor, der nicht 
nur das Radioprogramm, sondern auch die Farb-
karte anzeigt, falls der Kunde eines der vielen 
angebotenen Navigationssysteme bestellt. Um 
die Wunschtemperatur zu ändern, greift die 
Hand lediglich nach vorn und steuert direkt 
auf das entsprechende Tastenfeld zu, welches 
zwar nicht gerade arm an Knöpfchen, jedoch 
trotzdem leicht bedienbar ist. Darüber hinaus 
freuen sich Auge und Ohr über eine solide Ver-

ter Sicherheitsausrüstung auf aktiver wie passi-
ver Seite. Zahlreiche Assistenzsysteme bürgen 
hierfür.

Aber schön der Reihe nach: Eingestiegen wird 
je nach Sitzposition nun auch durch weiter öff-
nende und gleichzeitig platzsparende Schiebe-
türen – die fahren auf Wunsch sogar elektromo-
torisch zur Seite. Im luftigen hinteren Abteil 
kann man es wunderbar aushalten, Bein- wie 
Kopffreiheit sind ausgezeichnet. Und da sämt-
liche Möbel als Einzelsitze ausgefertigt sind, 
weilt man in angenehm konturierten Sesseln 
mit mehr Seitenhalt, als die Fahrzeuggattung 
eigentlich erfordert. Davon gibt es standard-
mäßig drei Exemplare in der zweiten Reihe 
– kuschelig wird es allenfalls bei voller Beset-
zung. Vielseitige Verstell- und Klappmöglich-
keiten machen das Reisen zudem vergnüglicher 

Test80

W

1

2



Test 81

Flottenmanagement 1/2011

arbeitungsqualität, denn hier findet man weder 
schlecht eingepasste Materialien noch störende 
Klappergeräusche.

Viele Ablagen nehmen eine Menge Kleinkram auf, 
sie sind zwischen den Sitzen, in den Türen oder 
auf dem Armaturenträger zu finden. Cupholder  
– abhängig von der Ausstattung auch hinten – 
nehmen Getränkebecher dankend auf, während 
man ab “Comfortline” auch Schubladen unter den 
Sitzen nutzen kann. Als feine Angelegenheit auf 
langen Fahrten erweisen sich die Klapptische an 
den Vordersitzlehnen, aber bitte nichts verkle-
ckern nach dem Halt bei der Fastfood-Kette. Wer 
den Sharan zum Nutztier mutieren sehen möchte, 
möge doch bitte sämtliches Mobiliar dem Lade-
boden gleichmachen – dann stehen bis zu 2.430 
Liter Stauvolumen bereit. Mehr Ladekunst geht 
wahrlich kaum. Dabei dürfen auch noch über 600 
kg Last mitgenommen werden. Wie schön, wenn 
sich praktisches Können mit besten PKW-Manie-
ren kombinieren lässt. Letztere sind dem Sharan 
nun wirklich kaum abzusprechen.

Dafür garantiert schon allein das mild abgestimm-
te Fahrwerk – es muss nicht immer sportlich zu-
gehen. So verbannt es die Konsequenzen schlech-
ter Pisten weitestgehend, da müssen richtig fie-
se Schlaglöcher auftauchen, um die Passagiere 
durch harte Stöße aufzurütteln. Gegen Aufpreis 
(854 Euro netto) kann der Dämpfergrad einge-
stellt werden, allerdings ist es sinnvoller, die 638 
Euro (netto) teure Niveauregulierung zu bestel-
len, denn die fühlbaren Unterschiede zwischen 
den drei Modi “Komfort”, “Normal” sowie “Sport” 

fallen nur sanft aus. Für besonders drahtige Natu-
ren gibt es eine permanent straffe Federung samt 
Tieferlegung um 15 mm – mit 244 Euro die güns-
tigste aller drei Fahrwerksoptionen. Etwas mehr 
Auswahl besteht bei den Motor- und Getriebeva-
rianten. Klar ist, dass die effizienten Doppelkupp-
lungsgetriebe auf dem Vormarsch sind und immer 
öfter einspringen für die manuelle Box. Immer-
hin erfolgen die Übersetzungswechsel ruckfrei, 
wenngleich sie nicht ganz an die weichen Schalt-
vorgänge des Wandlerautomaten heranreichen.

Beim Sharan klappt das ganz gut, der Automat 
wechselt sein halbes Dutzend Gänge vor allem äu-
ßerst spontan und harmoniert somit wunderbar 
mit dem 2,0 TDI, der mit 140 PS und 320 Nm Dreh-
moment ab 1.720 Touren alles andere als schwach 
auf der Brust ist, aber auch satte 1,8 Tonnen 
Leermasse zu schleppen hat. Da Volkswagen in-
zwischen durchgehend auf Commonrail umge-
stellt hat, ist in Sachen Soundentwicklung alles 
im grünen Bereich. Der Vierventiler läuft höchst 
kultiviert, zwar als Selbstzünder identifizierbar, 
indes frei von bösen Nagel-Melodien. Dank nied-
rigem Drehzahlniveau erlaubt er auch bei Richt-
geschwindigkeit Unterhaltungen in Zimmerlaut-
stärke, wie erfreulich. Große dynamische Sprünge 
sind mit dem ausladenden Allrounder nicht drin, 
aber es geht mit moderatem Druck auch mal auf 
200 Sachen, wenn ein bisschen Anlauf möglich 
ist. Dabei bleibt er mit runden sechs Litern aus-
gesprochen sparsam – Start-Stopp-Anlage samt 
Rekuperationstechnik machen es möglich. Der 
Preis für das hier besprochene Modell beginnt bei 
28.109 Euro netto, das ist eine faire Sache.

Test 81

1. Ein großer Kofferraum gehört zu den Selbstverständlich-
keiten eines Minivans 

2. Die separate Fond-Klimatisierung sorgt für Wohlbeha-
gen in allen Bereichen

3 4

3. Für einen lichtdurchfluteten Innenraum sorgt das große 
optionale Panorama-Glasdach

4. Der VW Sharan kommt betont schnörkellos daherge-
fahren 

5. Große Schiebetüren erleichtern den Ein- und Ausstieg

5 6 7

6. Das klar strukturierte Cockpit spricht eindeutig 
Volkswagen-Sprache 

7. Auch in der zweiten Reihe herrscht keine Platznot
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Motorenpalette Volkswagen Sharan

Schaltgetriebe (mtl.)
20.000 km
30.000 km
50.000 km
Automatik (mtl.)
20.000 km
30.000 km
50.000 km

Schaltgetriebe (mtl.)
20.000 km
30.000 km
50.000 km
Automatik (mtl.)
20.000 km
30.000 km
50.000 km

Schaltgetriebe (mtl.)
20.000 km
30.000 km
50.000 km
Automatik (mtl.)
20.000 km
30.000 km
50.000 km

Betriebskosten 

Fullservice Leasingrate

Treibstoffkosten

Motor/Hubraum in ccm

Leistung kW (PS) bei U/min

Drehmoment (Nm) bei U/min

Verbrauch auf 100 km (EU)

Höchstgeschwindigkeit

0 auf 100 km/h

Laderaum in Liter (VDA)

Nutzlast in kg

Typklassen HP/VK/TK

Schadstoffklasse

CO2 - Ausstoß in g/km

Preis in Euro (netto)

2.0 TDI
(DSG) BlueMotion

4-Zyl. Diesel/1.968

103/140 bei 4.200

320 bei 1.750-2.500

5,5 (5,7)

194 (191)

10,9

885-2.430

642

19 / 19 / 22

EU 5

149

26.344 (28.109)

620,–
738,–
947,–

645,–
764,–
978,–

504,–
563,–
656,–

524,–
583,–
676,–

116,–
175,–
291,–

121,–
181,–
302,–

Volkswagen Sharan TDI BlueMotion

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: 
Finanzrate, Wartung und Reparatur, Kfz-Steuer, Tankkarte 

und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

+

Motor Vierzylinder-Diesel
Hubraum in ccm 1.968
kW (PS) bei U/min 103 (140) bei 4.200
Nm bei U/min 320 bei 1.750-2.500
Abgasnorm EURO 5 
Partikelfilter Serie
Antrieb / Getriebe 6-Gang Doppelkupplung
Höchstgeschw. km/h 191
Beschleunigung 0-100/h 10,9
EU-Verbrauch 5,7 l auf 100 km
EU-Reichweite 1.228 km
Testverbrauch 6,3 l auf 100 km
Test-Reichweite 1.111 km
CO2-Ausstoß 149 g/km
Tankinhalt 70 Liter
Zuladung 642 kg 
Laderaumvolumen 885-2.430 Liter

Kosten
Steuer pro Jahr 248 Euro
Typklassen HP / VK / TK  19 / 19 / 22
Wartung k. A.

Garantie                  
Fahrzeug 2 Jahre
Lack 3 Jahre
Rost  12 Jahre
 
Sicherheit / Komfort
ESP  Serie 
Front-/Seiten-Airbag Serie 
Kopfairbag vorn/hinten Serie
Elektrische Parkbremse Serie
Regensensor Serie
Klimaautomatik Serie
Radioanlage mit CD Serie
Bordcomputer Serie
Einpark-Automatik 714 Euro
Parksensoren
inkl. Rückfahrkamera 781 Euro
Xenon Plus
inkl. Kurvenlicht 1.029 Euro
Elektr. Schiebetüren 609 Euro
Elektr. Kofferraumklappe 479 Euro
Elektr. verstellb. Vordersitze 794 Euro
Schlüsselloses Schließsystem 378 Euro

Kommunikation
Telefonmodul (nur in Verbindung
mit MMI Plus) 386 Euro
Bildschirm-Navigation ab 554 Euro

Basispreis netto 
Volkswagen Sharan TDI 28.109 Euro
BlueMotion Technology DSG 

Firmenfahrzeuganteil k. A.
Dieselanteil 85 %

Bewertung

 • bietet hohe Flexibilität
 • verhältnismäßig günstiger Verbrauch
 • üppige Raumverhältnisse

 • große Abmessungen

(alle Preise netto)

1.4 TSI
(DSG) BlueMotion

4-Zyl. Otto/1.390

110/150 bei 5.800

240 bei 1.750-4.000

7,2 (7,6)

197 (199)

10,7 (9,9)

885-2.430

642

17 / 17 / 17

EU 5

167 (178)

24.579 (26.344)

638,–
778,–

1.035,–

676,–
821,–

1.092,–

465,–
519,–
603,–

494,–
548,–
636,–

173,–
259,–
432,–

182,–
273,–
456,–

614,–
734,–
949,–

646,–
769,–
989,–

491,–
550,–
642,–

521,–
582,–
677,–

123,–
184,–
307,–

125,–
187,–
312,–

2.0 TDI
(DSG) BlueMotion

4-Zyl. Diesel/1.968

125/170 bei 4.200

350 bei 1.750-2.500

5,8 (5,9)

210 (204)

9,5 (9,8)

885-2.430

642

19 / 21 / 22

EU 5

152 (154)

27.626 (29.390)
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Flottenrelevante Fakten

Der französische Automobilhersteller Peugeot 
mit deutschem Sitz in Saarbrücken blickt auf 
eine lange Geschichte und viele Traditionen 
zurück. Als Teil der PSA-Gruppe bietet Peugeot 
vom Kleinstwagen Peugeot 107 bis hin zum 
Peugeot Boxer als Nutzfahrzeug eine breite 
Palette für den deutschen Flottenmarkt an. 
Mit dem auf seinen Hinterbeinen aufrecht ste-
henden Löwen als Markenzeichen zeigt der 
Importeur symbolisch seine Krallen: Zwischen 
2009 und 2010 konnte Peugeot sich auf dem 
hart umworbenem PKW-Flottenmarkt mit zwei 
Prozent Marktanteil gut behaupten. Den Anteil 
im Flottengeschäft am Gesamtgeschäft haben 
die Franzosen mit 25 Prozent gegenüber 2009 
verdoppeln können. Auch die Anzahl der Part-
nerbetriebe ist in den beiden Jahren von 814 
auf 850 gestiegen – Löwen-Power auf dem Weg 
nach vorn. 

Im Fuhrparkgeschäft überlässt Peugeot nichts 
mehr dem Zufall. Mit attraktiven Business-
paketen – verfügbar für die Baureihen 207, 
207 SW, 308 SW, 508 SW, 3008 und 5008 – ist 
der Fahrzeughersteller auch für 2011 bestens 
gewappnet: serienmäßiges ESP, Geschwindig-
keitsregelanlage, eine optiway-Garantie über 
36 Monate sowie eine Peugeot Professional As-
sistance decken die Ansprüche der Geschäfts- 
und Flottenkunden zielgerichtet ab. Alle 
Business-Line-Modelle verfügen serienmäßig 
über einen kostenlosen Telematik-Dienst aus 
zwei Komponenten, den Peugeot Connect SOS 

Marktanteil im deutschen Flottenmarkt in %: 
2,0% PKW, 5,0% NFZ                               

Anteil Flottengeschäft am Gesamtgeschäft in %: 
25%

Anzahlt Partnerbetriebe (gesamt): 850 

Bedingungen für Großkunden: ab 25 Einheiten 
Fuhrparkgröße gibt es ein Großkunden-Programm

Aktuelle Businesspakete: verfügbar für die Baurei-
hen: 207, 207 SW, 308 SW, 508 SW, 3008 und 5008 

serienmäßiges ESP, Geschwindigkeitsregelanlage 
und -begrenzer, Bluetooth-Freisprechanlage oder 
Navigationssystem WIP Nav und spezielle Fußmat-
ten, die optiway-Garantie über 36 Monate sowie 
eine Peugeot Professional Assistance für die Ge-
schäfts- und Flottenkunden.

Je nach Modell und Ausstattung kommt eine akusti-
sche und/oder die visuelle Einparkhilfe, manuelle 
oder automatische Zwei-Zonen-Klimaanlage sowie 
dunkel getönte Heck- und Seitenscheiben dazu.

Seit Juli 2010 fahren alle Business-Line-Modelle 
serienmäßig mit PEUGEOT Connect vor. Dieser ko-
stenlose Telematik-Dienst der Löwenmarke besteht 
aus zwei Komponenten: PEUGEOT Connect SOS für 
den Notruf und PEUGEOT Connect Assistance für den 
Pannenhilfsdienst. 

Marktübersicht flottenrelevanter 
Fahrzeuge von Peugeot

für den Notruf und die Peugeot Connect Asstis-
tance für den Pannenhilfsdienst.

In der Kompaktklasse sind für das Flottenge-
schäft die Kombi-Varianten mit dem Kürzel 
SW – SW – Station Wagon – für Peugeot 308 und 
407, beide auch als Business-Modell erhältlich, 
besonders interessant. Im Hinblick auf die mo-
natlichen Gesamtkosten, die bei dem Kleinst-
wagen Peugeot 107 Filou bei 348,34 Euro netto 
beginnen, und für den Peugeot 807 HDi Auto-
matik bei 751,38 Euro bei einer Laufleistung von 
30.000 Kilometer liegen, ist je nach Bedarf für 
jeden etwas dabei. Das Jahr 2011 beginnen die 
Franzosen zudem mit dem brandneuen Peugeot 
508, der auch als Kombilimousine SW erhältlich 
ist, vielversprechend. Nicht zuletzt wartet Peu-
geot zeitgemäß mit modernen Antriebstech-
nologien, wie e-HDI und Hybrid4, für die Fuhr-
parkbetreiber auf, denen Verbrauchseffizienz 
und CO2-Reduktion sehr wichtig sind. 

Diese guten Verbrauchs- und akzeptablen Rest-
werte machen Peugeot zu einem interessanten 
Importfabrikanten. Selbst der Kleinste der 
Kleinen, der Peugeot iOn, der bereits jetzt die 
junge Elektrofahrzeugwelt kräftig mit auf-
mischt, ist ein Symbol dafür, dass innovatives 
Denken auch eine Löwenstärke ist. Auf den 
folgenden Seiten sind neben den Kaufpreisen 
auch wichtige Informationen zu Leasingraten 
und allen Kosten rund um die flottenrelevan-
ten Fahrzeuge von Peugeot zu finden. 

Peugeot ja, aber welche?
Peugeot 508 SWPeugeot 3008

Peugeot 308 SW

Peugeot 207 SW



Flottenmanagement 1/2011

Marktübersicht84

Flottenfahrz e

*Zu diesen Preisen wurden die Kraftstoffkosten errechnet (Brutto-Preise): 
Diesel  = 1,27 €, Super  = 1,44 €, Super Plus = 1,50 €. (Stand: Dezember 2010)

Modelle
(Full Service-Leasingrate, Quelle ALD, 
Laufzeit 36 Monate ohne Anzahlung)

Motorart Leistung

kW/PS

Listenpreis 
Euro

(netto)

Finanz 
Leasingrate
20.000 km

Full
Service

20.000 km

Treibstoff-
kosten*

20.000 km

Gesamt-
kosten

20.000 km

Restwert

20.000 km

Finanz 
Leasingrate
30.000 km

107 70 Petit Filou Otto-3Z 50/68 8.394 110,50 161,66 108,00 269,66 3.567 120,06  

107 70 Filou Otto-3Z 50/68 9.235 121,57 172,73 108,00 280,73 3.925 132,08  

206 + 75 Otto-4Z 54/73 10.756 155,42 208,78 144,00 352,78 4.410 174,19  

206 + Hdi eco 70 FAP Diesel-4Z 50/68 11.008 156,28 225,79 88,90 314,69 4.596 176,19  

207 75 Filou Otto-4Z 54/73 10.882 135,82 192,78 151,20 343,98 4.788 184,21  

207 120 Automatik Premium Otto-4Z 88/120 15.588 203,43 262,59 163,20 425,79 6.508 221,17  

207 110 Hdi FAP Premium Diesel-4Z 82/112 16.218 202,42 278,63 95,25 373,88 7.136 218,83  

207 SW 95 Vti Filou Otto-4Z 70/95 12.268 155,46 212,42 141,60 354,02 5.306 169,42  

207 SW Hdi FAP 90 Filou Diesel-4Z 68/92 13.781 167,82 244,03 93,13 337,16 5.753 182,47  

207 SW Hdi FAP 90 Tendance Diesel-4Z 68/92 15.378 187,27 263,48 93,13 356,61 6.305 203,61  

207 SW 120 Vti Premium Otto-4Z 88/120 15.630 201,41 260,57 146,40 406,97 6.525 221,77  

207 SW 110 Hdi FAP Tendance Diesel-4Z 82/112 16.134 196,48 272,69 97,37 370,06 6.736 213,62  

308 100 Vti Filou Otto-4Z 72/98 13.277 171,09 228,05 151,20 379,25 5.144 191,91  

308 Hdi FAP 90 Filou Diesel-4Z 68/92 15.126 177,50 252,36 93,13 345,49 5.974 199,66  

308 120 Vti Premium Otto-4Z 88/120 16.386 211,15 270,31 153,60 423,91 6.841 232,50  

308 Hdi FAP 110 EGS6 Premium Diesel-4Z 82/112 18.529 217,44 292,3 97,37 389,67 7.875 244,58  

308 120 Vti Tendance Otto-4Z 88/120 15.210 195,99 255,15 156,00 411,15 6.007 219,85  

308 SW HDI FAP 110 Business Line N1 Diesel-4Z 82/112 19.163 222,22 298,43 115,20 413,63 8.144 239,19  

308 SW HDi FAP 140 Business Line N2 Diesel-4Z 103/140 22.093 256,19 337,90 144,00 481,90 8.892 275,75  

3008 120 Vti Tendance Otto-4Z 88/120 18.478 223,63 285,04 170,40 455,44 7.576 253,07  

3008 HDI FAP 110 Business-Line Diesel-4Z 82/112 23.715 271,99 349,1 124,80 473,90 9.723 295,99  

407 125 Millesim 200 Otto-4Z 92/125 18.394 246,37 309,33 184,80 494,13 6.990 267,31  

407 HDI 110 Blue Lion Millesim 200 Diesel-4Z 80/109 19.865 254,76 334,57 117,60 452,17 7.995 277,37  

407 SW HDI 140 Business Line Diesel-4Z 103/140 25.850 311,89 397,20 136,80 534,00 11.180 341,32  

4007 HDI FAP 7-Sitzer Sport Diesel-4Z 115/156 28.781 334,52 432,58 168,00 600,58 11.584 363,64  

4007 HDI FAP 7-Sitzer DCS Sport Autom Diesel-4Z 115/156 30.042 349,17 447,23 172,80 620,03 12.091 379,57  

5008 120 Vti Tendance Otto-4Z 88/120 18.277 219,37 290,23 175,20 465,43 7.630 248,26  

5008 HDI FAP 150 Premium Diesel-4Z 110/149 23.445 266,57 356,83 139,20 496,03 9.612 290,29  

5008 HDI FAP 110 Business-Line Diesel-4Z 82/111 23.773 270,30 355,51 127,20 482,71 9.925 294,36  

607 V6 HDI 205 Platinum Diesel-6Z 150/204 39.453 528,42 633,03 177,80 810,83 14.992 573,33  

807 HDI 135 Tendance Diesel-4Z 100/136 25.966 326,10 420,86 129,12 549,98 9.672 341,21  

807 HDI 135 Premium Diesel-4Z 100/136 27.647 347,21 441,97 129,12 571,09 10.298 363,29  

807 HDI 165 Automatik Premium Diesel-4Z 120/163 29.915 375,70 470,46 156,63 627,09 11.143 393,11  
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euge Peugeot
Full

Service
30.000 km

Treibstoff-
kosten*

30.000 km

Gesamt-
kosten

30.000 km

Restwert

30.000 km

Finanz 
Leasingrate
50.000 km

Full
Service

50.000 km

Treibstoff-
kosten*

50.000 km

Gesamt-
kosten

50.000 km

Restwert

50.000 km

Reichweite

km

Co2-Ausstoß

g / km

Höchst- 
geschw.

km/h

Lade- 
volumen

max. Liter

Zuladung

kg

186,34 162,00 348,34 3.190 132,80 227,16 270,00 497,16 2.686 778 103 157 751 280

198,36 162,00 360,36 3.509 146,10 240,46 270,00 510,46 2.955 778 103 157 751 285

242,67 216,00 458,67 3.926 190,52 287,08 360,00 647,08 3.280 833 139 173 1.130 355

263,34 133,35 396,69 4.100 192,89 312,80 222,25 535,05 3.440 1.190 110 169 1.130 391

222,53 226,80 449,33 4.298 164,73 271,29 333,38 604,67 3.645 794 145 167 923 372

297,69 244,80 542,49 5.806 244,83 353,59 359,83 713,42 4.871 735 155 190 923 376

315,48 142,88 458,355 6.406 245,50 380,11 238,13 618,24 5.433 1.111 117 193 923 374

243,74 212,40 456,14 4.754 188,04 294,60 312,21 606,81 4.018 847 137 185 1.258 373

279,12 139,70 418,82 5.133 216,46 351,07 232,83 583,90 4.306 1.136 115 182 1.258 396

300,26 139,70 439,96 5.613 244,45 379,06 232,83 611,89 4.690 1.136 115 182 1.258 396

298,29 219,60 517,89 5.822 245,49 354,25 322,79 677,04 4.884 820 140 200 1.258 372

310,27 146,05 456,32 5.526 253,41 388,02 243,42 631,44 5.042 1.087 119 193 1.258 402

266,23 226,80 493,03 4.547 218,61 325,17 378,00 703,17 3.750 952 144 182 1.201 409

294,12 139,70 433,82 5.294 236,00 366,86 232,83 599,69 4.386 1.364 115 181 1.201 405

309,02 230,40 539,42 6.103 257,37 366,13 384,00 750,13 5.120 938 147 195 1.201 376

339,04 146,05 485,09 7.041 287,51 418,37 243,42 661,79 5.929 1.304 114 192 1.201 390

296,37 234,00 530,37 5.323 247,55 356,31 390,00 746,31 4.410 923 155 195 1.736 447

335,84 152,40 488,24 7.282 297,36 431,97 254,00 685,97 6.132 1.250 124 187 1.736 549

377,90 190,50 568,40 7.898 350,63 490,74 317,50 808,24 6.572 1.000 157 202 1.176 538

333,24 255,60 588,84 6.744 293,74 408,75 426,00 834,75 5.636 845 165 185 1.241 546

394,10 165,10 559,20 8.656 376,97 514,08 275,17 789,25 7.233 1.154 135 183 1.241 520

349,31 277,20 626,51 6.162 295,23 412,59 462,00 874,59 5.058 857 181 203 1.365 505

379,86 155,58 535,435 7.101 307,52 452,13 259,29 711,42 5.910 1.347 129 192 min. 407 515

449,31 180,98 630,285 10.017 380,55 530,66 301,63 832,29 8.466 1.158 150 203 min. 407 500

490,26 222,25 712,51 10.289 426,98 606,64 370,42 977,06 8.562 857 185 200 1.680 585

506,19 228,60 734,79 10.740 445,68 625,34 381,00 1006,34 8.397 833 189 198 1.680 565

343,76 262,80 606,56 6.808 276,00 417,26 438,00 855,26 5.711 822 169 188 1.754 658

406,31 184,15 590,46 8.557 358,49 522,35 306,92 829,27 7.150 1.034 151 195 1.754 642

405,61 168,28 573,885 8.855 359,01 518,62 280,46 799,08 7.429 1.132 139 183 1.754 673

705,10 266,70 971,80 13.217 633,21 815,42 444,50 1259,92 10.849 952 233 230 468 405

464,53 193,68 658,205 8.503 387,84 564,20 322,79 886,99 6.946 1.311 159 194 2.248 685

486,61 193,68 680,285 9.054 412,95 589,31 322,79 912,10 7.395 1.311 159 194 2.248 685

516,43 234,95 751,38 9.797 446,84 623,20 391,58 1014,78 8.003 1.081 195 196 2.248 615
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Motor / Hubraum in ccm:        Fünfzyl.-Diesel / 2.400
kW/PS bei U/min:  151/205  bei 4.000
Drehmoment bei U/min:            420 Nm bei 1.500-3.250
Getriebe:                                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse / CO2-Ausstoß: Euro 5 / 139 g/km
0-100 in sek / V-max. in km/h: 7,8 / 235
EU-Verbrauch / Reichweite km:  5,3 L / 1.274 (67,5 l)
Zuladung kg/ Ladevolumen L:         402 / 380-1.749
Typklasse HP / VK / TK:  17 / 23 / 23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 45 %
Dieselanteil: 80 %
Basispreis (netto): 28.529 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 815,12 / 0,32

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

Volvo S60 D5

Schalten und walten

Auch von hinten gelungen: Mit dem neuen S60 gelang 
Volvo ein schickes Fahrzeug (o.)

Nordisch-kühl: Die S60-Designer setzten Akzente mit 
moderner Innenarchitektur (u.)

Gut ablesbar und ohne Schnörkel: Die Tachoeinheit des 
schwedischen Mittelklässlers (ganz u.) 

Bei Flottenfahrzeugen geht es meist um CO2-
Reduktion und Sparsamkeit. Aber wo bleibt 
der Fahrspaß? Glücklicherweise ist dank aus-
gefeilter Dieseltechnik beides möglich, und 
Volvo zeigt das mit dem S60 D5 eindrucksvoll. 
Der Fronttriebler wird standardmäßig sogar mit 
mechanischer Sechsgang-Schaltung ausgelie-
fert, was die gefühlte Drahtigkeit unterstreicht. 
Also nichts wie rein in den Schweden und die 
Praxis erleben. Nach dem Motorstart verfällt 
der 2,4 Liter große Commonrail in einen sympa-
thisch-rauen Lauf – klar, hier sind fünf Zylinder 
am Werk. Die schütteln 205 Pferdchen aus dem 
Ärmel, da ist ein Kupplungspedal schon fast ein 
bisschen exotisch. Doch das lässt sich genau-
so leichtgängig bedienen wie der Schalthebel 
selbst; im unteren Geschwindigkeitsbereich er-
zeugt ein schwerer Gasfuß schwarze Striche auf 
dem Asphalt, so soll es sein.

Wer das rechte Pedal bei höheren Tempi nieder-
tritt – beispielsweise auf der Einfädelspur –, 
erlebt die Limousine mit kräftigem Nachdruck 
in die Vertikale stürmen. Da muss nicht immer 
zwangsläufig heruntergeschaltet werden. Beim 
Durchbeschleunigen erreicht der Skandinavier 
laut Werksangabe binnen weniger als acht Se-
kunden 100 km/h – das ist ambitioniert. Aber 
auch die Komfort-Seite kommt keinesfalls zu 
kurz. So überzeugt die Dämpfung auch auf holp-
rigen Bahnen, indem sie deren Auswirkungen 

Volvos schicke Mittelklasse S60 lässt sich gleichermaßen dynamisch wie spar-
sam bewegen. Ein schönes Beispiel hierfür ist die kräftige Version D5 mit 
ebenso vielen Zylindern, die es auch mit manuellem Schaltgetriebe gibt, wel-
ches ihr gut zu Gesicht steht. Ein Fahrbericht.

dezent vor den Türen lässt, so dass die Insassen 
kaum Notiz davon nehmen. Hinzu kommen tra-
ditionell weiche Sessel im ausladenden Format, 
so dass der Mittelklässler zum Langstrecken-
läufer avanciert – übrigens mit vorbildlicher Si-
cherheitsausrüstung. Denn auch im Jahre 2011 
ist es nicht selbstverständlich, dass Fahrzeuge 
auf der Straße laufende Fußgänger erkennen 
und eine automatische Notbremsung einleiten.

Und das System ist mit zusätzlichen 1.428 Euro 
netto alles andere als überbezahlt. Das gilt für 
den progressiv gestylten Nordeuropäer indes-
sen generell: Ab 33.950 Euro zuzüglich Steu-
er gibt es den starken Diesel bereits, und die 
Ausstattung umfasst neben der kompletten Si-
cherheitsgarnitur auch Klimaautomatik sowie 
ein Radio mit Aux-Eingang. Bemerkenswert ist 
das frei Haus gelieferte City-Safety-Paket, das 
einen Crash im unteren Geschwindigkeitsbe-
reich verhindert oder abmildert. Um Energie 
zu sparen, wird im Schub freilich Rekuperation 
betrieben – die Techniker haben also an alles 
gedacht. Die Innenarchitektur nimmt jene bis-
herige Design-Philosophie auf und verfeinert 
sie, dem einst herausfahrenden Farbbildschirm 
wich ein integrierter Monitor. Komplexe Menüs 
sind die Folge umfangreicher Funktionen, die 
Bedienung gelingt nach etwas Eingewöhnung 
aber tadellos.
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Motor / Hubraum in ccm:        Vierzyl.-Benz./ 1.197
kW/PS bei U/min:  63/86  bei 4.800
Drehmoment bei U/min:            160 Nm bei 2.500-3.500
Getriebe:                                      5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse / CO2-Ausstoß: Euro 5 / 118 g/km
0-100 in sek / V-max. in km/h: 11,7 / 180
EU-Verbrauch / Reichweite km:  5,1 L / 882 (45 l)
Zuladung kg/ Ladevolumen L:         375 / 270
Typklasse HP / VK / TK:  13 / 16 / 18
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 13.277 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 437,94 / 0,17

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

Audi A1 1,2 TFSI

Baugleiche Fahrzeuge auf verschiedene Mar-
ken zu verteilen sind der heutigen Zeit ein-
fach nicht mehr würdig; das gilt umso mehr für 
Premium-Hersteller. Also teilen sich segment-
gleiche Brüder nur noch den Bereich unter dem 
Blech, so auch bei Audi A1 und VW Polo. Von der 
Idee entspricht das durchaus dem Projekt der 
Siebzigerjahre, damals trug der entsprechende 
Audi schlicht die Nummer 50. Der heutige A1 
kommt ungleich stylischer daher, baggert mit 
schneidiger Optik und erobert flugs die Herzen 
vieler Jugendlicher, dürfte aber auch in großen 
Fuhrparks gut ankommen. Flottenmanagement 
stieg zur Abwechslung mal um vom Diesel auf 
einen ebenfalls sparsamen Basisbenziner und 
fühlte selbigem auf den Zahn. Diesmal mussten 
86 Pferdchen reichen – wie kommt man damit 
zurecht angesichts 1,2 Tonnen Leergewicht?

Dank Turboaufladung und früh (1.500 Touren) 
anliegender 160 Nm Drehmoment läuft der In-
golstädter gar nicht so übel, wenngleich Dreh-
zahlen gefragt sind. Bei längerem Anlauf sind 
200 Sachen drin, wohler fühlt sich der kleine 
Audi indes um Richtgeschwindigkeit. Das kurz 

EinserKandidat

Mit dem A1 führt Audi mal wieder die 
Kleinwagen-Klasse ein – eine Positi-
on, die im Grunde auch der verflosse-
ne A2 bekleidete. Aber der wahre Vor-
fahre war der Audi 50 der Siebziger, 
baugleich mit dem ersten Volkswagen 
Polo. 

übersetzte Fünfgang-Getriebe verhilft dem 
Fronttriebler zu passablen Spurtwerten, der 
vom Werk mit 11,7 Sekunden bezifferte Stan-
dardsprint wird subjektiv zumindest unterbo-
ten. Mit einem CO2-Ausstoß von 118 g gehört 
der Basis-A1 definitiv zu den sauberen Kandi-
daten. Das Raumangebot geht in Ordnung – in 
der ersten Reihe finden auch große Personen ihr 
rechtes Plätzchen, während sich der Fond eher 
wie ein maßgeschneiderter Anzug verhält, für 
die eine oder andere, längere Tour ist er aber 
geeignet. Straffe Federn unterstreichen den 
sportlich geprägten Markenkern.

Dem hochwertig anmutenden Innenraum ver-
passten die Gestalter den obligatorischen Audi-
Anstrich mit stylischen Elementen; markante 
Lüftungsdüsen fallen ins Auge und leicht aus-
geprägte Stühle mit einem Hauch von Seiten-
halt. Ab 13.277 Euro plus Mehrwertsteuer be-
ginnt der A1 1,2 TFSI und kassiert damit einen 
Premium-Zuschlag. Zu den wichtigsten Extras 
gehören Bluetooth-Freisprechanlage (252 Euro 
netto), Klimaanlage (956 Euro netto) und Navi-
gationssysteme, die ab 974 Euro netto zu haben 

sind, während Bordcomputer, elektrische Fens-
terheber, Radioanlage und sämtliche Sicher-
heitsfeatures wie Antiblockiersystem, die volle 
Airbag-Ausrüstung und elektronisches Stabili-
tätsprogramm stets vorhanden sind. Auch Re-
kuperation sowie eine Start-Stopp-Anlage zäh-
len zu den Selbstverständlichkeiten. 

Auch ein Kleinwagen kann nützlich 
sein – mit umgeklappter Rückbank 
sind auch Besuche in Baumärkten 
möglich (ganz o.)

Der neue Audi A1 baggert mit 
knackigem Hinterteil (li.)

Auch der A1 glänzt mit hochwer-
tiger Materialverarbeitung (Mitte)

Der große Navibildschirm klappt 
bei Nichtgebrauch kurzerhand weg (o.)
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Citroën C5 HDI200 Tourer

Motor / Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/2.179
kW (PS) bei U/min:                   150 (204) bei 4.000 
Drehmoment bei U/min:               440 Nm bei 1.900 
Getriebe:                      6-Gang-Automatik
Schadstoffklasse / CO2-Ausstoß: Euro 5 / 134 g/km
0-100 in Sek. / V-max. in km/h: 8,6 / 225
EU-Verbrauch / Reichweite:  6,1 l / 1.164 km (71 l) 
Zuladung kg / Ladevolumen l:  525 / 533-1.490
Typklasse HP / VK / TK:  18 / 24 / 26
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 31.344 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 746,03 / 0,29 Euro 

Der neue Audi A6 setzt auf Evolution statt Revolution. Mit dezent 
weiterentwickeltem Blechkleid und gründlich renoviertem Inter-
ieur geht der Businessklässler bald auf Kundenfang. Flottenman-
agement gewann bereits einen ersten Eindruck.

Der jüngste Ingolstädter macht sich 
bereit für den ersten Publikumsap-
plaus – dafür putzten ihn die Audi-
Verantwortlichen ordentlich heraus 
und platzierten ihn in grellem Ram-
penlicht, um den Star gebührend 
zu feiern. Ein Blick in den durchge-
stylten Innenraum lässt zackige Ar-
chitektur erkennen; edles Schicht-
holz sorgt für angemessenes Flair. 
In puncto Abmessungen handelten 
die Oberbayern gegen den Trend 
und ließen den A6 schrumpfen, wenn auch 
nur ein paar Millimeter. Dafür legte der Rad-
stand um fast sieben Zentimeter zu, was der 
Kniefreiheit im Fond entgegenkommen dürf-
te. Mehr Bewegungsfreiheit, weniger CO2: Der 
überarbeitete und auf 177 Pferdchen erstarkte 
2,0 TDI glänzt mit 129g Ausstoß – ein für das 
Segment exzellenter Wert. Eine 245 PS starke 
Hybridversion mit Lithium-Ionen-Akku wird 
etwas später ebenfalls starten.

Wer höchste Laufruhe schätzt und daher lie-
ber sechszylindrig unterwegs sein möchte, 
hat die Option auf einen 3,0 TDI mit ebenfalls 
245 oder wahlweise 204 PS. Frontantrieb oder 
Quattro sind weitere vom Kunden zu treffende 

Entscheidungen, während die Wandlerautoma-
tik ausgedient hat. Neben manueller Schaltung 
gibt es die stufenlose Multitronic (CVT) oder 
ein Doppelkupplungsgetriebe namens S-Tronic 
mit sieben Fahrstufen. Zu den technischen 
Highlights der vorerst bis zu 300 PS (3,0 TFSI) 
starken Baureihe zählen zweifellos Head-Up-
Display, LED-Scheinwerfer, Nachtsichtassistent 
sowie das aus der Luxuslimousine A8 bekannte 
“pre sense”-Sicherheitssystem, während die auf 
Wunsch lieferbare adaptive Luftfederung schon 
beim Vorgänger für Maßstäbe in der Fahrwerks-
disziplin gesorgt hat.

Für Flottenkunden, die auf Umweltbelange 
schauen müssen, aber nicht unbedingt mager 
motorisiert durch die Lande fahren wollen, hat 
Citroën ein feines Angebot: Den C5 HDI200 mit 
vier Zylindern, viel Power und wenig Verbrauch. 

Sechs Zylinder sind eine tolle Sache, werden je-
doch nicht immer toleriert. Das Geheimnis ist 
aber doch: Man braucht sie nicht unbedingt, um 
tollen Motorenbau zu realisieren. Der 2,2-Liter 
des C5 HDI200 leistet satte 204 PS und macht aus 
dem Mittelklässler ein richtig flinkes Gefährt. Vier 
Töpfe tun es auch, wenngleich der Commonrail 
freilich nicht ganz so gediegen läuft wie sein drei 
Liter großer Bruder. Aber der ausladende Citroën 
präsentiert sich gut gedämmt und eignet sich 

Das Interieur des neuen 
Audi A6 glänzt mit äu-
ßerst moderner Architek-
tur (o.)

Sechs-Appeal

Mit dem A6 gelang Audi der perfekte 
Spagat zwischen progressiver und 

dennoch zurückhaltender Gestaltung

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

Audi A6 3.0 TDI Multitronic
Motor / Hubraum in ccm:  Sechszyl.-Diesel /2.967 
kW (PS) bei U/min:                 150 (204) bei 3.700-4.500
Drehmoment bei U/min:              400 Nm bei 1.250-3.500 
Getriebe:                      Automatik, stufenlos
Schadstoffklasse / CO2-Ausstoß: Euro 5 / 137 g/km
0-100 in Sek. / V-max. in km/h: 7,2 / 240 
EU-Verbrauch / Reichweite:  5,2 l /1.250 km (65 l) 
Zuladung kg / Ladevolumen l:  505 / 530
Typklasse HP / VK / TK:  18 / 24 / 27
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 38.109 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: k. A.

daher wunderbar zum Langstrecken-Kandidaten. 
Üppige Raumverhältnisse vorn und hinten spen-
den wohligen Fahrkomfort. In Verbindung mit 
dem zweitstärksten Selbstzünder gibt es aus-
schließlich eine Sechsgang-Wandlerautomatik, 
die hervorragend zu dem Fronttriebler passt. Sei-
dige Übersetzungswechsel bestätigen, dass diese 
Getriebegattung noch lange nicht ausgedient hat.

Dem Komfort ebenfalls zuträglich sind füllige 
Fauteuils mit sanfter Ausprägung; als sanft darf 
auch die hydropneumatische Federung durchge-
hen. So entschärft der Franzose Wellen aller Art 
weitestgehend, um seiner menschlichen Fracht 
etwas Entspannung zu gönnen. Mit 159g CO2 ge-
hört der 225 km/h schnelle Performance-Vertre-
ter zu den verhältnismäßig sparsamen Offerten. 

Allerdings ist die 
Anschaffung mit 
31.344 Euro net-
to (Kombi) etwas 
k o s t s p i e l i g e r , 
wobei die dann 
obligatorischer-
weise gelieferte 
“Exclusive”-Va-
riante mit luxu-
riösen Dingen 
wie Bluetooth-
Freisprechanlage, 
elektrischer Kof-
fer raumklappe, 
E-Massagesitzen 
inklusive Behei-

zung (Stoff/Leder-Polster) sowie Parksensor üp-
pig bestückt ist. Navigationssysteme sind bereits 
ab 714 Euro (netto) zu haben.

Die Tachoeinheit des C5 präsentiert eine ganze Menge 
Informationen

Diesel-Flink

Die neu gestalteten C5-Heck-
leuchten kennzeichnen 

den aktuellen Jahrgang
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Motor / Hubraum in ccm:        Vierzyl.-Diesel / 1.598
kW/PS bei U/min:  77/105  bei 4.400
Drehmoment bei U/min:            250 Nm bei 1.500-2.500
Getriebe:                                      5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse / CO2-Ausstoß: Euro 5 / 109 g/km
0-100 in sek / V-max. in km/h: 10,9 / 188
EU-Verbrauch / Reichweite km:  4,2 L / 1.071 (45 l)
Zuladung kg/ Ladevolumen L:         515 / 430-1.164
Typklasse HP / VK / TK:  20 / 19 / 21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 16.008 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 459,41 / 0,18

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

Seat Ibiza ST 1,6 TDI 

Funktionalität und gute Verarbeitung prägen den Ibiza-
Innenraum (o.)

Da passt was rein: Auch Kleinwagen können ganz schön 
praktisch sein (li.o.)

Schöner Abschluss: Der Ibiza ST bietet etwas für die 
optischen Sinne (li.u.)

Spanisch für

Mal ganz im Ernst – wie viel Auto braucht der 
Mensch? Wer sich nicht beeindrucken lässt von 
ständig neuen Superlativen, die die meisten 
Hersteller anpreisen, kommt heute mit relativ 
einfachen Offerten aus. Kaum ein Kleinwagen 
misst inzwischen unter vier Längenmeter, und 
so viel größer als vor einigen Jahrzehnten sind 
auch junge Leute nicht. Also warum nicht mal 
den Ibiza unter die Lupe nehmen? Als ST ist der 
heißblütige Spanier obendrein noch nützlich; 
aber zunächst mal Platz nehmen und die Raum-
verhältnisse begutachten. Das klappt vorn ganz 
gut, hier kommen Personen jeder Gewichtsklas-
se kommod unter, während sich der Fond na-
turgemäß knapper geschnitten gestaltet. Den-
noch: Der Fronttriebler taugt durchaus auch für 
längere Distanzen, insbesondere mit dem recht 
kultivierten TDI.

Dank Commonrail-Einspritzung ist der Vierzy-
linder spätestens nach der ersten Aufwärmrun-
de zurückhaltend in den Lautäußerungen. Die 
hier thematisierte 105 PS-Version (der Basis-1,6 
TDI leistet 90 PS) ist sicher keine Rennmaschi-
ne, aber lässt ebenso kein Gefühl des Mangels 
aufkommen. Kein Wunder, mit 250 Nm Drehmo-
ment zwischen 1.500 und 2.500 Touren ist das 
Triebwerk gar in der Lage, die Passagiere sanft 
in die reisetauglichen Stühle zu pressen. Mit et-

Kleinwagen als Kombis sind selbst hierzulande – und Deutschland 

ist unbestritten Kombiland – eher die Ausnahme, bieten aber 

viel Flexibilität für günstiges Geld. Wer zum Seat Ibiza greift, 

bekommt darüber hinaus sogar noch etwas für die optischen Sinne. 

Flottenmanagement fuhr den genügsamen 1,6 TDI mit 105 PS.

was Anlauf schafft der Südeuropäer knappe 200 
Sachen – das sollte reichen. Um die vorhandene 
Power möglichst vielfältig zu nutzen, steht ein 
leichtgängig bedienbares Fünfganggetriebe zur 
Verfügung. Zwar hätte eine sechste Stufe mit 
drehzahlsenkender Wirkung weder Ohren noch 
Geldbeutel geschadet, aber als Säufer kann man 
den kleinen Allrounder mitnichten bezeichnen.

Den kombinierten Verbrauch beziffert das Werk 
mit äußerst moderaten 4,2 Litern, was den 
stärksten Ibiza in dieser Karosserieform zu ei-
ner wirtschaftlichen Angelegenheit macht. Für 
die Anschaffung müssen dann aber doch 16.008 
Euro netto in die Hand genommen werden, weil 
der Top-Diesel erst ab der Ausstattungslinie 
“Style” zu haben ist. Dafür sorgt dann aber 
eine gute Serienausstattung für Behagen, die 
neben den lebenswichtigen Dingen wie elekt-
risch verstell- und beheizbaren Außenspiegeln, 
Klimaanlage und Radio mit CD-Player inklusi-
ve Aux-In beispielsweise auch einen Tempomat 
umfasst. Zudem verfügt der Ibiza selbstver-
ständlich über Antiblockiersystem, die volle 
Airbag-Ausrüstung sowie elektronisches Sta-
bilitätsprogramm. Eine Bluetooth-Schnittstelle 
dagegen muss mit 323 Euro netto extra bezahlt 
werden.

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

Peugeot 207 HDI FAP 90
Motor / Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel /1.560
kW (PS) bei U/min:                  66 (90) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:               215 Nm bei 1.750 
Getriebe:                      5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse / CO2-Ausstoß: Euro 5 / 99 g/km
0-100 in Sek. / V-max. in km/h: 11,7 / 185 
EU-Verbrauch / Reichweite:  3,8 l /1.316 km (50 l) 
Zuladung kg / Ladevolumen l:  525 / 270-923
Typklasse HP / VK / TK:  16 / 19 / 19 
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A. 
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 14.033 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 405,77 / 0,16 Euro

Der Peugeot 207 99g ist ein gewöhnlicher 207

Mazda verpasst seinem Basis-Selbstzünder 
einen neuen Anstrich: Mit weniger Gewicht 
und Verbrauch, dafür aber mehr Drehmoment 
und Leistung inklusive Euro 5-Norm fährt sich 
der asiatische Kompakte mit dem schnittigen 
Styling locker einen Platz in den Herzen jener 
automobilen Sparer ein.

Seit 2009 bietet Mazda nun die zweite Gene-
ration seines Dreiers an – mit geschärftem 
Design zwar, aber ansonsten behutsam ange-
passter Philosophie. So bleibt es zum Beispiel 
beim funktionalen Innenraum mit solider Ver-
arbeitung. Straffe, bequeme Sitze stempeln 
den unteren Mittelklässler zum angenehmen 
Tourer mit ordentlich Sparpotenzial. Nur 4,4 
Liter Diesel pro einhundert Kilometer weisen 
die Datentabellen aus, das ist der Wert für den 
kombinierten Verbrauch. Statt vier sorgen nun 
zwei Ventile pro Zylinder für den Gasaustausch, 
zwei Nockenwellen verringern sowohl Reibung 
als auch Masse. Modifikationen an Einspritzung 
und Turbo lassen die Performance steigen – mit 
115 Pferdchen (plus sechs) und 30 Nm mehr 
Drehmoment (nun 270 Nm) steht der Common-
rail ausgezeichnet im Futter. Hinzu kommt ein 
neues Getriebe, das um drei kg abspeckte, indes 
eine Übersetzung mehr bietet. 

Spar-Löwe

Bei Bedarf ist auch ein 
Kompakter in der Lage, 
besonders nützlich zu sein

Der scharf konturierte Mazda3 ist 
durchaus ein Hingucker

Erste Runden mit dem 1,6 MZ-CD 
bescheinigen ihm ein munteres 
Ansprechen, von Leistungsman-
gel kann keine Rede sein. Au-
ßerdem erfreut der Vierzylinder 
mit kultiviertem Arbeitsgeräusch, wenngleich 
er sein Verbrennungsverfahren naturgemäß ver-
rät. Sämtliche Gänge rasten auf kurzen Wegen 
ein, was den Umstand verschmerzen lässt, dass 
auf eine Automatik verzichtet werden muss. Die 
milde Fahrwerkabstimmung entschärft schlechte 
Pisten weitgehend – entspanntes Reisen ist kein 
Thema. Wer nicht gerade überlang geriet, kann 
im Mazda3 problemlos sitzen und sogar im Fond 
gemütlich unterkommen. Ab 18.395 Euro netto 
gibt es den Einsteigerdiesel – serienmäßig sind 
neben einem Radio und der vollen Sicherheits-
ausrüstung auch Klimaanlage wie Leichtmetall-
räder.

Basis-Arbeit

Wer dieses Logo 
trägt, gehört 
definitiv zu den 
Sparern

Eigentlich sieht der 207 aus wie ein ganz norma-
ler Peugeot 207. Dabei handelt es sich um einen 
eisernen Kraftstoff-Sparer der 99g-CO2-Klasse. 
Und er ist mit seinen 90 Pferdchen alles andere 
als untermotorisiert. Eine kleine Ausfahrt mit 
dem Testwagen beweist das eindrucksvoll. Kein 
Wunder, der 1,6-Liter stemmt schon ab 1.750 Um-
drehungen zugkräftige 215 Nm Drehmoment auf 
die Kurbelwelle. Mit 11,5 Sekunden für den Stan-
dardsprint und 185 km/h Höchstgeschwindig-
keit kann man sehr gut leben. Wie haben es die 
Techniker denn geschafft, aus dem Löwen einen 
solchen Knauserer zu machen? Feintuning an der 
Aerodynamik, Leichtlaufreifen sowie eine längere 
Getriebeübersetzung gehören zum Maßnahmen-
Portfolio. Letztere beschert dem Kleinwagen ein 
schön niedriges Drehzahl-Niveau, was auch den 

Geräuschkomfort fördert. Somit avanciert der 
kleine Franzose zum verhältnismäßig kommoden 
Begleiter, zumal der Federungskomfort trotz fünf 
Millimeter tieferer Karosse völlig in Ordnung geht. 
Selbiges gilt auch für den kultiviert laufenden 
Commonrail-Diesel mit Rußpartikelfilter. Dazu 
kommen ordentliche Platzverhältnisse in der ers-
ten Reihe; selbst der Fond stellt für durchschnitt-
lich gewachsene Mitteleuropäer eine annehmbare 
Sitzgelegenheit, sofern man nicht tausend Ki-
lometer am Stück abspult. Für 14.033 Euro net-
to bekommt man ein reichhaltig ausgestattetes 
Fahrzeug mit der vollen Airbag-Ausrüstung, Bord-
computer, elektrischen Fensterhebern, Klimaan-
lage, elektronischem Stabilitätsprogramm sowie 
Zentralverriegelung mit Fernbedienung. Zu den 
wichtigsten Extras zählen die Audioanlage (386 

Unter 100 Gramm CO2 

auszustoßen ist für die 

meisten Autohersteller 

noch immer eine ganz 

schöne Hürde. Peugeot 

zum Beispiel hat ein entsprechendes Modell im Programm, das dem 

Käufer überdies keinerlei Abstriche im Alltag abverlangt. Die Rede ist 

vom 207 99g HDI FAP 90, der im Frühjahr auf Euro 5 umgestellt wird.

Euro netto) sowie eine Bluetooth-Freisprechanla-
ge für 252 Euro.

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

Mazda3 1.6 MZ-CD

Motor / Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/1.560
kW (PS) bei U/min:                   85 (115) bei 3.600 
Drehmoment bei U/min:               270 Nm bei 1.750 
Getriebe:                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse / CO2-Ausstoß: Euro 5 / 117 g/km
0-100 in Sek. / V-max. in km/h: 11,0 / 186
EU-Verbrauch / Reichweite:  4,4 l / 1.250 km (55 
l) Zuladung kg / Ladevolumen l:  453-500 / 340
Typklasse HP / VK / TK:  17 / 21 / 23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 18.395 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 490,31 / 0,19 Euro 
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Ordnungswidrigkeit
Fuhrparkmanager müssen achtsam sein, um die Haftrisiken bei der aktuellen 
Winterreifenpflicht zu vermeiden, nachdem der Gesetzgeber die StVO Ende 
2010 neu geordnet hat. Der 
Bundesverband Fuhrparkma-
nagement empfiehlt daher, 
bei Fahrzeugen im Rahmen 
einer Dienstwagenüberlas-
sung an einzelne Mitarbei-
ter diesen entsprechende 
Anweisungen zu geben, so-
fern die Winterreifenpflicht 
bisher nicht beachtet wur-
de. Fahrzeuge müssen bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder 
Reifenglätte mit einer geeigneten Bereifung unterwegs sein, sonst drohen 
Fahrer und Halter ein Bußgeld von 40 Euro; behindert der Fahrer dadurch 
sogar den Verkehr, erhöht sich das Bußgeld auf 80 Euro und einen Punkt in 
Flensburg. Laut Verband ist neben dem Fahrer laut § 31. Abs. 2 StVO auch der 
Halter für eine vorschriftsmäßige Bereifung im Winter verantwortlich. 

Winterreifenpflicht
Die vom Bundesverkehrsministerium initiierte Novelle der Straßenver-
kehrsordnung zur Vorschrift der geeigneten Bereifung ist seit Dezember 
2010 in Kraft. Hierzulande gilt nun: Bei Glatteis, Schneeglätte, Schnee-
matsch, Eis- oder Reifglätte dürfen Kraftfahrzeuge nur mit Reifen un-
terwegs sein, die als M+S Reifen gekennzeichnet sind. PKW müssen auf 
Achsposition entsprechend bereift sein. Ausnahmen gelten für land- und 
forstwirtschaftliche Nutzfahrzeuge sowie Einsatzfahrzeuge von Bundes-
wehr, Bundespolizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Polizei und Zoll-
dienst. In den europäischen Nachbarländern gelten oftmals andere Vorschriften. Frankreich: 
Winterreifen und Schneeketten können für vereinzelte, entsprechend beschilderte Strecken-
abschnitte auf Gebirgsstraßen vorübergehend zur Pflicht gemacht werden. Österreich: Eine 
Winterreifenpflicht gilt zwischen 1. November und 15. April. Bei winterlichen Fahrverhältnissen 
dürfen PKW nur in Betrieb genommen werden, wenn an allen vier Rädern Winterreifen montiert 
sind. Schweiz: Hier besteht keine Winterreifenpflicht. Ihre Benutzung wird jedoch bei entspre-
chenden Straßenverhältnissen empfohlen, da bei Verkehrsbehinderung infolge ungeeigneter 
Bereifung Strafen verhängt werden können. Tschechien: Vom 1. November bis 31. März müssen 
PKW auf bestimmten beschilderten Streckenabschnitten mit Winter-/Ganzjahresreifen ausge-
rüstet sein, die mindestens vier Millimeter Profil haben. In Belgien, Dänemark, Luxemburg, den 
Niederlanden und Polen gibt es keine Winterreifenpflicht.

Prognose
Der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-
Handwerk (BRV) schätzt vor dem Hintergrund der 
Absatzsteigerungen 2010 die Weiterentwicklung 
des Reifenersatzgeschäftes in Deutschland eher 
konservativ ein. Das PKW-Reifengeschäft soll sich 
laut Verband 2011 lediglich um ein Prozent entwi-
ckeln. Laut der Verkehrsrundschau rechnet man bei 
Continental, bezogen auf den Absatz von Neureifen 
für das Jahr 2011, mit einem um rund 20 Prozent 
auf gut 1,6 Millionen Einheiten angestiegenen Nutz-
fahrzeugreifen-Ersatzmarkt in Deutschland. 

Zusammenarbeit
Seit Jahresbeginn kooperieren der 
Reifenhersteller Continental und 
die Reifen- und Auto-Service-Ko-
operation point s im Bereich PKW-
Reifen. Damit vertiefen beide Un-
ternehmen ihre bereits bestehende 
Zusammenarbeit und intensivieren 
die Durchführung gemeinsamer 
Marketingmaßnahmen. „Wir ha-
ben seitens Continental die Ent-
wicklung von point s mit Interesse 
beobachtet und sind sicher, dass 
eine Intensivierung der Zusam-
menarbeit für beide Seiten Vorteile 
bietet“, so Frank Jung, Leiter Mar-
keting und Vertrieb ERS-D Conti-
nental Reifen Deutschland GmbH. 
Auch auf europäischer Ebene wol-
len die beiden Unternehmen zu-
sammen arbeiten. 

Routinearbeit
Die Goodyear Dunlop Handelssysteme GmbH informiert über ihren Handelspartner, den Auto und 
Reifenservice von Premio als internationale Service-Marke. Allein in Deutschland ist Premio an 
über 250 Standorten vertreten. „Jeder Premio-Händler verpflichtet sich mit seinem Team zu mo-
dernster Werkstatttechnik, einem reinen Markensortiment, top-geschultem Personal und freundli-
chem Service“, erläutert Jochen Clahsen, Leiter der Service-Gruppe Premio das Werkstattkonzept. 
Zehn zentrale Dienstleistungen – darunter Reifen-, Brems- und Inspektions-Service – sollen die 
Mobilität der Kunden garantieren. Bei technischen Abnahmen kooperiert Premio Reifen + Auto-
service regionsabhängig mit TÜV, DEKRA oder GTÜ. Premio ist auch in der Schweiz, in Polen, der 
Türkei, in Russland, Usbekistan, Kasachstan, der Slowakei, in Ungarn und Tschechien als Service-
Marke mit über 315 Betrieben vertreten. 

Premium-Styling
Der Reifenhersteller Vredestein und der Kraftfahrzeugveredler Lumma haben 
eine neue Zusammenarbeit angekündigt. „Mit Lumma haben wir jetzt einen star-
ken Partner im Bereich Premium Styling”, so Michiel Kramer, Product Manager 
Premium Styling, bei der Bekanntgabe der Zusammenarbeit. Lumma passe in das 
Premium-Styling-Konzept von Vredestein, das auf Ultra-High-Performance-Rei-
fen für exklusive Automobile des oberen Marktsegments ausgerichtet sei. Lum-
ma veredelt deutsche Premium-Fahrzeuge und SUV wie beispielsweise Mercedes 
Benz E-Klasse, Porsche Panamera, BMW X6. Bei dieser Partnerschaft werden die 
Vredestein Reifen Ultra Cento oder Wintrac Xtreme auf allen Lumma veredelten 
Felgen zu sehen sein. Auf diese Weise möchte Vredestein seine Marktposition im 
Premium-Bereich exklusiver Autos festigen. 
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Alles aus einer Hand 
– oder doch nicht?

Reifenservice bei den einschlägigen 

Reifendienstleistern oder im Auto-

haus? Welche Vorteile für den Fuhrpark 

oder den Dienstwagenfahrer entste-

hen, haben wir einmal abgewägt.

Fahrzeugbestellung, Fahrzeugauslieferung, War-
tung und Service, eventuell auch die Rücknah-
me, all das übernimmt zumeist das Autohaus 
oder die Herstellerniederlassung, inklusive regel-
mäßiger Kommunikation mit dem Fuhrparkleiter 
und gegebenenfalls der Leasinggesellschaft. Der 
Dienstwagenfahrer kennt hier seine Ansprech-
partner und man kennt ihn, er fährt vielleicht 
sogar wie im Schlaf dorthin oder genießt Hol- 
und Bringservice, Ersatzfahrzeug, einen guten 
Kaffee, einfach gute Betreuung. Gemäß dem 
beliebten Fuhrparkmanagement Motto „Alles aus 
einer Hand“ wäre es ja optimal, wenn im Auto-
haus auch der Reifenservice erfolgen könnte. 
Doch hier scheiden sich die Geister.
Wenn im Leasingvertrag die Dienstleistung Rei-
fenservice mitgebucht ist, entscheidet die Lea-

singgesellschaft, welche Handelspartner den 
Reifenwechsel am Dienstwagen durchführen sol-
len. Zum einen sind es die preislichen Konditio-
nen, die für den Reifenersatz festgelegt wurden, 
zum anderen erleichtert ein elektronisches Rech-
nungsstellungssystem die Verbuchung und sorgt 
somit auch für niedrige Prozesskosten. Nicht zu-
letzt sind die Reifenhandelsketten hauptsächlich 
mit allem beschäftigt, was mit Reifen zu tun hat, 
also die Spezialisten mit großen Kapazitäten, 
Bevorratung und Einlagerungsmöglichkeiten. 
Die herstellerunabhängigen Leasinggesell-
schaften haben übrigens eine unterschiedliche 
Anzahl von Reifendienstleisterketten als Part-
ner vorzuweisen.  

In der Praxis sieht es folgendermaßen aus: Fährt 
der Dienstwagennutzer in sein Autohaus- aus 
Gewohnheit oder Bequemlichkeit-, obwohl der 
Reifenersatz bei diversen Reifenhandelsketten 
vereinbart ist, muss der Kundenbetreuer im Au-
tohaus die Freigabe bei der Leasinggesellschaft 
einholen. Liegen die Kosten für Reifen und Ar-
beitszeit im Rahmen der Kosten bei den Han-
delspartnern, kann die Freigabe erteilt werden. 
Allerdings erfordert eine schriftliche Rechnung 

zusätzlichen Aufwand. Der Freigabeprozess soll-
te somit den Dienstwagennutzer „erziehen“, zum 
entsprechenden Reifenhandelspartner zu fahren. 

Anders gestaltet es sich, wenn unbedingt ein 
bestimmter regionaler Partner den Reifenservice 
übernehmen soll. Ludger Reffgen, Geschäftsfüh-
rer der ASL Fleet/ GE Capital dazu: „In Einzelfäl-
len akzeptieren wir auch die Abwicklung über 
Autohäuser oder Händler. Es kann aber sein, dass 
dabei höhere Kosten für den Kunden entstehen. 
Auf Kundenwunsch treffen wir dann auch Verein-
barungen mit Kundenlieferanten, beispielsweise 
Autohäusern oder örtlichen Reifenhändlern. Und 
in sehr seltenen Ausnahmefällen übernehmen wir 
auch Konditionen von Kunden.“

Warum dies eher selten geschieht, begründet 
auch Harald Frings, Geschäftsführer der Han-
nover Leasing Automotive, in seinen Aussagen: 
„Grundsätzlich ist dies nur sinnvoll wenn der 
Kunde eine starke regionale Bindung an die 
Werkstatt hat. In diesem Fall kann man mit der 
Werkstatt Konditionsvereinbarungen treffen, 
die sich in der Reifenrate wieder finden. Sollte 
der Kunde mit einzelnen Werkstätten in ganz 
Deutschland differenzierte Vereinbarungen ge-
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Bekannter Service aus einer Hand – in bestimmten Leasingverträgen gehört die 
Vertragswerkstatt zu den Reifendienstleistern (li.)

In anderen Fällen soll der Dienstwagenfahrer den kürzesten Weg zum Beispiel zu 
einer überregionalen Dienstleisterkette einschlagen, denn Zeit ist Geld (re.)

Wesentlich für die Wahl des Reifenpartners ist der Umfang und die Qualität des 
Serviceangebots, beispielsweise Reifeneinlagerung (u.)

troffen haben, ist eine einheitliche Kalkulation schwierig, insbesondere 
wenn diese keinem geschlossenem Konditionsnetz angehören. Grundsätz-
lich ist dies nur sinnvoll, wenn der Kunde eine starke regionale Bindung an 
die Werkstatt hat. Spezielle Vereinbarungen mit Autohäusern und Nieder-
lassungen werden in der Regel überregional über herstellerinterne Verbän-
de abgesprochen.“ 

Anders als bei den herstellerunabhängigen Leasinggesellschaften gehö-
ren beim Reifenservice im Herstellerleasingvertrag die Niederlassung und 
das Autohaus zu den Vertragspartnern. Daimler Fleet Management hat mit 
seinen Kunden vertraglich vereinbart, dass sie den Reifenservice in Mer-
cedes-Benz Vertragswerkstätten oder bei einem Partner von Daimler Fleet 
Management durchführen lassen können. Sowohl beim Mercedes-Benz Ver-
tragspartner, als auch bei den Reifen-Partnern ist die Servicequalität laut 
Unternehmensaussage garantiert.
Gibt der Dienstwagennutzer in die Suchmaske für Reifenservice bei Alpha-
bet eine Adresse ein, erhält er sämtliche Reifenpartner im Umkreis von 25 
Kilometern. Zu einer Adresse mitten in Köln gibt das System 51 Dienstleister 
an, darunter sowohl BMW- und MINI-Vertriebspartner und Niederlassungen, 
Reifenserviceketten und Marken-Autohäuser. Der Flottenkunde kann für 
seinen Reifenersatz aus einer Vielzahl von Partnern wählen.

Seitens der Volkswagen Leasing werden jegliche Werkstattleistungen ge-
zielt in den Markenhandel gesteuert. „Mit rund 3.500 hoch qualifizierten 
Händler-Partnern der Konzernhandelsorganisationen steht unseren Kunden 
das dichteste Servicenetz Deutschlands zur Verfügung. Sofern ein Kunde 
sich für eines unserer Reifenangebote entscheidet beziehungsweise es in 
den Leasingvertrag einschließt, werden die vereinbarten Leistungen ange-
fangen bei der Beschaffung der Reifen, über die Einlagerung bis hin zum 
saisonalen Reifenwechsel im Markenhandel erbracht. Die Leistung rechnen 
wir vollkommen unkompliziert in Abhängigkeit vom abgeschlossenen Leis-
tungsumfang über die monatliche Leasingrate ab“, erläutert Lars-Henner 
Santelmann, Sprecher der Geschäftsleitung der Volkswagen Leasing GmbH. 

Viele Volkswagen Händler bieten sich zudem als „Fleet Spot“ an. Das heißt, 
dass sie autorisiert sind, den Reifenservice für bestimmte Flotten- und Lea-
singkunden durchzuführen. Folgende Leasinggesellschaften haben sich 
zum Beispiel angeschlossen: akf servicelease, Alphabet, Athlon, Arval, 
Daimler Fleet Management, GE Capital Services, HVB Leasing, Mercedes-
Benz Leasing GmbH, SIXT Leasing, VOLKSWAGEN LEASING und VR Lea-
sing. Zum Serviceangebot zählen unter anderem ein vielfältiges Angebot 
an geprüften Markenreifen und –kompletträdern, Räderwechsel inklusive 
Waschen, Wuchten und Montage, Achsvermessung sowie Einlagerung von 
Sommer- und Winterreifen. 

Pragmatischer sehen die Umsetzung des Reifenservices wiederum die Fuhr-
parkleiter. Je nach Leasingvertragspartner hat der Fahrer nur die Möglich-
keit, beim Vertragshändler den Reifenservice durchführen zu lassen. Andere 
bieten Sowohl-als-auch-Lösungen, doch sollte der Dienstwagennutzer mög-
lichst den Reifenservicedienstleister anfahren, der auf dem kürzesten Weg 
zu erreichen ist. Schließlich sind vor allem Außendienstler daran gehalten, 
ihre Arbeit zu erledigen und Umsätze zu generieren. Problematisch gestal-
tet es sich, wenn der Reifenservice bei einem Dienstleister durchgeführt 
wurde, der nicht zu den Vertragspartnern gehört. Die Rechnungsprüfung 
oder sogar das Aushandeln der Konditionen verursacht einen zusätzlichen 
Aufwand. Bei der Computacenter AG & Co oHG entscheidet Burkhardt Lan-
gen ganz praktisch. Der Anbieter, der am nächsten liegt, der den Ölwechsel 
oder auch den kompletten Wartungsservice übernehmen kann, der einen 
Hol- und Bringdienst oder ein Ersatzfahrzeug bietet, soll mit dem Reifen-
service für die Fuhrparkfahrzeuge von Computacenter beauftragt werden. 

Bei Seeberger kann der Fahrzeugnutzer entscheiden, wo er den Reifen-/
Räderwechsel nach Vorgabe der Größe und des Modells/Fabrikats innerhalb 
eines vorgegebenen Budgets durchführen lässt. Fuhrparkleiter Karl Scheck: 
„Unser Bestreben ist es, dass die Dienstleistung auf kurzem Weg und ohne 
großen Aufwand in Anspruch genommen werden kann. Auch auf die Gefahr 
hin, dass dies den einen oder anderen Euro mehr kostet. Am Standort Ulm 
wickeln wir das Reifengeschäft zu einem großen Teil über die Filiale einer 
Reifenhandelskette ab, bei der wir einen hervorragenden Rundum-Service 
geboten bekommen.“

Ein weiterer Fuhrpark nutzt mehrere Optionen: Den Reifenservice führen 
verschiedene Reifendienstleister durch, mit denen Vereinbarungen getrof-
fen wurden.  Die Zuordnung erfolgt entsprechend der territorialen Nieder-
lassungen des Unternehmens. Laut einer Vereinbarung ist jeder Kraftfahrer 
berechtigt, einen Termin für das Fahrzeug direkt beim Reifenservice zwecks 
Reparatur oder auch einer kurzfristigen Reifenerneuerung zu vereinbaren 
und diesen auch zu realisieren. Der Fuhrparkleiter erhält unverzüglich In-
formation darüber. Der Wechsel der Sommer-/Winterreifen erfolgt in der 
unternehmenseigenen Werkstatt, wo auch die Reifen eingelagert werden. 
Viele Wege führen, wie immer, nach Rom, so entscheiden verschiedene 
Stellgrößen, wo der Reifenservice für die Fuhrparkfahrzeuge erledigt wird. 
Doch drei Faktoren sind die Wichtigsten: Qualität, Preis und Schnelligkeit.
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Allroundtalent
Der neue Volkswagen Rockton ist ein 
Nutzfahrzeug, das extremen Anforde-
rungen – mit denen speziell Bauun-
ternehmen, Gleisbaufirmen, Bergret-
ter, Forstbetriebe und andere täglich 
konfrontiert sind – gewachsen sein 
soll. Der Rockton basiert auf dem 
Transporter Kombi, verfügt dank des 
serienmäßigen Allradantriebs über 
mehr Grip auf unbefestigten Stra-
ßen. Der permanente Allradantrieb 
4Motion mit der Haldex-Kupplung der 
vierten Generation, eine serienmä-
ßige Differentialsperre an der Hin-
terachse, eine Höherlegung um 30 
Millimeter sowie verstärkte Federung 
und Dämpfung bringen nicht nur die 
Besatzung, sondern auch die Fracht 
zuverlässig durch unwegsames Ge-
lände. Mit einem Zweiliter-TDI-Motor 
mit 103 und 132 kW /140 und 180 PS 
sowie serienmäßigem Sechsgang-Ge-
triebe erfüllt der Volkswagen Rockton 
die Euro-5-Abgasgrenzwerte. Er ist ab 
34.545 Euro netto erhältlich.

Sicherheitslösung
Handwerkern und Service-Technikern, die im Außendienst für einen vergleichsweise kur-
zen Zeitraum und in einer Höhe von etwa drei bis fünf Metern Montagearbeiten verrichten 
müssen, steht ab sofort eine praktische und sichere Alternative zu schweren Gerüsten und 
Arbeitsbühnen oder auch zu Leitern zur Verfügung. Die Absturzsicherung von Sortimo 
für alle Nutzfahrzeugdächer wurde von der DEKRA Bochum nach DIN 13374 (temporäre 
Seitenschutzsysteme) und EN 142/2 (Sicherheit von Maschinen) geprüft und zugelassen. 
Das System ist aus eloxiertem Aluminium sowie mit Verbindungselementen aus Edelstahl 
gefertigt. Es ist passend zum jeweiligen Fahrzeugdach zu haben. Eine sichere Arbeitsbüh-

ne auf dem Autodach ergibt 
sich durch eine Lauffläche 
aus vier für den Außenbereich 
zugelassenen, rutschfesten 
Alu-Trittflächen sowie durch 
das nach Gebrauch wieder 
klappbare Geländer. Die neue 
Arbeitssicherheitslösung ist 
ab 2.390 Euro (inklusive Mon-
tage) netto zu haben. Die Mon-
tage erfolgt über Sortimo Ver-
triebspartner.

Ökomodell
Für die vielfältigen Transportansprüche der Unternehmen, die umweltbewusste Flottenfahrzeu-
ge bevorzugen, gibt es von Iveco den Iveco EcoDaily. Aufgeteilt in zwei Versionen –„Light Duty“ 
und „Heavy Duty“ – nimmt Iveco auf Kunden Rücksicht, die unterschiedliche Kriterien in Bezug 
auf Abgasemissionen beachten müssen. Die Version „Light Duty“ mit den Common Rail Moto-
ren 2.3 und 3.0 Liter Hubraum wird auch als leistungsstarke Motorenversion VGT angeboten. 
Die Version „Heavy Duty“ steht in den Leistungsklassen .14 und .17 mit EEV-Zulassung sowie 
Euro-5-Norm zur Auswahl. Zudem gibt es eine CNG Version Natural Power Bifuel mit 3.0 Liter Ag-
gregat. Die EcoDaily-Baureihe beinhaltet auch ein Zero-Emissions-Fahrzeug mit Elektroantrieb 
ohne Abgasemissionen. Im Bereich Innovation bietet Iveco mit Blue&Me eine Hardware-Lö-
sung, die von der Fiat Group und Microsoft entwickelt wurde, um den Fahrer und Unternehmer 
das Maximum der Web- und Kommunikationsdienste zu liefern. Dazu kommt Blue&Me Fleet, ein 
Telematikpaket, das für das Management von Fahrzeugflotten entwickelt wurde. 

Nachfolger
Die Automobilsparte der Fiat Group 
in Turin, Italien, und die Adam Opel 
AG in Rüsselsheim haben vereinbart, 
dass Fiat ab Dezember 2011 eine Rei-
he von Lieferwagen- und Hochdach-
kombi-Modellvarianten an Opel lie-
fern wird. Diese Fahrzeuge sollen den 
aktuellen Opel und Vauxhall Combo 
ersetzen, dessen Modellzyklus Ende 
2011 endet. Die neuen Opel-Modelle 
werden im türkischen Bursa herge-
stellt und basieren auf der Plattform 
des Fiat Dobló. Ab Januar 2012 werde 
der Combo-Nachfolger von Opel in Eu-
ropa vertrieben. Noch in diesem Jahr 
ist eine Auslieferung von bis zu 6.000 
Fahrzeugen geplant. 

Schlüsselübergabe
Permanent im mobilen Einsatz sind die 84 bundesweit aktiven Service-Techniker von Bau-
knecht. Bei der übersichtlichen und sicheren Lagerung der Ladung in den Service-Fahr-
zeugen setzt Bauknecht ab 
sofort auf bott, den Spezia-
listen für Fahrzeugeinrich-
tungen aus Gaildorf. Am 1. 
Dezember 2010 erfolgte die 
Schlüsselübergabe der ers-
ten zehn Service-Fahrzeuge 
mit einer bott vario-Fahr-
zeugeinrichtung. Bis Ende 
2012 wird die gesamte Ser-
vice-Flotte von Bauknecht 
im Einbaucenter bei bott 
ausgestattet und mit ein-
heitlichen Systemen beim 
Kunden auftreten. 
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Marktdebüt
Im Frühjahr startet die dritte neu entwickelte Generation des Ford Focus in Deutsch-
land. Mit den drei Ausstattungslinien Ambiente, Trend und Titanium beinhaltet das 
Ausstattungsprogramm hochwertige Optionen, Pakete sowie modernste Fahrer-Assis-
tenz-Systeme. Mit optional innovativem Low Speed Safety System als Notbrems-System 
für Geschwindigkeiten bis 30 km/h, Einpark-Assistent, Fahrspur-Assistent inklusive 
Müdigkeitswarner, Fernlicht-Assistent, Toter-Winkel-Assistent und Verkehrsschil-
derkennungs-System stehen hochmoderne Sicherheitsfunktionen zur Auswahl. Die 
Motorenpalette mit jeweils fünf Benziner- und Dieselvarianten reicht von 70 kW/ 95 
PS bis 134 kW/ 182 PS. Dazu gehört der effiziente 1,6-Liter-EcoBoost-Turbomotor mit 
Benzindirekteinspritzung und variabel verstellbaren Nockenwellen. Die Duratorq TDCi 
Turbodiesel-Motoren mit Common-Rail-Technologie wurden verfeinert und sollen einen 
reduzierten CO2-Ausstoß bis zu 109 Gramm/Kilometer erreichen. Das Preisspektrum be-
ginnt bei 14.458,50 Euro netto.

Premium-Anspruch
Die Mercedes-Benz C-Klasse präsentiert sich ab Frühjahr 2011 mit einem dynamischen Auf-
tritt umfassend modernisiert. Eine neue, hochwertige Instrumententafel mit einem optio-
nal hochauflösendem Farbdisplay unterstreicht den Premiumanspruch des Interieurs. Gleich 
zehn neue Assistenzsysteme sollen für mehr Sicherheit sorgen. Neben der Serienausstattung 
mit Lederlenkrad bilden zwei Linien – ELEGANCE und AVANTGARDE – die Basis der C-Klasse. 
Limousine sowie T-Modell erhalten eine neue Motorhaube aus Aluminium; die Front selbst 
steht im Zeichen der neuen Designsprache der Marke Mercedes-Benz. In der Sonderausstat-
tung Bi-Xenon mit Intelligent Light System (ILS) wird die Tiefenwirkung durch aneinander 
gereihte Leuchtmodule verstärkt. Bei allen heckbetriebenen C-Klasse-Modellen ist die ECO 
Start-Stopp-Funktion serienmäßig an Bord. Alle Motorisierungen tragen jetzt die Auszeich-
nung BlueEFFICIENCY. Bei der Motorisierung ist die Einführung des neuen V6-Ottomotors 
im C 350 Blue EFFICIENCY mit dem effizienten BlueDIRECT-Verfahren eine Neuheit. Dieser 
Antrieb verzeichnet mit 225 kW/ 306 PS laut Hersteller einen Durchschnittsverbrauch von 6,8 Liter/ 100 Kilometer. Die Preise starten 
netto beim Limousinen-Modell C 180 BlueEFFICIENCY mit 115 kW/ 156 PS bei 26.483,16 Euro sowie 27.832,62 Euro netto für das T-Modell.

Siegertyp
Ab sofort ist der neue Opel Corsa in zwei Karosserie-Varianten – als Drei- oder Fünftü-
rer – mit erneuerter Motorenpalette sowie umfangreichen Änderungen am Fahrwerk 
und neuer Opel Design-Sprache erhältlich. Vier Stoffkombinationen, drei frische Au-
ßenfarben und neue Materialien im Innenraum runden das Designpaket zusätzlich 
ab. Eine weitere Neuheit ist das Multimedia-Infotainment-System Touch&Connect, 
das über einen farbigen, 5-Zoll großen Touchscreen, Bluetooth, iPod- und USB-An-
schluss plus MP3/ WMA-fähigem CD-Player mit Doppeltuner verfügt und serienmäßig 
in dem neuen Modell Corsa NAVI steckt. Die effiziente Motorenpalette reicht von 51 
kW/ 70 PS bis zu 141 kW/ 192 PS und enthält eine neue Version mit Start-Stop-Tech-
nologie. Laut Hersteller soll das Modell Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX mit 70 kW/ 95 PS 
als Dreitürer mit lediglich 3,5 Liter pro 100 Kilometer einen maximalen CO2-Ausstoß 
von 94 Gramm haben. Der neue Opel Corsa ist ab 9.781,51 Euro netto erhältlich.

Nordlicht
Im Rahmen einer Neuprodukt-Offensive von Saab Automobile präsentiert der Hersteller 
den neuen Saab 9-5 SportCombi auf dem Genfer Automobilsalon. Die weit hinaus gezoge-
ne, abfallende Dachlinie mündet in einem steil abfallenden Heck mit der für Saab kenn-
zeichnenden Wrap-around-Fensterverglasung. Zu den intelligenten Zuladungslösungen 
gehören ein vielseitiger, mehrfach klappbarer Gepäckraumboden, eine u-förmige Schie-
ne für flexible Raumaufteilung (U-Rail) sowie ein Staufach unter dem Boden, das sich 
auch als wasserdichter Transportraum nutzen lässt. Der 9-5 SportCombi ist außerdem 
mit einer elektrischen, im Öffnungswinkel programmierbaren Heckklappe erhältlich. 
Auf Wunsch ist der Skandinavier mit dem wegweisenden XWD-Allradantriebssystem 
ausgestattet, ebenfalls optional sind das adaptive Fahrwerkssystem Saab DriveSense, 
ein adaptiver Tempomat, adaptive Bi-Xenon Smart-Beam-Scheinwerfer, Keyless Entry, 
ein Dreizonen-Klimasystem und das Head-up-Display, das Informationen an die Wind-
schutzscheibe projiziert. Der Saab 9-5 SportCombi ist ab April bestellbar und soll voraus-
sichtlich ab September geliefert werden.
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Ähnlich scheint es sich auf dem Gebiet der Na-
vigationssysteme zu entwickeln. Waren wir bis 
vor wenigen Jahren noch, sagen wir mal, grob in 
der Lage, das Straßennetzwerk  Deutschlands vor 
unserem geistigen Auge entstehen zu lassen, so 
scheint dies heutzutage mehr und mehr zu ver-
schwimmen und sich in Handlungshinweisen von 
Navigationsgeräten zu verlieren.

Aber halt: Wieso eigentlich „Navigationsgeräte“? 
Da scheinen wir doch irgendwie auf einem sprach-
lichen Irrweg zu sein. Ein Blick in entsprechende 
Wörterbücher lehrt uns, dass „Navigation“ mit 
lateinisch „navis“ etwas zu tun hat, was eigent-
lich „Schiff“ bedeutet. So ist Navigation („navi-

„Autogation“

Es ist schon fast unmöglich, sich heute ein Leben ohne Handy („Mobilfunk“) vorzustel-

len. Man fragt sich ernsthaft, mit was man früher die Zeit „verplempert“ hat. Dabei 

sei von den dazugehörigen Rechnungen mal ganz abgesehen. Bei meinem letzten Flug 

von Düsseldorf nach Berlin musste ich mit Erschrecken wahrnehmen, dass nach Verlas-

sen der Maschine und des Besteigens des Transferbusses alle, aber auch wirklich alle 

Passagiere mit ihren Handys beschäftigt waren. Ob Überprüfung entgangener Anrufe, 

checken von SMS oder der Anmeldung am Zielort, nichts geht mehr ohne das Handy.

gare“) als  „Kurs- und Standortbestimmung in der 
See- und Luftfahrt“ zu deuten, von Autos und 
Straßen war da nie die Rede. Die verniedlichen-
de Koseform „Navi“ heißt demzufolge einfach nur 
„Schiff“. Mag jeder sich selbst seine Gedanken 
über diese Sprachkonstruktion machen. Die Kom-
binationslösung „Autonavigation“ ist nur halb-
herzig. Mein Vorschlag zur Güte wäre deshalb, das 
Schiff (navis) einfach durch das Auto zu ersetzen, 
was den Titel dieser Kolumne ergeben würde. Mal 
sehen, ob sich das durchsetzen lässt. Die Kurz-
form wäre dann allerdings schlicht „Auto“…

Navigationsgeräte (wie sie halt bisher noch hei-
ßen!) bestimmen in großen Teilen mittlerweile 

das Geschehen auf unseren Straßen. Begonnen 
hatte das Ganze mal mit digitalen Karten, die 
dem Fahrer das Suchen auf großflächigen Plänen 
und nach unbekannten Straßennamen erspa-
ren sollte. Das war an sich schon sehr nützlich, 
doch jede Information muss sich an ihrer Quali-
tät messen lassen. Und da mussten die meisten 
Systeme dann auch Federn lassen. Die Verände-
rungen in der Verkehrsinfrastruktur sind häufiger 
und größer als man gemeinhin annimmt. Und 
bei Update-Zyklen von einem halben Jahr sind 
da schon deutliche Abweichungen zu erwarten. 
Ganz abgesehen von Baustellen, die als zeitlich 
begrenzte Erscheinungen nicht als Änderung der 
Infrastruktur erkannt werden (wie ist es eigent-
lich mit Sperrungen der Alpenpässe im Winter?).

Der Markt der Navigationsgeräte ist heiß um-
kämpft und selbst die strategische Ausrichtung 
ist dort nicht klar. Unzählige Testberichte, bei-
spielsweise von ADAC oder Stiftung Warentest, 
versuchen Licht in das Dunkel der Navigiererei 
zu bringen, allerdings ohne nachhaltigen Erfolg. 
Dabei steht nicht nur die Routenwahl selbst, son-
dern auch deren Auswirkung im Fokus der Be-
trachtungen. So ermittelte der ADAC schlimme 
Konsequenzen in 1.000 autobahnnahen Kommu-
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Professor Michael Schreckenberg, gebo-
ren 1956 in Düsseldorf, studierte Theoreti-
sche Physik an der Universität zu Köln, an 
der er 1985 in Statistischer Physik promo-
vierte. 1994 wechselte er zur Universität 
Duisburg-Essen, wo er 1997 die erste deut-
sche Professur für Physik von Transport und 
Verkehr erhielt. Seit mehr als 15 Jahren 
arbeitet er an der Modellierung, Simulati-
on und Optimierung von Transportsystemen 
in großen Netzwerken, besonders im Stra-
ßenverkehr, und dem Einfluss von menschli-
chem Verhalten darauf. 

Seine aktuellen Aktivitäten umfassen Online-Verkehrsprognosen für das Autobahnnetzwerk von Nord-
rhein-Westfalen, die Reaktion von Autofahrern auf Verkehrsinformationen und die Analyse von Men-
schenmengen bei Evakuierungen.

nen durch Navigationsgeräte, die um „gefühlte“ 
Staus herumleiten wollten. Leider aber gerade 
durch die kleinen Orte neben der Autobahn. So 
genau weiß das jedoch keiner; Navigationsgeräte 
sind jedenfalls sehr sensibel.

Bei genauerem Blick auf den derzeitigen Markt ist 
die Situation noch weit verfahrener. Fast philo-
sophisch ist die Frage nach der Bauart zu sehen: 
fest im Fahrzeug installiert oder mobil in der Ja-
ckentasche. Fest installierte Systeme sind meist 
Teil eines ganzen „Medienzentrums“ in der Mit-
telkonsole. Sie haben den Vorteil, fahrzeugseitig 
auf mehr Informationen zurückgreifen zu können 
und verlieren sich im Tunnel nicht so schnell 
(durch Erfassung von Reifenstellung und -dre-
hung wird die Bewegung nach Wegfall des Funk-
signals auf einer virtuellen Karte weitergeführt). 
Allerdings sind Updates nicht so einfach (wohl 
nur über CD) und auch recht teuer.

Ein erbitterter Kampf findet derweil um die Platt-
form statt, auf der die Autogation stattfinden 
soll: Ist es ein eigenständiges Gerät, nur der Rou-
tenfindung gewidmet, oder ist es am Ende nur ein 
Softwarepaket, das neben vielen anderen Funkti-
onen auf einem Smartphone seine Dienste anbie-
tet. Die Qualität der Leistung scheint sich indes 
anzugeichen, wie aktuelle Testberichte zeigen. 

Eine andere Frage wird in der Zukunft aber noch 
für Diskussionen sorgen. Sind die Karten „On-
board“ oder „Offboard“ gespeichert? Also auf dem 
Navi oder zentral irgendwo auf einem Rechner, 
wie von Google jetzt angeboten. Das letztere Prin-
zip hat den Vorteil, dass die Karten auf einfache 
Weise aktuell gehalten werden können, da es nur 
um eine Datei geht. Allerdings sind die Übertra-
gungsmengen größer, da ja nun ganze Karten 
abgerufen werden und nicht mehr nur Verkehrs-
informationen. 

Die Frage für mich ist dabei, was ist eigentlich 
mein „Navi“? Ist es das Gerät an sich oder die 
Software darauf? Bisher schien es an das Gerät 
gekoppelt zu sein, doch wenn die Zukunft nur 
noch die Software meint, was ist es dann? Die 
Geräte werden immer flexibler, auch wenn für 
Smartphones die Halterungen im Fahrzeug wohl 
noch problematisch sind. Denn mit einem Han-
dy in der Hand bekommt man schnell mal einen 
Punkt in Flensburg, egal ob man telefoniert oder 
navigiert (sorry: autogiert).

Zudem ist zu bemerken, dass Staus auch dadurch 
entstehen, dass Fahrer ihre Aufmerksamkeit mehr 
dem Navi schenken als dem Verkehr. Die Ablen-
kung durch Ablesen und Programmieren von 
Routenempfehlungen während der Fahrt ist wahr-
scheinlich stärker einzuschätzen als die durch 
das Telefonieren mit dem Handy. Der Gesetzgeber 
hat sich dazu noch nicht weitergehend geäußert.
Der Wert der Routenempfehlungen hängt letzt-
endlich entscheidend von den zugrunde liegen-
den Informationen, also den Verkehrsdaten ab. 
Sie entscheiden ja über die Wertigkeit der über-
mittelten Hinweise. Und da gibt es deutliche Un-
terschiede, die sich die Anbieter zunutze machen 
wollen. Wer erkennt einen Stau am schnellsten? 
Und wer kann auch Informationen jenseits der 
Autobahnen anbieten?

Die Autobahnen sind bundesweit am besten mit 
eigenen Datenerfassungen ausgestattet. Die Län-
der haben dort in den letzten Jahren umfangrei-
che Messeinrichtungen installiert, die Verkehrs-
mengen und Geschwindigkeiten aufnehmen. So 
betreibt meine Arbeitsgruppe „Physik von Trans-
port und Verkehr“ an der Universität Duisburg-Es-
sen seit vielen Jahren die Seiten www.autobahn.
nrw.de, die die offiziellen Verkehrsmeldungen 
des Landes NRW im Internet verbreiten. Darauf 
aufbauend und angereichert mit den Polizeimel-
dungen werden die TMC-Informationen („Traffic 
Message Channel“) erzeugt, die kostenfrei über 
die Radiokanäle zu empfangen sind.

Die Weiterentwicklung davon ist TMCpro, aller-
dings kostet dieser Dienst von Navteq Services 
GmbH Geld. Dahinter verbirgt sich die ddg Ge-
sellschaft für Verkehrsdaten, ursprünglich ein 
Unternehmen von T-Systems. Man verfolgt hier 
die Strategie, aus den gekauften öffentlichen Au-
tobahndaten plus eigenen Sensordaten an Auto-
bahnbrücken sowie GPS-gestützten Fahrzeugda-
ten höherwertige Informationen zu erzeugen, für 
die Kunden dann bereit sind, Geld zu zahlen. Eine 
der großen ungeklärten Fragen der gesamten 
Branche ist am Ende, ob mit Verkehrsinformatio-
nen langfristig (!) Gewinn gemacht werden kann.

Der Markt wird immer wieder von Rückschlägen 
und Newcomern erschüttert. Hatte die ddg ihre 
zusätzlichen Sensoren über dem Grünstreifen 
zwischen den Fahrstreifen auf den Autobahnen 
(aus Sicherheitsgründen!) angebracht, so ver-
suchte „Trafficmaster“ dies mit Installationen 
jeweils rechts neben den Fahrstreifen. In Eng-
land ist Trafficmaster das Maß aller Dinge für 
Verkehrsinformationen, aber die Expansion auf 
das deutsche Festland misslang gründlich. Viel-
leicht lag es ja daran, dass die Sonnenkollekto-
ren der Geräte zu häufig nach Norden ausgerich-
tet waren…

Momentan findet ein Angriff aus den USA auf 
den Verkehrsdatenmarkt statt. Das wenig be-
kannte Unternehmen INRIX, in den USA fest 
etabliert, versucht europäischen Boden zu er-
obern. In einer strategischen Allianz mit Navi-
gon wird mit aller Kraft versucht, auf dem Markt 
Fuß zu fassen. Mit Belastungsstudien deutscher 
Ballungsräume hat INRIX versucht, Aufmerk-
samkeit zu erregen. Man wird sehen, ob sie er-
folgreicher als Trafficmaster sind.

Marktführer ist zweifelsohne TomTom. Aufgrund 
der großen Marktdurchdringung und der guten 
Datenlage auch jenseits der Autobahnen ergeben 
sich ganz neue Möglichkeiten der Verkehrsinfor-
mation. Ziel ist eine individuelle Routenführung, 
auf die Bedürfnisse des Einzelnen abgestellt. An 
der Entwicklung dieser Systeme arbeiten wir mit. 

Dabei kommen auch Ideen auf, Strategien aus 
dem Tierreich zu übernehmen. Tiere stellen häu-
fig ihr Individuum zum Wohle der Allgemeinheit 
in den Hintergrund, wie zum Beispiel Ameisen. 
Die haben zwar kein richtiges Gehirn, sondern 
nur „Nervenknoten“, damit sind sie allerdings äu-
ßerst effizient und laufen den Staus einfach da-
von. Durch Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation 
zwischen Navis ließe sich das kopieren; unsere 
ersten Tests in Simulationen zeigen deutliche Ef-
fekte und lassen hoffen.

Und was wird die Zukunft bringen? Zuerst ein-
mal ist die Ortung mittels Satelliten auf der Erde 
keine einfache Angelegenheit. Das militärische 
NAVSTAR GPS System (Navigational Satellite Ti-
ming and Ranging – Global Positioning System) 
der Amerikaner ist seit Mai 2000 auch für zivi-
le Zwecke ohne Signalverschlechterung nutzbar 
(Juli 1995 überhaupt in Betrieb gegangen). Da-
mit können Ortungen unterhalb 10 Meter Genau-
igkeit vorgenommen, und mit Map Matching und 
Differential GPS deutlich bessere Lokalisierungen 
erzielt werden.

Für mich als Physiker ist es faszinierend zu se-
hen, dass die sehr abstrakte Relativitätstheorie 
(spezielle und vor allem allgemeine) von Albert 
Einstein hier Anwendung findet. Das Problem ist 
die hohe Geschwindigkeit der Satelliten (3,87 
km/s). Würde man dies außer Acht lassen, wäre 
nach einem Tag die Abweichung schon 11,7 km 
(!).

Doch auch hier möchte Europa unabhängig von 
den USA werden. Das Großprojekt GALILEO soll 
mit 30 Satelliten (27 plus drei Reserve) für Euro-
pa bessere (und unabhängigere) Informationen 
liefern als GPS. Drei Satelliten sind schon oben 
für die Testphase. Über die milliardenschwere Fi-
nanzierung wird immer mal wieder gestritten, es 
scheint aber tatsächlich vorwärts zu gehen. Viel 
Aufwand eigentlich, nur um zu wissen wo man 
ist. Manchmal möchte man das besser auch gar 
nicht wissen.
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G A S T K O M M E N T A R

Was wirklich zählt!

Werner H. Frey, Geschäftsführer 
Hyundai Motor Deutschland

In der letzten Ausgabe von Flottenmanagement 
habe ich mir sehr aufmerksam den Artikel über 
die Anschlussgarantien angeschaut. Die Ange-
bote sind auf den ersten Blick äußerst unter-
schiedlich und schwer vergleichbar. Was jedoch 
nochmals in das Bewusstsein gerückt wurde: Bei 
den Neufahrzeuggarantien haben die Importeure 
mit überwiegend drei Jahren gegenüber zwei 
Jahren bei den deutschen Herstellern, klar die 
Nase vorn. Dennoch beherrschen die deutschen 
Hersteller den einheimischen Flottenmarkt. 
Opel machte zwar im Sommer letzten Jahres mit 
einer „lebenslangen Garantie“ von sich reden, 
die sich für den Kunden aber sehr schnell als 
eingeschränkte Garantie herausstellte bezie-
hungsweise ebenfalls an eine Limitierung der 
Laufleistung gekoppelt ist.

Die Einsparung der Anschlussgarantie von einem 
Jahr kann bereits für einen Fuhrpark mit 20 oder 
30 Fahrzeugen ein relevanter Kostenfaktor sein. 
Und bei fünf Jahren Garantie, wie sie Hyundai 
seit 2010 für eine Reihe seiner neuesten Modelle 
gewährt, stellt sich die Frage nach der Not-
wendigkeit  einer Anschlussgarantie schon gar 
nicht mehr, es sei denn, der Leasinggeber oder 
Kaufkunde möchte den Restwert für den Verkauf 
weiter erhöhen. Hohe Restwerte bei den Premium-
marken und ihre kurzen Garantien stehen heute 
ohnehin nicht mehr im Einklang miteinander. Die 
Restwerte scheinen eher eine Frage des Images, 
denn des tatsächlichen Wertes zu sein. Auch aus 
diesem Grund werden sich der private und der 
gewerbliche Markt mittelfristig an den Fahrzeugen 
mit den längsten Garantien orientieren. Eine ver-
längerte Garantie bedeutet für den Unternehmer 
Sicherheit und Kalkulierbarkeit. Insbesondere die 
Kalkulierbarkeit hat heute einen direkten Einfluss 
auf betriebliche Entscheidungen und kann in der 
Bilanzierung gipfeln.

Ein Qualitätsversprechen zu geben, bedeutet 
zunächst Vertrauen, Vertrauen in die eigene 
Marke, das eigene Produkt, seine Haltbarkeit und 
Zuverlässigkeit. Mit der Garantiegewährung wird 
dem Bedürfnis des Kunden nach Kostenkalku-
lierbarkeit und Planungssicherheit entsprochen. 
Eine überdurchschnittliche Garantiedauer stei-
gert das Vertrauen des Kunden in das erworbene 
Produkt. Mobilität und effektiver Service stehen 
für den gewerblichen Kunden im Vordergrund. 
Genau bei diesen Bedürfnissen setzt Hyundai 
mit der Fünfjahresgarantie und einem Rundum-
Sorglos-Paket an. 

Hyundai strebt weltweit die Qualitätsführer-
schaft für seine Fahrzeuge an. Seit Anfang 2010 
untermauern wir diesen Anspruch mit einer 
fünfjährigen Garantie auf den SUV ix35, den 

Kompakten i30 und i30cw, den City-Van ix20 
sowie das Genesis Coupe, und das ohne Kilome-
terbegrenzung. 
In Deutschland können die Kunden darüber 
hinaus für die Dauer von ebenfalls fünf Jahren 
auf einen europaweiten Mobilitäts-Service ver-
trauen. Einzigartig ist das Angebot der teilneh-
menden deutschen Hyundai-Vertragspartner 
zur Übernahme der Wartungskosten für einen 
Zeitraum von 60 Monaten.

Im Umweltprämienjahr 2009 konnte Hyundai 
insbesondere durch sein modernes und emissi-
onsarmes Produktportfolio im privaten Markt 
punkten. Dank der Erweiterung der Garantie auf 
fünf Jahre in der Kompaktklasse i30 und durch 
den seit März 2010 erhältlichen SUV ix35 zeigte 
sich für Hyundai 2010 auch ein deutlicher Auf-
wärtstrend im Flottenmarkt. Bis Ende dieses Jah-
res werden wir fünf neue Modelle in Deutschland 
einführen, darunter den für den gewerblichen 
Markt interessanten Mittelklassewagen i40, der 
im Übrigen zunächst als Kombimodell kommen 
wird. Alle neuen Modelle werden selbstver-
ständlich ebenfalls mit dem Fünf-Jahres-Paket 
ausgerüstet sein. Den Bedarf des Flottenkunden 
werden wir nicht nur mit überschaubaren und 
dauerhaften Qualitätsversprechen decken, son-
dern durch den Ausbau unserer Business-Center 
und Business-Modellreihe noch stärker die 
individuellen Bedürfnisse des Gewerbekunden 
berücksichtigen. Die Frage bleibt: Wird sich der 
Fuhrpark der Kalkulierbarkeit und Planbarkeit 
beugen oder weiter den Images vergangener Tage 
hinterherlaufen? 



Besonders in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sollte man sich seine Geschäftspartner gut 
aussuchen. Wir bei Hankook erfüllen Ihren Anspruch nach Top-Qualität und hoher Leistungsfähigkeit.
Denn das ist unser Antrieb und unsere Leidenschaft. Ergänzt durch unseren proaktiven Service wird es die 
Formel für Ihren Erfolg. Hankook. Bessere Reifen, besserer Service.

Wert. Qualität. Service.

Ausgezeichnet: Ventus S1 evo
Erster Platz in der Gesamtwertung unter zehn internationalen 
Reifenmarken. Bestleistung in den Kategorien Performance/
Handling, Bremseigenschaften unter nassen und trockenen 
Bedingungen, Komfort und Fahrsicherheit.

Hankook Reifen Deutschland GmbH: Siemensstrasse 5a, 63263 Neu-Isenburg, Germany    T. +49-(0)6102-599-82-00  F. +49-(0)6102-599-82-49



  * Z. B. der SEAT Ibiza ST Reference 1.2 TDI CR E-Ecomotive, 55 kW (75 PS), auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung von 14.764,71 € zzgl. MwSt.: 180 € monatl. Leasingrate zzgl. MwSt. bei 36 Monaten Laufzeit und jährlicher 
Laufleistung von 30.000 km. Ein Angebot der SEAT Leasing für gewerbliche Kunden mit Großkundenvertrag, zzgl. Überführungskosten, gültig bis zum 31.12.2011. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

**Kombinierte Werte. 1 14 Cent/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, maximal 42 Cent/Min. aus den Mobilfunknetzen.

Mit bis zu 1.164 Litern Gepäckraumvolumen schafft der neue SEAT Ibiza ST E-Ecomotive nicht nur berufl iche Freiräume. Dank attraktiver Leasingkonditionen 
schafft er auch Freiraum fürs Budget. Und das auf außerordentlich hohem Qualitätsniveau. Inklusive des komfortablen Business-Pakets u.a. mit Klimaanlage und 
Audiosystem. Ebenso budgetfreundlich ist sein 1.2-TDI-CR-Motor. Ausgestattet mit moderner Start-Stopp-Automatik ist er mit nur 3,4 l/100 km sowie 89 g CO2/km
einer der umweltfreundlichsten seiner Klasse.** Dies macht ihn auch zu einem echten Vorbild hinsichtlich Betriebskosten. Weitere Informationen zu unseren 
Flottenlösungen erhalten Sie telefonisch unter: 01805-2083831 oder per E-Mail an: fi rmenkunden@seat.de.

Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 4,1, außerorts 3,0, kombiniert 3,4; CO2-Emissionswerte (g/km): kombiniert 89.

FREIRAUM FÜR IHR BUSINESS
DER NEUE SEAT IBIZA ST 1.2 TDI CR E-ECOMOTIVE
BESTENS AUSGESTATTET FÜR NUR 180 € MONATLICH*

E I N E  M A R K E  D E R  VO L KS W A G E N  G R U P P E
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