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Vernetzung

EDITORIAL

Der moderne Mensch, und insbesondere der mo-
bile (Außendienst-)Mitarbeiter, ist ständig on-
line und immer vernetzt – nicht nur privat, mit 
Facebook & Co., sondern auch beruflich über 
beispielsweise Xing oder LinkedIn. Außerdem 
wird zumindest während der Arbeitszeit die per-
manente Verfügbarkeit per E-Mail, SMS, Whats-
App, Viber oder Skype in vielen Unternehmen vo-
rausgesetzt. Antwortet ein Mitarbeiter mal nicht 
gleich auf eine Anfrage, egal auf welchem Weg 
diese hereinkam, bricht oft Panik aus. Zwar ist 
die Eile meist sinnlos, aber natürlich schummeln 
sich auch wichtige (An-)Fragen oder Kontakte in 
die Datenflut.

Nur auf Reisen im Flugzeug verstummt die digita-
le Flut, um dann noch geballter nach Einschalten 
des Smartphones über den Mitarbeiter herein-
zubrechen. Bei einigen Fluggesellschaften dür-
fen die Smartphones, Tablets und Notebooks im 
Flugmodus inzwischen auch während Start und 
Landung benutzt werden; es ist nur noch eine 
Frage der Zeit, bis Internet und SMS im Flieger 
erlaubt werden – das Telefonieren vielleicht nur 

deshalb nicht, weil es die Mitrei-
senden stören könnte. Technisch 
wäre das schon jetzt kein Problem 
mehr. 

Sehen potenzielle Anrufer, insbesondere Kunden 
und Arbeitgeber, die Nichterreichbarkeit wäh-
rend eines Fluges noch ein, sieht die Sache im 
Auto schon anders aus. Das Telefonieren mit Frei-
sprechanlage ist ohnehin längst Standard, und da 
der Gesetzgeber offenbar das Verbot der Nutzung 
von Tablets und Notebooks vergessen hat (nur 
Mobiltelefone dürfen während der Fahrt oder bei 
laufendem Motor auch im Stand nicht in die Hand 
genommen werden!), hantieren übereifrige Mitar-
beiter nebenbei auch gern mal mit den erlaubten 
Geräten, um ihre E-Mails oder Kurznachrichten zu 
checken. Ein doppelt gefährliches Unterfangen: 
Erstens wegen der Ablenkung und zweitens weil 
diese Geräte meist locker auf dem Nebensitz oder 
der Armatur liegen und im Falle eines Unfalles zu 
unkontrollierbaren Geschossen mutieren. 

Was liegt da näher und ist überfälliger als die 
Einbindung der vielen schönen Apps in die Fahr-
zeugtechnik, namentlich in den großen zentralen 
Touchscreen sowie die Sprachsteuerung. War-
um kann eine eingehende Nachricht – egal über 
welches Medium/App – nicht einfach angezeigt, 

vorgelesen und per Sprachsteuerung beantwortet 
werden, und das über die Bordelektronik? Auch 
diese Technik wird kommen, steckt aber leider 
noch in ihren Anfängen. Das liegt auch an den 
unterschiedlichen Entwicklungszyklen der Indus-
trien: Während IT- und Telekommunikationsbran-
che eher in Halbjahreszeiträumen denken, dauert 
eine Fahrzeugentwicklung noch immer viele Jah-
re. 

Der Anfang ist gemacht: Einige Hersteller bieten 
an, freigegebene Apps im Fahrzeug zu verwen-
den, Mercedes beispielsweise ist mit Apple CarPlay 
schon recht weit bei der Integration der Mobilge-
räte. Die 1:1-Integration des eigenen Smartpho-
nes mit allen Apps in das Auto wird es aus Sicher-
heitsgründen aber bei keinem Hersteller geben. 
Deutlich mehr Integration indes ist sicher drin, 
vor allem in Kombination mit Sprachsteuerung. 
Ich freue mich jedenfalls schon auf die neue Tech-
nik.

P.S. Dieser Ausgabe des Flottenmanagement liegt 
ein Jahreskalender von flottentermine.de bei.
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Mehr C, weniger CO².
Der neue C 220 BlueTEC glänzt mit einem niedrigen CO₂-Ausstoß von nur 108 g/km.

Dank der bahnbrechenden Leichtbautechnologie mit modernsten Materialien und einem extrem effizienten Motor zählt das 
neue C-Klasse T-Modell zu den Besten seiner Kategorie. Großzügigkeit und Wirtschaftlichkeit sind jetzt vereinbar – bei deutlich 
weniger Kraftstoffverbrauch und noch mehr Fahrkomfort auf allen Strecken. www.mercedes-benz.de/geschaeftskunden
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Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 5,6–5,2/4,1–3,7/4,7–4,3 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert: 121–108 g/km.
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart, Deutschland
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Personalien

Neue Generation
Nach der Weltpremiere in Berlin startet jetzt der Verkauf der neuen smart-Generation. Ausge-
liefert werden die ersten Modelle am 22. November 2014. Die Topmotorisierung, der Turbomotor 
mit 66 kW/90 PS, folgt im Dezember 2014, das Doppelkupplungsgetriebe twinamic im Frühjahr 
2015. Bereits in der Einstiegsversion bieten smart fortwo und smart forfour eine umfangreiche 
Sicherheits- und Komfortausstattung. Dazu zählen unter anderem Tagfahrlicht mit LED-Technik, 
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, optische Schließrückmeldung und Wegfahrsperre, 
Tempomat mit Limiter (variable Ge-
schwindigkeitsbegrenzung), Außen-
temperaturanzeige mit Frostwarnung, 
Kombiinstrument mit monochromem 
Display in LCD-Technologie und Bord-
computer sowie elektrische Fenster-
heber vorne. Darüber hinaus kann der 
Kunde zwischen drei Ausstattungs-
linien (passion, prime und proxy) 
wählen. Die Preise beginnen bei 9.155 
Euro (netto).

Fleet-Dating
15 Dienstleister sitzen ebenso vielen Fuhrparkverantwortlichen gegenüber und haben genau 
sechs Minuten Zeit, den Flottenmanager von ihren Leistungen zu überzeugen. Während die ers-
ten 15 Teilnehmer in den Kundengesprächen sitzen, können sich die anderen Fuhrparkleiter 
Vorträge zu flottenrelevanten Themen anhören. Nach etwa 90 Minuten wechseln die Gruppen 
dann. Den Abschluss bildet ein gemeinsames Abendessen mit rheinischen Spezialitäten, bei 
dem die neu geknüpften Kontakte nochmals vertieft werden sollen. Bei diesem Event profitie-
ren beide Seiten: zum einen der Dienstleister, der in kürzester Zeit 30 Kundengespräche führen 
kann, und zum anderen der Fuhrparkverantwortliche, der interessanten neuen Input erhält und 
Ideen vorgestellt bekommt. Das Fleet-Dating findet am 5. November in Köln statt und wird 
von CarMobility, AUTOonline, flottentermine.de und dem Fachmagazin Flottenmanagement 
unterstützt. Die Teilnehmerzahl ist 
auf 30 Fuhrparkmanager begrenzt – 
daher schnell einen Platz unter info@
flottentermine.de sichern. Weitere In-
formationen zur Veranstaltung finden 
Sie unter www.flottentermine.de.

Herbstaktion
Fiat startet mit einer Sonderaktion in den 
Herbst. So können beim Kauf eines der limi-
tierten Mystyle-Sondermodelle bis zu 5.140 
Euro gespart werden. Der Fiat Panda ist in 
dieser Sonderausstattung mit Klimaanla-
ge schon ab 6.715 Euro (netto) zu haben. 
Für nur 1.000 Euro mehr ist zusätzlich ein 
Ausstattungspaket an Bord, das unter an-
derem eine Audioanlage mit MP3-fähigem 
CD-Player, 14-Zoll-Leichtmetallfelgen, Nebelscheinwerfer, das elektronische Fahrstabilitäts-
programm ESP sowie ein Reifendruckkontrollsystem enthält. Der Fiat Punto Mystyle wird, eben-
falls mit Klimaanlage, zum Basispreis von 7.555 Euro (netto) angeboten. Zum Aufpreis von nur 
1.000 Euro enthält die Ausstattung zusätzlich eine Audioanlage mit MP3-fähigem CD-Player, 
15-Zoll-Leichtmetallfelgen, getönte Fensterscheiben hinten sowie Nebelscheinwerfer.

Dr. Wolf-Stefan Specht ist seit dem 1. 
September Leiter Vertrieb Europa für 
die Marke Volkswagen Pkw. Specht ist 
Diplom-Ingenieur für Maschinenbau 
und gehört dem Konzern seit 2001 
an. Seit 2004 war er in verschiedenen 
leitenden Funktionen im Unternehmen 
tätig, zuletzt als Leiter Vertrieb Indien/
Fernost.

Seit dem 1. September ist Marco 
Heistermann (40) neuer Leiter des 
Vertriebs für Gewerbe- und Großkun-
den beim Fahrzeugglasspezialisten 
Carglass und damit gesamtverantwort-
lich für Geschäftskunden im Bereich 
Lease, Fleet, Rental und Trade. Er ist 
bereits seit 1998 für Carglass tätig und 
hat dort unter anderem Erfahrungen 
im Key-Account-Management für Versi-
cherungspartner gesammelt.

Jochen Schmitz hat zum 1. September 
die operative Leitung der Fuhrpark-
management-Gesellschaft CarMobility 
übernommen und verantwortet damit 
unter anderem die Bereiche Vertrags- 
und Implementation Management so-
wie den Vertrieb. Zuletzt leitete er die 
Abteilung Implementation Manage-
ment und Consulting im internationa-
len Großkundenbereich bei der Volks-
wagen Financial Services AG.

Die Schwesterunternehmen Audatex 
und AUTOonline (Gesellschaften der 
Solera Holdings Inc.) haben sich im 
Bereich Vertrieb neu aufgestellt. Seit 
dem 1. August leitet Florian F. Stumm, 
zuvor Leiter Vertrieb AUTOonline, für 
beide Firmen den Vertrieb in den Be-
reichen Retail, Fleet und Buyer. Den 
Bereich Key-Account-Management 
und Implementierung wird zukünftig 
Thorsten Böhm verantworten (zuvor 
Leiter Produktmanagement).

Seit dem 1. August ist Thorsten 
Brückner (39) Nachfolger von Heiko 
Anschütz als Manager Autoservice der 
Goodyear Dunlop Handelssysteme. 
Brückner kennt die angeschlossenen 
GDHS-Betriebe bereits seit Juni 2013 
durch seine bisherige Tätigkeit als Au-
toserviceberater für die Region Nord. 

Roland Krüger, bisher Deutschland-
Vertriebschef von BMW, rückt mit 
sofortiger Wirkung an die Infiniti-Un-
ternehmensspitze. Das teilte die Nis-
san-Premiummarke Anfang September 
mit. Er ersetzt Johan de Nysschen, der 
Anfang August zu Cadillac gewechselt 
war. Krüger wird zudem den Titel Senior 
Vice President bei Nissan tragen und 
direkt an Konzern-CEO Carlos Ghosn 
berichten.

Martijn ten Brink hat zum 1. Septem-
ber den Posten als Vice President Sales 
bei Mazda Motor Europe eingenom-
men. Der 41-Jährige war bis zuletzt 
Managing Director von Mazda in den 
Niederlanden und Belgien. In seiner 
neuen Funktion überwacht ten Brink 
die 22 nationalen Vertriebsgesell-
schaften von Mazda in Europa sowie 
die Beziehungen mit unabhängigen 
Vertriebsunternehmen. 

Zusammenarbeit
Wollnikom hat einen Rahmenvertrag mit fleet academy zur elektronischen Führerscheinkontrolle „Dri-
versCheck“ geschlossen. Das in Neuss ansässige Fuhrparkmanagement-Unternehmen fleet academy 
nimmt ab sofort die elektronische Führerscheinkontrolle als eigene Dienstleistung mit auf. Wollnikom 
bietet die App-basierte Lösung zur elektronischen Führerscheinkontrolle als Webanwendung an. Das 
Portal von DriversCheck wird als schnittstellenoptimierte Plattform zum eigenen Fuhrparksystem an-
geboten oder kann nach Corporate-Identitiy-Anpassung auch als eigenes System genutzt werden. Es 
soll den Fuhrparkmanager administrativ entlasten. Die detaillierte Dokumentation der Prüfvorgänge 
sowie die monatlichen fahrergenauen Abrechnungen erfolgen elektronisch.
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Design-Edition
Dunkles Chrom ist das neue Schwarz beim Infiniti QX70S Design, der seine Premiere auf dem Pariser 
Autosalon feiert. Die neue S-Design-Edition baut auf der Standardversion der Infiniti Design-Ikone 
QX70 auf und soll dem Full-Size-Luxus-Crossover mit der Dynamik eines Sportcoupés ein gewisses „Bad 
Boy“-Image verleihen. Dunkles Chrom spielt hierbei die Hauptrolle. Am Kühlergrill, rund um die Ne-
belscheinwerfer, die seitlichen Luftschlitze, Seitenschweller und die hintere Nummerntafel soll es der 
Karosserie ein technisch anmutendes Finish verleihen. Die Scheinwerfer der S-Design-Edition verfügen 
über eine neue Anmutung, die Räder über schwarze 21-Zoll-Felgen mit Sechs-Speichen-Design, pas-
send zur schwarzen Dachreling und den Außenspiegeln. Das S-Design-Grundthema wird im Innern des 
Fahrzeugs fortgeführt: mit schwarzem Lackfinish auf der Mittelkonsole und lila Ziernähten auf den Sit-
zen, dem Lenkrad, den Armlehnen und den Türverkleidungen. Der Marktstart der neuen Infiniti QX70S 
Design-Reihe erfolgt in ausgewählten Ländern West-Europas direkt nach der Premiere auf dem Pariser 
Autosalon.

Personalien

Kurzmeldungen

+++ Umfirmierung +++
Die fleet.art Fuhrparkmanagement firmiert seit dem 20. Au-
gust 2014 als fleet.art GmbH. Sie ersetzt die „Reschke Sigrid 
und Schmidt Michael GbR“. Das Unternehmen wurde 2013 
mit Sitz in Ottobrunn bei München gegründet und ist ein 
hersteller- und leasingunabhängiger Fuhrparkmanager. Ob-
jektive und neutrale Beratung gehört ebenso zum Portfolio 
wie sämtliche klassische Dienstleistungen im Flottenmana-
gement.

+++ Drive Center +++
Die Pneumobil GmbH, ein Unternehmen der deutschen Pirel-
li Gruppe, hat im September drei neue Driver Center an den 
Standorten Bonn, Aachen und Trier eröffnet. Unter der Lei-
tung von Pneumobil bieten die Niederlassungen hochwerti-
gen und modernen Reifen- und Kfz-Service für Endkunden an. 
Darüber hinaus sollen die neuen Standorte dazu beitragen, 
den flächendeckenden Auftritt des Netzwerks als leistungs-
starker Partner für Groß- und Flottenkunden auszubauen.

+++ Überarbeitet +++
Der Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V. hat seine 
Webpräsenz neu strukturiert. Die Website ist eine wichti-
ge Informationsbasis für Interessenten und für Mitglieder. 
Gleichzeitig  ist sie auch ein Wissensportal: Mit eigenem 
Login eröffnen sich viele weitere Praxistipps und Download-
möglichkeiten. Verbandsmitglieder können nun noch einfa-
cher die umfangreichen Leistungen abrufen – von Arbeitshil-
fen und Tools bis zur Rechts- und Steuerauskunft.

Umweltfreundlich
Der neue Golf GTE ist Zero-Emission-Vehicle, Sportwagen und Langstreckenauto zugleich. Er 
verbindet gemäß Volkswagen Nachhaltigkeit und Fahrspaß und bietet eine neue Dimension des 
Fahrens. Dafür sorgt nicht zuletzt der Antrieb des Kompaktwagens: Dieser besteht aus einem 
1.4 Liter-TSI mit 110 kW/150 PS, einem 
75 kW/102 PS starken Elektromotor sowie 
einem speziell für Hybridmodelle entwi-
ckelten Sechs-Gang-Doppelkupplungs-
getriebe. Beide Motoren zusammen er-
zeugen eine Systemleistung von 204 PS, 
die den Golf GTE in nur  7,6 Sekunden auf 
100 km/h beschleunigen, das maximale 
Drehmoment beträgt 350 Nm. Der Durch-
schnittsverbrauch liegt laut Hersteller bei 
1,5 Liter Benzin auf 100 Kilometern und 
11,4 kWh/100 km. Das entspricht einer 
CO2-Emission von lediglich 35 Gramm pro Kilometer. Der Golf GTE fährt bis zu 50 Kilometer rein 
elektrisch, die Gesamtreichweite des Allrounders liegt bei rund 940 Kilometer.

Intelligentes Carsharing
Die Verwaltung eines Fuhrparks mit Corporate-Carsharing-Fahrzeugen erfordert eine Menge or-
ganisatorisches Talent. Ob Verspätung, Elektroauto mit geringerer Reichweite als geplant oder 
Unfallschaden – ein Fahrzeug kann schnell schon mal für kurze Zeit ausfallen. Dann muss ein 
Ersatz gefunden werden, Buchungen müssen verschoben und neu geplant werden. Die fleetster 
Software erledigt die aufwendige Organisation automatisch. Darüber hinaus hilft eine To-do-
Liste dem Flottenverantwortlichen den 
Überblick zu behalten. Die Eingaben der 
Nutzer bei der Schlüsselrückgabe, wie 
beispielsweise Schäden am Fahrzeug, 
finden in der Software ihren direkten 
Weg in die Aufgabenliste, aus der fleet-
ster Datenbox per Telematik übermittelte 
Angaben wie zum Beispiel der Kilometer-
stand ebenso. So bleibt der Administra-
tor immer auf dem Laufenden, ohne jedes 
Fahrzeug nach jeder Fahrt kontrollieren 
zu müssen.

Der Europcar Verwaltungsrat und Eu-
razeo, der Hauptgesellschafter von 
Europcar, haben die Ernennung von 
Philippe Germond zum Chief Executi-
ve Officer bekannt gegeben. Seit dem 
1. Oktober führt er die Geschäfte und 
folgt damit auf Roland Keppler, dessen 
Amtszeit im Juli endete.

Seit 1. Juli verstärkt Stefan Herzog 
die Geschäftsleitung von TÜV SÜD Auto 
Plus. Der 50-jährige Automobilexperte 
verfügt über vielfältige internationale 
Kontakte in der Automobilindustrie 
und bringt umfassende Markterfahrun-
gen aus den Bereichen Sales und After-
sales auf Herstellerseite sowie aus dem 
unabhängigen After-Sales-Markt mit. 
Zudem ist Patrick Fruth (41) seit dem 
15. September neuer Leiter der Division 
Auto Service der TÜV SÜD AG.

Mirko Weissenborn (40) hat den Be-
reich Marketing und Vertrieb bei der 
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH zum 1. 
September übernommen. Er folgt auf 
Andreas Schumm, der Geschäftsführer 
bei pitstop.de wird (siehe unten). Seit 
2010 besetzte Weissenborn diese Positi-
on bereits bei der Fahrzeug-Sicherheits-
prüfung (FSP), einem Partnerunterneh-
men von TÜV Rheinland. Zuvor arbeitete 
der Vertriebsprofi bei der Crossgate AG in 
Starnberg, wo er als Direktor das OEM-
Business verantwortete.

Andreas Schumm (45) verstärkt seit 
dem 1. September die Geschäftsfüh-
rung der Werkstattkette pitstop.de und 
wird neben dem bisherigen geschäfts-
führenden Gesellschafter Stefan Kulas 
zum Geschäftsführer berufen. Zuvor 
hat der diplomierte Maschinenbauer 17 
Jahre beim TÜV Rheinland in leitenden 
Positionen gearbeitet, zuletzt in der 
Geschäftsleitung Marketing und Ver-
trieb mit bundesweiter Verantwortung. 

Ausbau
Die Carano Software Solutions GmbH hat in ihrer Fuhrpark-Software Fleet+ das Schadenmana-
gement weiter ausgebaut. Die Vorteile liegen hierbei vor allem in der versicherungskonformen 
Onlinemeldung und in umfassenden Schadenanalysen. Auch beim Thema beschleunigte Bearbei-
tungszeit bietet die Programmerweiterung Potenzial. Zum effektiven Ablauf bei Fleet+ gehören 
zudem die Protokollierung des Unfalls und die Versendung des automatisch erstellten Reports zur 
Weiterbearbeitung an den Versicherer oder Makler. Die im elektronischen Archiv gesammelten Be-
richte liefern die Basis für zukünftige Schadenprävention. Je nach Ausbaustufe können die Nutzer 
des Webportals von weiteren Funktionen wie zum Beispiel Verwaltung von Tankkarten profitieren 
oder auch den vollständigen Funktionsumfang der Flottenkomplettlösung käuflich erwerben.



NACHRICHTEN

Businessclass
Audi hat die A6-Familie umfangreich überarbeitet. Neue Motorisierun-
gen, Getriebe und Scheinwerfer verpassten die Ingolstädter ihrem Er-
folgsmodell in der Businessclass. Zudem wurde das Infotainmentsystem 
überarbeitet. Das Topnavigationssystem mit dem elektrisch ausfahren-
den 8-Zoll-Monitor nutzt jetzt den schnellen Tegra 30-Grafikchip von 
Audi-Partner Nvidia. Der ergänzende Baustein Audi connect überträgt 
Daten über den LTE-Standard und bringt individuelle Onlineservices ins 
Auto, darunter neue Media-Streaming-Apps. Auch optisch wurden an 
den A6-Modellen kleinere Veränderungen vorgenommen. Dank eines 
intelligenten Mischbaukonzepts ist die Karosserie in höchstem Maße 
steif und sicher. Zahlreiche Komponenten aus Aluminium und formge-
härtetem Stahl bilden das Rückgrat eines konsequenten Leichtbaukon-
zepts. So bringt der neue A6 1.8 TFSI leer (ohne Fahrer) gerade mal 
1.535 Kilogramm auf die Waage.

Sparsam
Der Anfang Oktober 2014 in Paris debütierende Škoda Fabia soll um 
bis zu 17 Prozent sparsamer als das Vorgängermodell werden. Er erhält 
durchweg neue, besonders verbrauchseffiziente Motoren der neues-
ten Generation. Im Angebot für die EU-Länder sind – einschließlich 
der GreenLine-Variante – vier Benziner und drei Dieselaggregate. Alle 
Motoren erfüllen die neue EU-6-Abgasnorm und sind serienmäßig mit 
Start-Stopp-System und Rekuperation (Bremsenergierückgewinnung) 
ausgestattet. Gangwechsel erfolgen manuell oder über das automati-
sche DSG-Doppelkupplungsgetriebe. Sparsamstes Modell wird der ge-
gen Ende des Jahres 2015 erhältliche Fabia GreenLine mit der Moto-
risierung 1,4 TDI/55 kW (75 PS). Dank Start-Stopp, Rekuperation und 
rollwiderstandsoptimierten Reifen sowie gezielten Anpassungen der 
aerodynamischen Eigenschaften erreicht er einen Verbrauch von nur 
3,1 l/100 km. Das entspricht einer CO2-Emission von nur 82 g/km.

Flüsterdiesel
Auf Wunsch ist der Opel Zafira ab sofort in einer zweiten 1.6 CDTI ecoFLEX-
Leistungsstufe erhältlich. Sie leistet 88 kW/120 PS und ergänzt den 100 
kW/136 PS starken Turbodiesel, der 2013 im Kompaktvan sein Debüt 
feierte. Die beiden Mitglieder der neu konstruierten Dieselgeneration 
zeichnen sich gemäß der Rüsselsheimer insbesondere durch sparsamen 
Verbrauch und erstklassige Laufruhe sowie eine außergewöhnlich nied-
rige Geräuschentwicklung aus. Auch in puncto Verbrauch (4,5 l/100 km) 
und CO2-Emissionen (119 g/km) wurde weiter optimiert. Das Aggregat 
ist Teil der großen Modell- und Antriebsoffensive von Opel. 27 neue Mo-
delle und 17 neue Motoren will der Automobilhersteller bis 2018 auf den 
Markt bringen. Die neue Basisversion des Selbstzünder-Zafira Tourer 
gibt es nun zum besonders attraktiven Preis von 22.563 Euro (netto).

Aufgewertet
Ein komplett umgestaltetes und funktional gegliedertes Interieur, 
fortschrittliche neue Motoren und eine hochwertige Qualitätsanmu-
tung, die sich auch im Karosseriedesign widerspiegelt: Der neue Ford 
Focus präsentiert sich für die zweite Halbzeit seines Produktzyklus 
bestens gerüstet. Die umfassend aufgewertete Baureihe ist ab sofort 
bestellbar: wahlweise als Limousine 5-türig, als Stufenheck-Limou-
sine 4-türig sowie als Kombimodell Turnier. Es sind insgesamt vier 
Ausstattungslinien und zahlreiche Ausstattungspakete verfügbar. 
Besonders attraktiv sind gemäß Ford die Finanzierungsangebote, 
die speziell gewerblichen Kunden und hierbei vor allem kleinen und 
mittleren Flotten unterbreitet werden. Im Mittelpunkt stehen eine 
0,99-Prozent-Finanzierung der Ford Bank und attraktive Leasingkon-
ditionen sowie eine interessante Full-Service-Zielrate von FordLease.

Im Rückblick bestens 
gefahren.

www.vmf-fuhrparkmanagement.de

Oft erfahren Fuhrparkmanager erst am Ende ihres 

Leasingvertrags, ob sie dem richtigen Partner vertrauten. 

Besonders dann, wenn sich nutzungsbedingte Steinschläge 

plötzlich zu teuren Lackschäden verwandeln.

Mit den Qualitätssiegeln „Die Faire Fahrzeugrücknahme 

VMF“ und „Die Faire Fahrzeugbewertung VMF“ sind Sie 

auf der sicheren Seite. Denn Sie kennen schon vor Vertrags-

beginn die günstigen Bedingungen, zu denen Ihre Fahrzeu-

ge am Ende zurückgenommen und bewertet werden. Fair, 

wirtschaftlich und transparent.



GEBAUT FÜR IHREN A
UND IHREN FEIERABE
UNSER NEUER BMW 2er ACTIVE TOU

Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 6,5–3,8. CO2-Emission in g/km (kombiniert): 152–99. Als Basis 
für die Verbrauchsermittlung gilt der ECE-Fahrzyklus. Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

Erhöhte Sitzposition, Kofferraum mit faltbarem Ladeboden und niedriger Ladekante – der neue 
BMW 2er Active Tourer überzeugt mit Funktionalität und einem hohen Freizeitfaktor. Dabei bereichert 
er jeden Fuhrpark mit BMW typischer Dynamik und setzt in seiner Klasse neue Maßstäbe in Design 
und Verarbeitung. Erfahren Sie mehr unter www.bmw-großkunden.de oder schreiben Sie direkt 
an unseren Leiter Vertrieb an Großkunden: Christoph.von-Meyer@bmw.de



Freude am Fahren

BMW Großkunden

www.bmw-
großkunden.de

ARBEITSALLTAG. 
END. 
URER.
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dm-drogerie markt

Mit der Eröffnung des ersten dm-Marktes 1973 in 
Karlsruhe gründete Prof. Götz W. Werner ein Un-
ternehmen, das ganzheitlich unternehmerisches 
und soziales Denken in den Mittelpunkt stellt. 
Respekt vor der Individualität des Menschen und 
vor dem regionalen Umfeld der Märkte wurde zur 
Grundlage für das organische Wachstum von dm-
drogerie markt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 
2012/2013 erzielte das Unternehmen in Deutsch-
land einen Umsatz von 5,842 Milliarden Euro, 
europaweit lag der Umsatz bei 7,69 Milliarden 
Euro.  Mehr als 34.000 Menschen arbeiten in den 
dm-Märkten in Deutschland, in den Verteilzentren 
und in der Karlsruher Unternehmenszentrale.

Flottenstruktur 
Das Treffen mit der Fuhrparkleiterin Ulrike Fries 
und Slawa Kister von myCleaner fand in dem 
Gebäude der Vermögensverwaltung von dm in 
Karlsruhe statt. In angenehmer Runde erläuter-
ten beide die Besonderheiten und Vorteile ihrer 
Zusammenarbeit. Diese ist in vielerlei Hinsicht 
innovativ und neu: Denn welche Flotte kann 
schon einen individuellen und standortunab-
hängigen Reinigungsservice für seine Firmen-
fahrzeuge vorweisen?

Ulrike Fries ist derzeit Flottenchefin von 264 
Fahrzeugen. Darunter befinden sich allerdings 
ausschließlich Pkw, da die Belieferung der 1.556 
Filialen in Deutschland von Logistikdienstleis-
tern übernommen wird. Der Fuhrpark von dm 
setzt sich dabei vor allem aus Volkswagen- (147 
Fahrzeuge) und Audi-Modellen (95 Fahrzeuge) 
zusammen. Daneben befinden sich aber auch 
andere Marken aus dem VW-Konzern, wie Škoda 
oder Seat. Hinzu kommen noch einige Fahrzeu-
ge von Mercedes-Benz und BMW. Bislang ist die 

Ulrike Fries (Fuhrparkverantwortliche bei dm) und Slawa Kister (Geschäftsführer der Cleaner GmbH) 
stehen vor einem frisch gereinigten Smart

Seit über 40 Jahren gibt es die Drogeriemarktkette dm in Deutschland. Mit 
der Philosophie, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, hat das Fachge-
schäft bislang viele Erfolge feiern können. Das Unternehmen ist für den Men-
schen da, heißt es auf der Internetseite der Drogeriekette. Wenn sich jedoch 
alles um den Menschen dreht, wer kümmert sich dann um die Fahrzeuge? Ul-
rike Fries, Fuhrparkverantwortliche von dm, und Slawa Kister von der Cleaner 
GmbH zeigten Flottenmanagement, welche neuen Wege sie gemeinsam im 
Bereich Fahrzeugreinigung gehen. 

Eine saubere Sache

Flotte des Drogeriemarktes ein reiner Kauffuhr-
park. Doch auch hier bestätigen Ausnahmen die 
Regel, sodass für dm auch drei Leasingfahrzeu-
ge, genauer gesagt Elektromobile, unterwegs 
sind. 

Der komplette Kauffuhrpark wird von der Karls-
ruher Zentrale aus organisiert. Die Verwaltung 
läuft dabei zu fast 100 Prozent inhouse ab. Alle 
Fahrzeuge sind in Karlsruhe zugelassen und so-
gar die Wiedervermarktung wird von dem Unter-
nehmen selbst geregelt. „Einzige Ausnahme ist 
unser Kostenmanagement, dies wird von einem 
Dienstleister übernommen. Allerdings ist ange-
sichts der Größe der Flotte ein Outsourcing in 
verschiedenen Bereichen zukünftig denkbar“, 
erläutert Ulrike Fries.

Maximal 120.000 Kilometer rollen die Pkw von dm 
über die Straßen, danach geht es in den Remarke-
tingprozess. Doch selbst wenn die Firmenwagen 
diese Laufleistung nicht erreichen, werden sie 
nach spätestens drei Jahren gegen Neufahrzeu-

ge getauscht. Welche Laufleistung die Fahrzeu-
ge erreichen, hängt letztlich auch von dem Ein-
satzbereich ab. Die meisten Pkw werden bei dem 
Karlsruher Unternehmen, wie bei vielen anderen 
Flotten, natürlich von den Außendienstmitarbei-
tern bewegt. „Eingesetzt werden unsere Fahrzeu-
ge überwiegend von unseren Kollegen und Kolle-
ginnen im Außendienst in ganz Deutschland. Im 
Fahrzeugbestand verfügen wir außerdem über 
etwa 34 Poolfahrzeuge, die unseren Mitarbeitern 
für Dienstfahrten an neun verschiedenen Stand-
orten zur Verfügung stehen“, berichtet Ulrike 
Fries. Die Poolfahrzeuge können die Mitarbei-
ter für Dienstfahrten zu den Filialen oder auch 
zu Weiterbildungsseminaren nutzen. Genau für 
diese nicht mitarbeitergebundenen Fahrzeuge 
entschied sich dm, die Dienste von myCleaner in 
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(Fortsetzung auf S. 16)

Anspruch zu nehmen. Dabei sollte die Reinigung 
der Poolfahrzeugflotte als eine Art internes Pi-
lotprojekt gestartet werden, bevor man den Ser-
vice auf weitere Teile des Fuhrparks ausdehnt. 

Waschvorgang
Auf das Start-up-Unternehmen ist die Fuhrpark-
leiterin, wie es so oft im Leben geschieht, durch 
einen Zufall aufmerksam geworden. Ein ehemali-
ger Geschäftsführer der Drogeriekette hatte den 
Service für seinen Privat-Pkw genutzt und war 
mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Der erste Kon-
takt kam dann im März dieses Jahres zustande. 
Nach einer Demo-Reinigung vor Ort war auch die 
Fuhrparkleiterin von dem Service überzeugt, so-
dass die Testphase schon im Mai 2014 beginnen 
konnte. 

Hauptsächlich bekommen die Poolfahrzeuge eine 
Grundreinigung von innen und außen. Einer der 

entscheidenden Vorteile der Reinigungsmetho-
den von myCleaner ist, dass kein Wasser- oder 
Stromanschluss benötigt wird. Dadurch kann 
eine Reinigung praktisch überall erfolgen. Auch 
werden auf dem Parkplatz des Fahrzeugs keine 
Rückstände der Reinigung zu sehen sein. Wa-
schen (fast) ohne Wasser hört sich zwar zunächst 
unglaublich an, ist aber auf den zweiten Blick 
eine sinnvolle Erfindung. 

Die Funktionsweise dieser Methode ist dabei 
verblüffend einfach. So kommen Flüssigkeiten 
mit Naturwachsmitteln zum Einsatz, die auf die 
Oberfläche aufgesprüht und mit einem Mikrofa-
sertuch verstrichen werden. Der Wirkungsgrad 
der Wasserlösung ist dabei sehr viel größer als 
beispielsweise bei einem Hochdruckreiniger, bei 
dessen Nutzung mehr als 90 Prozent des Was-
sers von der Oberfläche des Autos abperlt, ohne 
dabei Schmutzpartikel aufgenommen zu haben. 
Das zum Einsatz kommende Wachs umhüllt die 
Schmutzpartikel und bildet im Nachgang durch 
einen Polymerisationseffekt eine Schicht, die 
wiederum vor einer schnellen Wiederverschmut-
zung schützen soll. Der Schmutz wird mit dem 
Tuch von dem Fahrzeug genommen. Anschlie-
ßend wird die Oberfläche mit einem feinen Tuch 
aufpoliert. So können in einem Arbeitsgang 
drei Schritte durchgeführt werden: Waschen, 
Polieren, Wachsen. Der Waschvorgang ist dabei 
oftmals um ein Vielfaches genauer als in einer 
Waschanlage, da der Fahrzeugreiniger mit einem 
Tuch auch in die Sicken und Nischen hineinkom-
men kann, an denen eine Bürste in der Waschan-
lage einfach vorbeifährt. 

Der Einsatzbereich dieser Reinigungsart ist fast 
unbegrenzt. So berichtet Slawa Kister von myClea-
ner: „Ein besonderer Vorteil unserer Reinigungs-
methode ist, dass sie auch im Winter problemlos 
funktioniert. Wir haben speziell für Temperaturen 
unter dem Gefrierpunkt ein Reinigungsmittel ent-
wickelt, das auf Ethanol basiert und daher auch 
bei Minusgraden funktioniert.“ Die Grenzen dieser 
Methode werden erst bei sehr stark verschmutz-
ten Pkw, wie zum Beispiel Baustellenfahrzeugen 
erreicht. Dann kommt man wohl nicht mehr um-
hin, eine herkömmliche Waschanlage aufzusu-

Die Autowäsche von myCleaner ist echte Handarbeit: Im 
ersten Schritt wird hier die Reinigungslösung aufgetragen

Ulrike Fries:

„Wir schätzen die 
Reinigung der 

Fahrzeuge unter 
umweltfreundli-
chen und nach-

haltigen Gesichts-
punkten“

Ihr Auktions-
partner für‘s
Remarketing

Kaum drin, schon weg …

Bei Autobid.de warten europaweit mehr als 25.000 registrierte Kfz-Händler in 40 Ländern 
auf Ihre Fahrzeuge. Weit über 90.000 verkaufte Fahrzeuge pro Jahr sprechen da für sich. 

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

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

Autobid.de ist eine Marke der Auktion & Markt AG

So schnell haben Sie noch nie verkauft !
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Cleaner GmbH

Das Start-up Unternehmen Cleaner GmbH bietet 
auf seiner Website (www.mycleaner.com) eine On-
lineplattform zur Buchung mobiler Fahrzeugreini-
gung und weiterer mobiler Dienstleistungen rund 
um das Auto, welche direkt von myCleaner beim 
Kunden vor Ort ausgeführt werden. Im Mittelpunkt 
des Angebots steht die mobile Auto-Innen- und 
Außenreinigung, die jeweils als Grund- oder In-
tensivreinigung gebucht werden kann. Der Service 
wird sowohl Privatkunden als auch Firmenkunden 
angeboten. Die Produkte von myCleaner können 
direkt im Onlineshop bezogen werden.

chen. Auch werden aufgrund der Handwäsche Lkw 
und Busse nur von innen gereinigt. 

Flexibilität
Die Kernkompetenzen von myCleaner können 
auf die Begriffe Nachhaltigkeit und Flexibilität 
gebracht werden. So schildert Slawa Kister: „Für 
uns war bei der Gründung von myCleaner der Um-
weltgedanke ein zentraler Aspekt. Wenn man un-
sere Wäsche mit der einer normalen Waschanlage 
vergleicht, kommt man zu erstaunlichen Ergeb-
nissen. Selbst die neuesten Anlagen verbrauchen 
etwa 15 Liter frisches Trinkwasser pro Waschgang 
trotz Wiederaufbereitung von altem Wasser. Ganz 
zu schweigen von den Chemikalien, die zum Ein-
satz kommen. Im Vergleich dazu verbrauchen wir 
maximal 250 Milliliter wasserbasierter Flüssigkeit 
für unsere Vollreinigung, und das ohne giftige 
Chemikalien.“ Für ein Unternehmen wie dm, das 
verstärkt auch biologische Produkte in den Re-
galreihen hat, sind diese Aussagen natürlich ein 
wichtiger Faktor. 

Darüber hinaus ist für Ulrike Fries die Flexibilität 
ein großer Vorteil von myCleaner. „Wir schätzen 
an diesem Konzept die unkomplizierte Reinigung 
der Fahrzeuge vor Ort unter umweltfreundlichen 
und nachhaltigen Gesichtspunkten. Da unsere 
Fahrzeuge ständig im Einsatz sind, haben wir we-
nige Möglichkeiten, die Pkw für eine Komplettrei-
nigung außer Haus zu geben. Dies würde in der 
Regel etwa zwei bis drei Stunden dauern. Eine Rei-

nigung von myCleaner ist in maximal einer Stunde 
fertig und im Prinzip überall möglich“, berichtet 
die Fuhrparkmanagerin. Die Poolfahrzeuge von 
dm sind ständig gebucht und unterwegs. Dadurch 
findet sich nur schwer ein Zeitfenster für eine 
klassische Autowäsche. Die kurze Vorlaufzeit bei 
myCleaner ermöglicht hier ein sehr viel flexibleres 
Zeitmanagement. 

Wenn Frau Fries eines ihrer Poolfahrzeuge reini-
gen lassen will, kann sie online zum Wunschtermin 
einen Reinigungsauftrag an myCleaner stellen. 
Auf der Webplattform kann die stundengenaue 
Verfügbarkeit des Reinigungsservice eingesehen 
werden. In der Regel werden die Reinigungstermi-
ne vom Fuhrparkteam festgelegt. Aktuell werden 
die Poolfahrzeuge in einem Reinigungsintervall 
von zwei Wochen gesäubert. Dazu ergänzt Slawa 
Kister: „Sowohl für das Unternehmen als auch für 
uns ist es natürlich vorteilhaft, wenn mehrere Au-
tos zum gleichen Zeitpunkt gereinigt werden müs-
sen. Das spart Anfahrtskosten und schlägt sich 
letztlich auch im Preis nieder.“ 

Nun kommt es aber auch in den besten Flotten 
vor, dass manchmal ein Fahrzeug nicht rechtzei-
tig zurückkommt und für die Reinigung nicht zur 
Verfügung steht. In diesem Falle sind Änderun-
gen auch kurzfristig telefonisch vereinbar und 
die Reinigung ist um eine Stunde oder einen Tag 
verschiebbar. Um den Buchungsprozess noch be-
quemer und unkomplizierter zu gestalten, arbei-
tet das Reinigungsunternehmen bereits an einer 
Smartphone-App. 

Nach getaner Arbeit erhält der Auftraggeber eine 
E-Mail zugesandt, welche den Abschluss der Rei-
nigung bestätigt. Die Abrechnung erfolgt bei 
Flotten als monatliche Rechnung mit einer Auf-
listung der gereinigten Fahrzeuge, deren Iden-
tifizierung anhand der Kennzeichen möglich ist. 
Dabei kann die Rechnung auch für die hauseigene 
Verwaltung in ein entsprechendes System trans-
feriert werden. 

Neben der Grundreinigung des Pkw von innen und 
außen bietet myCleaner auch weitere Dienste an, 

wie beispielsweise eine Maschinenpolitur. Sogar 
für die Reifensäuberung gibt es ein spezielles 
Pflegemittel. Die intensive Fahrzeugpflege hat 
für die Flotte von dm mehrere Vorteile. „Zunächst 
einmal“, betont Ulrike Fries, „ist Nachhaltigkeit 
in unserer Firmenphilosophie sehr wichtig und da 
ist das ressourcenschonende Reinigen ohne gif-
tige Chemikalien für uns ideal.“ Darüber hinaus 
ergeben sich noch weitere positive Nebeneffekte, 
beispielsweise in Sachen Mitarbeitermotivation. 
Ein sauberes Auto ist auch gleich ein viel ange-
nehmerer Arbeitsplatz, zumal wenn es sich um 
Fahrzeuge handelt, die von vielen verschiedenen 
Personen genutzt werden. Die regelmäßige Pfle-
ge sorgt zudem für einen gewissen Werterhalt des 
Fahrzeugs, was gerade bei dem Kauffuhrpark der 
Drogeriekette ein wichtiger Faktor ist. Zwar wer-
den die Reinigungsdienste von myCleaner häufig 
auch bei der Fahrzeugrückgabe angefragt, doch 
eine ordentliche Pflege bereits während der Lauf-
zeit sorgt für beste Restwerte und eine gute Au-
ßenwirkung.

Ausblick
Die Zusammenarbeit von myCleaner und dm ist 
erst fast ein halbes Jahr alt, eine erste positive 
Bilanz konnten die Verantwortlichen aber bereits 
jetzt ziehen. So ist vonseiten von dm-drogerie 
markt eine häufigere Nutzung der Reinigungs-
dienste vorstellbar. „Abhängig von den jeweiligen 
Standorten, die myCleaner stetig ausbaut, ist es 
durchaus möglich, den Service auf weitere Fahr-
zeuge unserer Flotte auszuweiten. Wir können uns 
auch vorstellen, dass unsere Mitarbeiter mit den 
eigenen Fahrzeugen von diesem Service profitie-
ren. Eine Reinigung lässt sich dann bequem an der 
Arbeitsstelle durchführen“, erläutert Ulrike Fries 
die Zukunftspläne in diesem Bereich. Ein biss-
chen kommt es hierbei auch auf das Wachstum 
des Start-up-Unternehmens an. Denn die Flot-
te von dm ist in ganz Deutschland verteilt, doch 
bislang ist der Reinigungsservice noch nicht an 
jedem Standort verfügbar. Allerdings sieht Slawa 
Kister in seinem Unternehmen ein großes Wachs-
tumspotenzial. Vor allem auch wegen des anhal-
tenden Carsharing-Booms, gerade hier sei eine 
vollkommen flexible Autowäsche wichtig. 

Darüber hinaus haben die Autoreiniger noch vie-
le weitere kreative Ideen für die Zukunft. So wäre 
es vorstellbar, dass das Auto eine Buchung selbst 
vornimmt, indem eine Fahrzeug-App den Termin-
kalender des Fahrers nach Fahrpausen durchsucht 
und  zuvor bestimmte Kriterien festgelegt wur-
den, nach denen das Fahrzeug eine Buchung aus-
löst, beispielsweise alle 2.000 Kilometer.

Slawa Kister und Ulrike Fries erklären Sebastian Heuft und Bernd Franke (Flottenmanagement) 
die Reinigungsabläufe bei den Poolfahrzeugen von dm (v.re.n.li.)

Slawa Kister:

„Ein besonderer 
Vorteil unserer 
Reinigungsme-

thode ist, dass sie 
auch im Winter 

funktioniert“
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am unteren Rand dieser Anzeige.

Der neue Cayenne S E-Hybrid.
n  u n r dtechno o e r n t der neue enne  r d er or nce und  

en  n hren uhrp r . e re n e e tr sche e chwe te  s u   .  
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DIE SEAT FLOTTE. 
Fuhrparklösungen nach Maß.

Der SEAT Leon ST 
inkl. Business-Paket 
Reference

SEAT.DE/FIRMENKUNDEN

ab 183 € 
pro Monat 1

SEAT empfiehlt

Firmenauto
des Jahres

2014

2

1 Der SEAT Leon ST Reference 1.6 TDI, 77 kW (105 PS), Start&Stop, auf Grundlage der unverbindlichen Preisempfehlung von 18.731,09 € + Sonderausstattung 920,17 €, zzgl. Überführungskosten und MwSt.: 183,00 € 
monatl. Finanz-Leasingrate bei 36 Monaten Laufzeit und jährlicher Laufleistung von 20.000 km. 0 € Sonderzahlung. Ein Angebot der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner 
Straße 57, 38112 Braunschweig. Dieses Angebot ist nur für gewerbliche Kunden mit Großkundenvertrag und nur bis zum 31.12.2014 gültig. Bei allen teilnehmenden SEAT Partnern in Verbindung mit einem neuen 
Leasingvertrag bei der SEAT Leasing. 2Firmenauto des Jahres 2014, Firmenauto 06/2014. 3 Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

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

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

TECHNOLOGY TO ENJOY
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 Matthias Engel, Gernot Lauzi, Kai Marnet, Markus Zenser (v.re.n.li.)

Flexibilität
Opel schiebt seine Leasingoffensive weiter an. Mit „FlexLease“ bietet der konzerneige-
ne Finanzdienstleister Opel Financial Services jetzt ein neues, flexibles Leasingmodell 
an, durch das der Händler jegliches Restwertrisiko vermeiden kann und für die Leasing-
nehmer individuelle Angebote erstellt werden können. Das Programm ist auf die ge-
samte Modellpalette anwendbar, sowohl für gewerbliche als auch für private Leasing-
kunden. Jürgen Keller, Vertriebschef von Opel in Deutschland, erklärt: „Dadurch be-
kommt unsere Modelloffensive zusätzlichen Schwung, denn die Opel-Händler werden 
wettbewerbsfähiger und können den Leasingkunden maßgeschneiderte Konditionen 
bieten.“ Seit dem zweiten Quartal 2014 hat Opel weitere attraktive Leasingangebote 
für Privat- und gewerbliche Kunden.

Ausgebaut
Nach dem Start in Deutschland baut ARI das Vertriebsteam für das Geschäft mit 
Neukunden aus. Die Leitung des Neukundengeschäfts in Deutschland übernimmt 
Matthias Engel, der bereits seit 1994 in den Bereichen Fahrzeugleasing und Flot-
tenmanagement aktiv ist. Dort 
war er unter anderem bei Alpha-
bet Fuhrpark Management und 
der VR Leasing AG in Eschborn 
tätig. In den vergangenen zehn 
Jahren war Engel bei General 
Motors Europe beziehungsweise 
der Adam Opel AG tätig. Zuletzt 
verantwortete er dort als Di-
rector European Leasing & B2B 
Sales den Aufbau des Leasinggeschäfts in Europa. Unterstützt wird Engel von drei 
Kollegen. Gernot Lauzi ist bei ARI Fleet Germany für den Vertriebsinnendienst zu-
ständig. Den Vertriebsaußendienst übernehmen Kai Marnet und Markus Zenser.

Rundumservice
Unter dem Namen „Ford Blue Service“ bieten die Köl-
ner ab sofort ein umfassendes Paket verschiedener 
Service-elemente an. In anderen europäischen Län-
dern wurde dieses Servicepaket bereits erfolgreich 
eingeführt, nun weitet Ford die Verfügbarkeit auch 
auf Deutschland aus. Zum Leistungsumfang zählen die 
Elemente Ford Assistance, Ford Motorcraft, Service-
leihwagen und die Ford Kundenhotline. Axel Wilke, 
Direktor der Ford-Service-Organisation in Köln, erklärt 
dazu: „Niemand kennt sich mit Ford-Fahrzeugen besser 
aus als die geschulten Mitarbeiter und Techniker beim 
Ford-Partner. Die Kunden profitieren darüber hinaus 
von hoher Zuverlässigkeit, wettbewerbsfähigen Prei-
sen, detaillierten Kostenvoranschlägen im Bedarfsfall 
und alternativen Transportmöglichkeiten für die Dauer 
des Fahrzeugservices.“

www.hdi-gerling.de

Fuhrparkmanagement ist kein Kinderspiel. Organisation, Ver-
waltung und Finanzierung erfordern einiges an Know-how. Ob 
große oder kleine Flotten: Wir bieten Ihnen einen leistungs- 
starken Versicherungsschutz mit umfassendem Service. 

Zum Durchstarten ist
es nie zu früh.

Lutz Markowic, Andre Stracke, Holger Laugisch und Thomas Beinlich (v.li.n.re.)

Neuformierung
Zum 1. September haben Aufsichtsrat und Vorstand 
der Westfalen Gruppe die Geschäftsleitung des Fa-
milienunternehmens neu formiert: Thomas Bein-
lich (48) übernimmt die Leitung des Bereichs Gase 
Inland. Holger Laugisch (48) folgt auf Beinlich als 
Leiter des Bereichs Energieversorgung. Wiederum 
schließt Andre Stracke (46), zuletzt Leiter Vertrieb 
im Bereich Tankstellen, die Lücke von Laugisch als 
Leiter des Bereichs Tankstellen. Keine Veränderung 
erfährt der Bereich Gase Ausland: Diesen leitet wei-
terhin Lutz Markowic (53). „Mit der Nachbesetzung 
aus den Reihen unserer eigenen Führungskräfte 
haben wir die bestmögliche Lösung für die weitere 
Entwicklung der Westfalen Gruppe gefunden“, zeig-
te sich Vorstandsvorsitzender Wolfgang Fritsch-Al-
bert überzeugt. Die Gruppe befindet sich derzeit in 
einer Organisationsanpassung, um sich für die kom-
menden Jahre zukunftssicher aufzustellen.

Hauptstadt-Carsharing
In Berlin gehen 100 Opel Adam für das Carsharing-Un-
ternehmen spotcar an den Start. Spotcar ist laut eigenen 
Angaben der erste Anbieter, der nach Kilometern abrech-
net und nicht nach Zeit. Finanziert wurde die Flotte von 
Athlon Car Lease Germany als Leasinggeber. „Carsharing 
erfährt mit Leasing einen Investitionsschub“, sagt Ro-
land Meyer, Commercial Director bei Athlon Car Lease 
Germany. „Als nachhaltiger Mobilitätsanbieter schieben 
wir als Leasinggeber Flotten wie diese finanziell gerne 
an. Wir unterstützen damit den ‚Nationalen Entwick-
lungsplan Carsharing‘, weil Carsharing den Parkdruck 
mindert und die Umweltbilanz der Städte verbessert. 
Leasing als kapitalschonende Finanzierungsalternative 
kann dabei als Türöffner fungieren.“ So erfolgt die Ab-
rechnung eines Fahrzeuges beim Leasinganbieter auch 
nicht auf Neuwagenbasis, sondern ist abhängig vom je-
weiligen Kilometerstand. N
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LEASING

Eine strategische Finanzplanung 
ist entscheidend für den soliden 
Erfolg eines Unternehmens, umso 
mehr, wenn Marktbedingungen 
einmal schwieriger werden soll-
ten. Viele mittelständische Un-
ternehmen finanzieren sich auch 
heute noch über den klassischen Kredit und 
sind dann gegebenenfalls von ihrer Hausbank 
enttäuscht, wenn diese bei neuen Investitionen 
keine weiteren Darlehen gewährt, zusätzliche 
Sicherheiten fordert oder schlechtere Konditi-
onen anbietet.

In einer solchen Lage kann die Sale-and-lease-
back-Methode – als Spezialform des Leasings 
und vergleichsweise einfach umzusetzender al-
ternativer Lösungsansatz – eine clevere Varian-
te sein. Auf den Fuhrpark angewendet bedeutet 
diese Methode, dass das Unternehmen zunächst 
die gebrauchten Fahrzeuge an einen Leasingge-
ber verkauft und direkt im Anschluss die gerade 
verkauften Fahrzeuge vom Käufer, sprich der 
Leasinggesellschaft, zurückleast. Dadurch lässt 
sich relativ problemlos Kapital aus der eigenen 
Flotte ziehen. Sale-and-lease-back ist dabei so-
wohl in der Form des Finanzierungsleasing als 
auch des Operateleasing möglich. Der Kauf- und 
der Leasingvertrag bilden bei dieser Form des 
Leasinggeschäftes eine rechtliche Einheit.

Vom Charakter her ist dieses Finanzierungsins-
trument zwar einem Tilgungsdarlehen ähnlich, 
bringt dem Unternehmen aber noch eine Reihe 
zusätzlicher Vorteile. So bleiben beispielswei-
se die bei Darlehen nötigen Sicherheiten beim 
Rückmietkauf unangetastet, die Bilanzsumme 
bleibt niedrig und die Bonität erhalten. Außer-
dem sind Leasingraten wiederkehrende Zahlun-
gen und damit für den Unternehmer eine kalku-
lierbare Grundlage für die Finanzplanung.

Bonität generieren
Auf diese Weise lässt sich in den Fahrzeugen ge-

Gerade wenn die Markt-
bedingungen schwieriger 
werden sollten, lässt sich 
durch ein strategisches 
Sale-and-lease-back, den 
sogenannten Rückmiet-
kauf, schnell und ver-
gleichsweise einfach Ka-
pital aus dem Firmenfuhr-
park generieren. Flotten-
management stellt diese 
etwas anderen Finanzie-
rung vor und gibt wichtige 
Hinweise für die Umset-
zung.

Verborgenes Kapital

bundenes Eigenkapital leichter aktivieren, eine 
Liquiditätssteigerung erzielen sowie ein Ertrag 
unmittelbar aus vorhandenen Ressourcen gene-
rieren. So können beispielsweise Verbindlich-
keiten beglichen, Kredite abgelöst oder neue 
Investitionen getätigt werden, ohne dass das 
Unternehmen die Fremdkapitalquote erhöhen 
müsste.

Dabei fällt das Risiko für beide Seiten insofern 
geringer aus, als der relativ hohe Wertverlust 
von Neufahrzeugen im ersten und auch noch 
zweiten Jahr hierbei deutlich weniger ins Ge-
wicht fällt. Der Vollständigkeit halber sei aber 
darauf hingewiesen, dass sich die laufenden 
Zahlungen der Leasingraten in der Folge als 
permanente Verpflichtung auch nachteilig aus-
wirken können. Zudem ist das Unternehmen 
dann natürlich nicht mehr Eigentümer der Fahr-
zeuge.

Insgesamt betrachtet wird Sale-and-lease-
back aber nicht zu den Risikofinanzierungen 
gerechnet, sondern es hat sich seit etlichen 
Jahren als stabiles Verfahren gezeigt. Das liegt 
nicht zuletzt auch daran, dass der Rückgriff auf 
zusätzliche Sicherheiten entfällt und Unter-
nehmer daher nicht mit der Zukunft des eige-
nen Unternehmens spekulieren müssen. Diese 
Methode aktiviert eben nur das, was im Betrieb 
bereits besteht.

Steuerliche Vorteile
Darüber hinaus kann Sale-and-lease-back auch 
Steuervorteile mit sich bringen. Denn die Lea-
singkosten können zum Teil als betriebliche 
Aufwendungen steuerlich geltend gemacht 

werden, was beim Tilgen von Krediten nicht der 
Fall ist. So kann die monatlich zu zahlende Lea-
singgebühr anteilig den Gewinn und damit die 
zu zahlenden Steuern mindern.

Dieses Argument hat sich in konkreten Fällen 
auch vor dem Finanzamt als tragfähig erwie-
sen. Eine Voraussetzung hierbei ist aber, dass 
alle relevanten Eckdaten (Mietzeit et cetera) 
vom Fachmann genau durchkalkuliert werden. 
Ein kundiger Anbieter der Sale-and-lease-back-
Methode wird daher von sich aus dem Kunden 
im Vorfeld eine solche Aufrechnung auf den 
Tisch legen.

Denn grundsätzlich gilt auch weiterhin: Rech-
nen die Finanzämter das Leasingobjekt wirt-
schaftlich dem Leasingnehmer zu, bleiben als 
abzugsfähige Betriebsausgaben nur die übli-
chen Absetzungen für Abnutzung (AfA). Beim 
weit verbreiteten Finanzierungsleasing ohne 
Kaufoption erfolgt die Zurechnung beim Lea-
singnehmer, wenn die Grundmietzeit weniger 
als 40 Prozent oder mehr als 90 Prozent der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Lea-
singgegenstandes beträgt. Die Nutzungsdauer 
ist identisch mit der Abschreibungsdauer und 
damit abhängig von der amtlichen AfA-Tabelle.

Handelt es sich hingegen um Leasingverträge 
mit Kaufoption, entscheidet zusätzlich noch 
das Verhältnis zwischen vereinbartem Kauf-
preis und Restbuchwert. In einem solchen Fall 
wird das Wirtschaftsgut dem Leasinggeber nur 
dann zugerechnet, wenn die Grundmietzeit 
mindestens 40 Prozent und höchstens 90 Pro-
zent der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer 



beträgt und der vereinbarte Kaufpreis nicht niedriger als der nach 
linearer Abschreibung ermittelte Buchwert ist.

Die steuerliche Absetzbarkeit der Leasingraten insbesondere bei ge-
brauchten Leasingobjekten ist zudem Beschränkungen unterworfen: 
Ausgangspunkt ist auch hier die betriebsgewöhnliche Nutzungsdau-
er. Voraussetzung ist, dass die Restnutzungsdauer des Leasingobjek-
tes bei Abschluss des Vertrages noch mindestens 40 Prozent beträgt. 
Die höchstens absetzbare Leasingzeit besteht aus dem Rest der be-
triebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abzüglich zehn Prozent der ur-
sprünglich betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Der Einzelfall entscheidet
Bei der Vertragsgestaltung sollte zudem unbedingt im Auge behal-
ten werden, dass die Finanzbehörden Leasingverträge hinsichtlich 
des wirtschaftlichen Eigentums immer in ihrer Gesamtheit beurteilen 
und besondere Regelungen im Einzelfall durchaus auch steuerliche 
Nachteile zur Folge haben können.

Dies kann auch für die Sale-and-lease-back-Methode zutreffen. Zivil-
rechtlich werden diese Geschäfte nach der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofes ebenso behandelt wie das Finanzierungsleasing, 
bei dem der Leasinggeber das Eigentum am Leasinggegenstand von 
einem Dritten erwirbt und das Objekt an den Leasingnehmer vermie-
tet.

Die Frage, ob im Falle der Übertragung beziehungsweise 
Rückübertragung des Leasingobjektes ein Vorsteuerabzug geltend 
gemacht werden kann, wird grundsätzlich vom Bundesgerichtshof 
verneint. Danach kann der Übertragung des Eigentums an dem Lea-
singobjekt eine bloße Sicherungs- und Finanzierungsfunktion zukom-
men, mit der Folge des Ausschlusses eines Vorsteuerabzugs. Entschei-
dend dafür ist die vertragliche Vereinbarung sowie deren tatsächliche 
Durchführung.

Fazit
Insgesamt gesehen dürfte die Sale-and-lease-back-Methode eine 
der interessantesten strategischen Bausteine der Unternehmensfi-
nanzierung, insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen, 
sein. Zumindest kann dieses Verfahren als eine gute Ergänzung zu 
klassischen Instrumenten infrage kommen. Jedoch müssen neben 
der Einhaltung der steuerlichen und wirtschaftlichen Grundlagen 
auch Aspekte wie der aktuelle Kilometerstand der Fahrzeuge und 
die Fahrzeugbewertung, sowohl für den Übernahmepreis als auch für 
den Restwert, mit in die Betrachtung einbezogen werden. Eine hin-
reichende Dokumentation des Fuhrparkbestandes – beispielsweise 
Fahrzeugrechnungen, Buchwerte, Zulassungsdaten – ist ebenso hilf-
reich wie notwendig, um einen Sale-and-lease-back-Prozess erfolg-
reich umsetzen zu können.

Gerade aus Model-
len des gehobenen 
SUV-Segments lässt 
sich vergleichsweise 
einfach Kapital 
generieren 

Meet, learn, win.

Glasurit Autoreparaturlacke, Service Center Deutschland, Glasuritstraße 1, 48165 Münster
Hotline 02501-14 3000, Fax 02501-14 3358, glasurit.service@basf.com, www.glasurit.com

GUT, EINEN VERLÄSSLICHEN 
PARTNER ZU HABEN.

 
 
 
 
 
 
 

Schnelligkeit, Partnerschaftlichkeit und Zuverlässigkeit sind für uns selbstverständlich. 
Die umfassende und professionelle Beratung, mit der wir bei der Abwicklung von 
Reparaturprozessen an der Seite unserer Kunden stehen, lässt alle Beteiligten in eine 
entspanntere Zukunft blicken. Für genauere Auskünfte zu Leistungen unseres Netzwerks  
kontaktieren Sie bitte unseren Flottenmanager Bernd Seßner, Bernd.Sessner@basf.com.

www.colormotion.de

So einfach nehmen Sie Kontakt auf:  
Hier gibt es die digitale Visitenkarte von  

Bernd Seßner für Ihr Smartphone.

Mit dem innovativen Partner- 
Netzwerk für kompetenten Service 
bei Unfallinstandsetzung und 
Reparaturlackierung von  
Flottenfahrzeugen nehmen  
Sie ganz entspannt Fahrt auf.



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

    ¹ Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt., exklusive der Überführungs- und Zulassungskosten. | ² zzgl. MwSt., mtl. Dienstleistungsrate Wartung & Verschleiß-Aktion | ³ zzgl. MwSt., mtl. Dienstleistungs-
rate KaskoSchutz; gemäß der KaskoSchutz-Bedingungen. | 4 zzgl. MwSt., mtl. Dienstleistungsrate ReifenClever-Paket: Saison- und verschleißbedingter Reifenersatz ausgewählter Reifenfabrikate, wie z.B. 
Semperit, inkl. eines Satzes Stahlfelgen für Winterreifen; Sommer- und Winterreifen (205/55R16). | Berechnung der Ratenbeispiele: Laufleistung 30.000 km p. a., Laufzeit 36 Monate. Mengennachlass 10 % 
bezogen auf die Netto-UPE, inkl. Großkunden-Prämie i. H. v. 3 % der Netto-UPE. Individuelle Abweichungen möglich. Die Top-Angebote sind nur gültig in Verbindung mit einem neuen Leasing-Vertrag bei 
der Volkswagen Leasing GmbH. Abgebildete Fahrzeuge enthalten Mehrausstattungen gegen Mehrpreis. Die Preise gelten bis zum 31.12.2014. Dies ist ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH und ist nur 
für Großkunden gültig.

*  Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG erbringen unter der gemeinsamen Geschäftsbezeichnung „Volkswagen Financial Services“ Bankleistungen (durch Volkswagen Bank 
GmbH), Leasingleistungen (durch Volkswagen Leasing GmbH), Versicherungsleistungen (durch Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Auto versicherung AG) und Mobilitätsleistungen (u. a. durch 
Volkswagen Leasing GmbH). Zusätzlich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.

Profitieren Sie von unseren Dienstleistungsangeboten.

Unsere Top-Angebote. 
Exklusiv für Großkunden. 

ŠKODA Octavia Combi 1.6 TDI DSG Green tec 
Ambition, 77 kW (105 PS)

inkl. Business-Paket Amundsen, Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 
innerorts 4,8; außerorts 3,6; kombiniert 4,0; COc-Emissionen kombiniert: 
104 g/km; Effizienzklasse: A

UPEB 22.655,46 €

Mtl. Leasing-Rate

Wartung & Verschleiß-Aktion²

KaskoSchutz³

ReifenClever-Paket

287,00 €

+     29,00 €

+     36,65 €

+     31,65 €

Mtl. Leasing-Rate 

inkl. Dienstleistungen
384,30 €

zzgl. MwSt.
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Auf Erfolg getrimmt

MANAGEMENT

Flottenmanagement: Herr Kunath, die Flot-
tenzulassungen für 2013 weisen Volkswagen 
mit großem Abstand zur Konkurrenz erneut als 
Marktführer aus. Wie hat sich der Verkauf an 
Großkunden in den letzten Monaten entwickelt? 
Was macht denn die Marke im Flottengeschäft 
so stark, welche grundsätzlichen Anlagen oder 
Gene, quer über die Modellpalette verteilt, wür-
den Sie besonders hervorheben wollen?

Sven Kunath: Als Marktführer sind wir schon eine 
ganze Weile unterwegs, was maßgeblich auch 
darin begründet liegt, dass wir eine sehr breite 
Modellpalette anbieten können. Unsere Kunden 
schätzen besonders, dass sie für jedes Nutzungs-
erfordernis und -profil ein passendes Fahrzeug 
finden. Das nicht nur bei der Marke Volkswagen 
Pkw, sondern vor allem im gesamten Konzern, da 
sie vom Konzernrahmenvertrag profitieren. Da-
neben ist es von zentraler Bedeutung, dass wir 
diese breite Palette in einer hohen Qualität aus-
liefern, was die Ausfallzeiten der Fahrzeuge mini-
miert, und bei den Themen Haltekosten und TCO-
Werte auf einem wettbewerbsfähigen, zumeist 
wettbewerbsüberlegenen Niveau liegen. 

Neben diesen eher Fahrzeug bezogenen Eckpfei-
lern ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man 
sich diesem Geschäft mit einem hohen Speziali-
sierungsgrad widmet. Denn diese Kundenklien-
tel hat spezifische Anforderungen, da das Auto 
dem Geschäftszweck dient oder ihn unterstützt. 
Daher fokussieren und spezialisieren wir uns ei-
nerseits aufseiten des Herstellers (Zentrale und 

Interview mit Sven Kunath  (Leiter Vertrieb an Groß- und Direktkunden – Volkswagen Pkw) und Dr. Olav Bagusat 

(Leiter Vertrieb an Großkunden und Sonderzielgruppen – Volkswagen Pkw) bei der Volkswagen AG in Wolfsburg

Vertriebsregionen), aber andererseits auch im 
Rahmen unserer Ausrichtung im Handelsnetz auf 
den Großkundenkanal. So stehen für den Kun-
den aktuell 210 Großkundenleistungszentren 
deutschlandweit bereit, in denen mehr als 700 
hoch qualifizierte Großkundenverkäufer arbei-
ten, die über alle Marken ausgebildet sind und 
spezielle Abschlüsse als zertifizierte Fuhrparkbe-
rater oder Fuhrparkmanagementberater vorwei-
sen können. Ergänzend zu diesen speziell aufge-
stellten Handelsbetrieben bieten wir zusätzliche 
Betreuung sowie Informationen für Kunden und 
Händler über 24 spezialisierte Großkunden-Key-
Accounter im Außendienst an. Dies schafft eine 
wirksame Dreiecksbeziehung zwischen Herstel-
ler, Handel und Kunde.

Flottenmanagement: Wenn Sie einmal den Erfolg 
im Pkw-Flottengeschäft im Detail betrachten, 
welche Fahrzeuge sind gegenwärtig die ausge-
sprochenen Flottenrenner und warum? Hat es in 
den letzten Jahren nennenswerte Verschiebun-
gen innerhalb der einzelnen Fahrzeugsegmente 
gegeben? Konnten Sie Veränderungen im Käufer-
verhalten feststellen?

Sven Kunath: Eine Modellverschiebung hin zu 
den hochsitzigen SUV oder unserem Golf Sports-
van, wie wir es im Einzelkundengeschäft sehen, 
können wir im Bereich der Großkunden nicht be-
obachten. Vielmehr werden die Volumenmodelle, 
die wir seit Jahren schon haben, auch weiterhin 
sehr stark nachgefragt. Was wir in diesem Jahr 
wahrnehmen, sind die  Auswirkungen der Modell-

wechsel – wie beispielsweise zwischen Golf Plus 
und Golf Sportsvan oder die neuen Generationen 
bei Passat und Polo. Insgesamt kann man jedoch 
sagen, dass wir bei den flottenrelevanten Model-
len dennoch über dem Vorjahresniveau liegen:  
Hier ist der Passat ganz klar auf Platz eins und 
dann kommen schon Touran sowie Golf Variant 
und der klassische Golf.

Flottenmanagement: Die Modellpalette von 
Volkswagen bietet für nahezu jeden Bereich 
passende Baureihen. In welchen Segmenten se-
hen Sie Anknüpfungspunkte für neue Modelle? 
Auf welche Neuheiten können sich insbesondere 
Flottenkunden in den nächsten zwölf Monaten 
freuen?

Dr. Olav Bagusat: Wir freuen uns besonders, dass 
unser stärkstes Volumenmodell, der Passat, in 
einer neuen Generation erscheint. Fast zeitgleich 
führen wir den Golf GTE, unser erstes Plug-in-Hy-
bridfahrzeug, in den Markt ein. Hier haben sich 
unsere Ingenieure etwas Feines einfallen lassen, 
denn der GTE kombiniert das Beste aus zwei Wel-
ten und ist gleichzeitig mit vielen technischen 
Innovationen gespickt. Insbesondere für User 
Chooser, die darauf schauen, in welche Richtung 
es bei den alternativen Antrieben geht, aber da-
bei nicht auf den Spaß beim Fahren und den Tank-
komfort verzichten möchten, sollten einen Blick 
auf unseren kompakten Plug-in-Hybrid werfen. 
Mit der Produktaufwertung des Touareg, der eher 
ein Thema für kleinere Stückzahlen und besonde-
re Fuhrparks ist, schließen wir das Jahr 2014 ab. 

Sven Kunath (Leiter Vertrieb an Groß- und Direktkunden, li.) 
und Dr. Olav Bagusat (Leiter Vertrieb an Großkunden und 

Sonderzielgruppen, re.) neben dem Volkswagen Golf Variant



MANAGEMENT

Flottenmanagement 5/2014 25

Und im nächsten Jahr können wir uns auf weitere  
Topseller freuen. 

Sven Kunath: Bei den Produktaufwertungen, wie 
beim Touareg, steigen wir sehr stark in die The-
men Infotainment, Connectivity und mobile On-
linedienste ein. Das heißt, die Modelle werden 
alle mit den neuesten Navigationssystemen sowie 
den neuesten Infotainment- und Connectivity-
Paketen ausgerüstet.

Flottenmanagement: Mit dem neuen Passat als 
Limousine sowie Kombi hat Volkswagen die Pkw-
Modellpalette noch einmal verjüngt. Welche Im-
pulse erhoffen Sie sich davon für das Flottenge-
schäft? Mit welchen Besonderheiten tritt er gegen 
Konkurrenzmodelle anderer Hersteller an, was 
bietet er Flottenkunden konkret?

Sven Kunath: Wenn man sich einmal die Historie 
anschaut, konnten wir mit jeder neuen Generati-
on des Passat die Stückzahlen und den Marktan-
teil auf ein neues Level heben. Zugleich legten 
wir auch bei der Wertigkeit zu und richteten den 
Passat immer stärker an den Bedürfnissen der 
Großkunden aus. Und es muss ganz klar auch 
mit der neuen Modellgeneration unser Ziel sein, 
den Segmentmarktanteil weiter auszubauen. Das 
Fahrzeug war immer Best in Class und soll es auch 
bleiben. Sie können sicher sein: Der neue Passat 
wird Maßstäbe in der Mittelklasse setzen.

Er wird mit vielen Neuerungen begeistern: So 
kommt modernste Motorentechnologie zum Ein-
satz, die zum Teil die CO2-Emissionen um bis zu 
20 Prozent senkt. Generell ist die Senkung der 
Schadstoffemissionen ein Thema, das sich Volks-
wagen auf die Fahne geschrieben hat. Wir wollen 
in jeder neuen Generation mindestens 10 bis 15 
Prozent Einsparung erzielen, um das Ziel 2020 von 
95 Gramm CO2 zu schaffen. Daneben haben wir in 
der neuen Passat-Generation eine ganze Menge 

am Design verändert, wodurch er noch wertiger 
und sportlicher erscheint. Außen lassen kürzere 
Überhänge und ein längerer Radstand ihn flacher 
und zugleich breiter wirken. Im Innenraum profi-
tieren die Insassen von einem größeren Rauman-
gebot für Passagiere und Gepäck. Jedoch macht 
der neue Passat aus meiner Sicht den größten 
Sprung im Bereich der Elektronik, sprich bei Con-
nectivity, Infotainment und Fahrassistenzsyste-
men. Hier wäre die Weltneuheit Emergency Assist 
zu nennen: Ein System, welches das Fahrzeug im 
Notfall selbstständig lenkt und sicher abbremst, 
wobei der nachfolgende Verkehr mit optischen 
Warnsignalen auf ein Problem hingewiesen wird. 

Daneben wird mit dem neuen Trailer Assist das 
Rangieren mit Anhänger zum Kinderspiel. Die 
vielleicht auffälligste Neuerung im Innenraum 
wird das Active Info Display sein: ein digitales 
Kombiinstrument mit interaktiver Darstellung. 
Die Informationen können auf dem 12,3 Zoll 
messenden Bildschirm in 2-D und 3-D dargestellt 
werden, lediglich sicherheitsrelevante Kontroll-
leuchten sind konventionell ausgeführt. Abge-
rundet werden die technischen Features durch 
die Car-Net-Services, hinter denen sich mobile 

Onlinedienste verbergen, die es beispielsweise 
ermöglichen, über Onlineverkehrsinformationen 
die Routenführung zu optimieren.

Trotz der vielen Neuerungen und der zusätzlichen 
Features ist der Preis nahezu gleich geblieben. 
Unter dem Strich fällt ausstattungsbereinigt so-
gar ein Kundenvorteil an, da wir viele Ausstat-
tungselemente, wie zum Beispiel ein Multifunk-
tionslenkrad oder die Netztrennwand, bereits se-
rienmäßig anbieten, sodass der neue Passat eine 
deutliche Ansage an den Wettbewerb ist. Auch 
hinsichtlich der Unterhaltskosten und TCO bleiben 
wir deutlich der Benchmark.

Flottenmanagement: Stichwort Businesspakete: 
Welche Angebote hält Volkswagen hier für seine 
Kunden parat und inwiefern hat die Flottenabtei-
lung einen Einfluss auf die Ausstattung der Fahr-
zeuge?

Sven Kunath: Gleich von Beginn an werden wir 
attraktive Businesspakete beim neuen Passat an-
bieten können:  So kann der Großkunde zwischen 
Basis- und Premium-Businesspaket sowie dem 
Professional- und Technik-Paket wählen, um von 
Preisvorteilen bei businessrelevanten Optionen 
zu profitieren. Bei den beiden letztgenannten Pa-
keten liegt der Schwerpunkt auf Komfort und Si-
cherheit beziehungsweise beim Technik-Paket auf 
Car-Infotainment, Fahrerassistenzsystemen und 
Interieur. Daneben sind diese auch UPE-reduzie-
rend, was dann auch für die User Chooser bei der 
Versteuerung interessant ist. 

Flottenmanagement: Seit Februar ist mit dem 
e-Golf das zweite vollelektrische Modell aus dem 
Hause Volkswagen bestellbar und erweitert zu-
gleich die Antriebsvielfalt des Golf. In welche 
Richtung zielt die Strategie von Volkswagen beim 
Umweltschutz und der CO2-Reduktion mittel- und 
langfristig? Liegt der Fokus bei den Fuhrparkbe-
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Sven Kunath:

„Auch mit der 
neuen Generation 

des Passat muss 
es unser Ziel sein, 

den Segment-
marktanteil weiter 

auszubauen“

Polo

Touran Sharan

Golf Sportsvan

up!

Passat Variant
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Volkswagen Flottengeschäft 2013/2014
Neuzulassungen der letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr

Verteilung des Flottengeschäfts in %

Topseller im Flottengeschäft 

Flottenrelevante Produktneuheiten 
in den nächsten 12 Monaten

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationspartner/Banken

Ansprechpartner 
Key-Account-Geschäft

Internetseite für Flottenkunden

100.350 (Juli 2013 bis Juni 2014)

+5,5% (Januar bis Juni)

Kleinwagen: 16%; Kompaktwagen: 37%; 
Mittelklasse: 36%; Oberklasse: < 1%; SUV: 6%

1. Passat, 2. Golf Limousine/Variant, 3. Touran

Passat; Touareg; Golf GTE

65%/35%

24 Monate Herstellergarantie

Erste Inspektion nach 2 Jahren oder 30.000 
km, dann nach 1 Jahr bzw. 30.000 km (je 
nachdem, was zuerst eintritt)

Volkswagen Financial Services

Dr. Olav Bagusat

www.volkswagen.de
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treibern hier eher auf Kraftstoff sparen bei kon-
ventionell angetriebenen Modellen oder ist die 
Nachfrage nach alternativ angetriebenen Model-
len deutlich zu spüren?

Sven Kunath: Es gibt zwei grundsätzliche Beweg-
gründe, warum wir auch innerhalb der alternati-
ven Antriebe so breit aufgestellt sind: Zum einen 
ist natürlich eine gewisse Nachfrage auf dem Markt 
zu spüren, die den Anreiz dazu gibt, Serienmodel-
le mit alternativen Antriebskonzepten zu entwi-
ckeln. Zum anderen sind diese Antriebsarten ein 
wichtiger Teil, um das Ziel 2020 von 95 Gramm 
CO2  je Kilometer zu erreichen. Daher reicht unsere 
Bandbreite heute vom Plug-in-Hybrid über voll-
elektrische und erdgasbetriebene Fahrzeuge bis 
hin zu unseren BlueMotion TDI-Modellen. 

Bei der Elektromobilität gibt es zwei Herausforde-
rungen: Die Herstellungskosten und damit auch 
Angebotspreise für batterieelektrische Fahrzeuge 
sind aktuell noch viel höher als bei einem her-
kömmlich angetriebenen Fahrzeug. Diese höhe-
ren Anschaffungskosten müssten über hohe Lauf-
leistungen kompensiert werden, wo wir jedoch 
schon beim zweiten Punkt angelangt wären – der 

noch nicht ausreichend vorhandenen Schnellla-
de-Infrastruktur. Gerade im Flottenalltag ist es 
unerlässlich, dass Fahrzeuge an Schnellladesta-
tionen aufgeladen werden können, denn War-
tezeiten von mehreren Stunden für eine Ladung 
können beispielsweise unterwegs nicht realisiert 
werden. Ähnlich wie beim Thema Erdgas fehlt es 
hier noch an einer flächendeckenden Infrastruk-
tur. Wobei aus unserer Sicht Erdgas heute schon 
eine der praktikabelsten Alternativantriebe ist, 
denn wir können es im bestehenden Erdgasnetz 
problemlos speichern und sogar als synthetisches 
Gas per zum Beispiel Windkraft erzeugen, sodass 
ein emissionsfreies Fahren schon heute ermög-
licht wird.

Dr. Olav Bagusat: Die Bandbreite bei den alter-
nativen Antrieben ist zudem auf unterschied-
liches Nachfrageverhalten unserer Kunden zu-
rückzuführen. Dementsprechend müssen wir auf 
unterschiedlichste Bedürfnisse reagieren. Hinzu 
kommt, dass die Entscheidung für eine Antriebs-
art vielerorts von den jeweiligen Fahrprofilen 
und von strukturellen Bedingungen abhängig ist: 
So kann man  zwischen Transportvorgängen, die 
täglich selten mehr als hundert Kilometer über-

schreiten, und beispielsweise 
Außendiensttätigkeiten unter-
scheiden, die hingegen pro Tag 
mit einer hohen Laufleistung 
verbunden sind. 

Daher bräuchte man von jedem 
Flottenfahrzeug ein dezidier-
tes Fahrprofil, um so analysie-
ren zu können, welche alter-
native Antriebsmethode sich 
für das jeweilige Unternehmen 
und Fahrzeug wirtschaftlich 
überhaupt rechnet. Zu diesem 
Zweck haben wir letztes Jahr 
auf der IAA die BlueMotion 
Check App vorgestellt. Mit die-
sem Tool lässt sich das Fahrpro-
fil anonymisiert über mehrere 
Wochen aufzeichnen und ziel-
genau eine Aussage über die 
passende Antriebsart treffen.

Flottenmanagement: Es wird aufseiten der Flot-
tenbetreiber auch häufiger über Downgrading 
und Downsizing diskutiert, wie wird das gege-
benenfalls umgesetzt, welche Erfahrungen sam-
meln Sie in Ihrem Kundenkreis?

Sven Kunath: Momentan geht der Trend eher 
zum Downsizing, wobei wir hier nicht vom Wech-
sel zwischen Segmenten reden, sondern viel-
mehr über Motorisierungen und CO2-Emissionen. 
Grundsätzlich ist diese Entwicklung auch dem 
Kostendruck, der einem Fuhrparkverantwortli-
chen tagtäglich obliegt, geschuldet. Daher ist 
die Reduktion der Emissionen sicherlich nicht 
allein auf den Umweltgedanken zurückzuführen, 
sondern auch auf den Spritspargedanken, um die 
Betriebskosten zu senken. Damit geht auch ein 
Rückzug der großmotorigen Fahrzeuge aus dem 
Fuhrpark einher. Dieser Entwicklung kommen wir 
als Hersteller entgegen und bieten bei der neuen 
Generation des Passat einen 2,0-Liter-Vierzylin-
der-Bi-Turbo an, statt des 3,0-Liter-Sechszylin-
der-Motors, der es früher klassischerweise gewe-
sen wäre. 

Flottenmanagement: Ein erfolgreiches Flotten-
geschäft ist heute nicht allein von der Modellpa-
lette abhängig. Es gehören ebenso Aufbau und 
Pflege von Beziehungen zu Flottenkunden dazu, 
wie ein ausgetüfteltes Rahmenprogramm in den 
Bereichen Full-Service-Leasing, Garantiebedin-
gungen und Finanzdienstleistungen. Was bietet 
Volkswagen hier von Haus aus im Einzelnen an?

Sven Kunath: Eine unserer Stärken am deut-
schen Markt ist sicherlich das Netz von aktuell 
rund 2.200 Händler- und Servicebetrieben. Legt 
man dieses Netz einmal über Deutschland, dann 
ist der Kunde innerhalb von durchschnittlich 12 
Minuten beim nächsten Volkswagen Partner – in 
Ballungsräumen natürlich deutlich schneller. 
Damit ist immer ein kompetenter Ansprechpart-
ner in der Nähe, der sich um die Bedürfnisse des 
Kunden kümmern kann.

Daneben haben wir diese Struktur genutzt, um 
mit der Volkswagen Leasing, als Partner inner-
halb des Konzerns, diverse Produkte für den 
Flottenabnehmer auf den Markt zu bringen. Wir 
können heute nahezu jeden Wunsch des Kunden 
abdecken, angefangen vom Wartungs- und Ver-
schleißpaket über Reifenservice und Tankkarten 
bis hin zum Kaskoschutz. Zusätzlich können wir 
durch die Erweiterung über Euromobil auch un-
terschiedliche temporäre Mobilitätsbedürfnisse 
abdecken. Schlussendlich haben wir über Car 
Mobility auch eine Fuhrparkmanagement-Ge-
sellschaft angeschlossen.
 
Flottenmanagement: Welche Ziele haben Sie 
sich mittel- und langfristig gesetzt; was wollen 
Sie mit und für Volkswagen noch erreichen?

Sven Kunath: Letztlich ist es unser Ziel, die Kon-
zernstrategie „Mach 18“ umzusetzen, wobei die 
Positionierung des Volkswagen Konzerns als 
ökonomisch und ökologisch weltweit führendes 
Automobilunternehmen im Mittelpunkt steht. 
Daher ist es unsere Aufgabe im Großkundenver-
trieb, diese globale Strategie auch auf dieses Ge-
schäft bezogen umzusetzen.

Dr. Olav Bagusat (li.) und Sven Kunath (Mitte) geben 
Steven Bohg (Flottenmanagement, re.) in der Autostadt 
Einblicke in das Großkundengeschäft bei Volkswagen Pkw
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Deutsche Hersteller
Schaut man sich die 30 beliebtesten Modelle in 
deutschen Flotten an (Tabelle 1), ergeben sich 
wenig Überraschungen: Mit 17 von 30 Model-
len dominiert erwartungsgemäß Volkswagen 
zusammen mit seinen Konzerntöchtern Audi, 
Škoda und Seat den Markt. Echte Importeure, 
also solche, die nicht zu einem deutschen Kon-
zern gehören? Fehlanzeige in den Top 30. 

In diesen konservativen Kreisen ist es fast 
schon als Sensation zu werten, dass der VW 
Golf nun vor dem Passat liegt – wenn auch nur 
knapp. Ob das allerdings gleich als Beleg für 
das immer wieder diskutierte Downgrading zu 
werten ist oder einfach nur daran liegt, dass der 
Golf recht frisch ist und der neue Passat erst im 
vierten Quartal dieses Jahres zu erwarten ist, 
werden wir gegen Jahresende sehen. 

Egal ob Golf oder Passat: Die beiden Lieblinge 
der deutschen Flottenkunden zeigen bei den 
Verkaufszahlen einen deutlichen Abstand zum 
Drittplatzierten, der mit dem Audi A4 immerhin 
auch ein Konzernkind ist: Rund die Hälfte mehr 
Golf und Passat wurden jeweils verkauft als vom 
Audi A4 oder auch vom BMW 3er auf Platz vier 
des Rankings.

Der Dienstwagennutzer darf sich generell freu-
en: Es wird viel Premium gefahren in deutschen 
Flotten. Immerhin zwölf der beliebtesten Flot-

Der deutsche Flottenmarkt zeigt sich 
stabil und konservativ. Eine Sensati-
on können wir für die ersten sieben 
Monate des Jahres dennoch vermel-
den: Der VW Golf löst erstmals den 
VW Passat als meistverkauftes Flot-
tenfahrzeug ab.

Zwischenbilanz
Rang Modell Echte gewerbliche 

Verkäufe
Verkaufte Einheiten 

insgesamt
Gewerbeanteil des 
Modells in Prozent

1 VW Golf                         27.106 136.487 19,86%

2 VW Passat                         24.521 42.912 57,14%

3 Audi A4, S4, RS4                  16.665 29.251 56,97%

4 BMW 3er                           16.517 35.404 46,65%

5 Audi A6, S6, RS6                  14.054 23.964 58,65%

6 Škoda Octavia                   13.628 31.980 42,61%

7 BMW 5er                           13.460 24.547 54,83%

8 VW Touran                        9.242 32.022 28,86%

9 Audi A3, S3, RS3                  8.053 38.982 20,66%

10 Mercedes E-Klasse             7.945 22.512 35,29%

11 Mercedes C-Klasse                   7.592 32.284 23,52%

12 Ford Focus                        7.560 31.970 23,65%

13 Opel Astra                       7.346 29.153 25,20%

14 VW Polo                          7.341 37.372 19,64%

15 VW Tiguan                         6.974 40.718 17,13%

16 VW up!                            6.697 26.724 25,06%

17 VW Transporter                   6.532 19.868 32,88%

18 BMW 1er                           6.526 29.205 22,35%

19 VW Caddy                          6.132 17.091 35,88%

20 Audi Q5                           5.853 12.563 46,59%

21 Audi A5, S5, RS5                  5.528 11.541 47,90%

22 Opel Insignia                     5.502 14.504 37,93%

23 BMW X5                            4.379 7.788 56,23%

24 Škoda Superb                     4.329 8.581 50,45%

25 VW Sharan                        4.284 9.839 43,54%

26 BMW X3                            3.767 10.064 37,43%

27 Seat Leon                        3.650 23.173 15,75%

28 Mini                             3.645 18.922 19,26%

29 Ford Fiesta                      3.515 27.625 12,72%

30 Opel Corsa                      3.241 31.344 10,34%

Tabelle 1: Die 30 beliebtesten Modelle im deutschen Flottenmarkt, Jan.–Juli 2014

 Erstmals löst der VW Golf den VW Passat als 
Spitzenreiter in den Flottenverkäufen ab
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Effizienz steigern
Kosten senken
Mitarbeiter motivieren

Was zählt, sind die Zahlen  – und das gilt heute mehr denn je auch  

für den Firmenfuhrpark und das gesamte Mobilitätsmanagement. Deshalb  

bietet Alphabet maßgeschneiderte Business Mobility Lösungen mit maximaler 

Effizienz. Zum Beispiel das Corporate CarSharing Modell AlphaCity, das bis 

zu 70 % der Kosten einspart – und die Mitarbeitermotivation deutlich steigert. 

Ein innovatives Mobilitätskonzept, mit dem Sie auf Erfolgskurs liegen.

Mehr Informationen unter alphabet.de/alphacity
Unsere Kunden steigern das 

Einsparpotenzial der Total Cost 
of Mobility um bis zu 70 %.

EINSPARPOTENZIAL

70%
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Rang Modell Echte gewerbliche
Verkäufe

Verkaufte Einheiten
insgesamt

Gewerbeanteil des 
Modells in Prozent

1 Škoda Octavia                 13.628 31.980 42,61%

2 Škoda Superb                      4.329 8.581 50,45%

3 Seat Leon                        3.650 23.173 15,75%

4 Renault Scénic                    3.131 10.044 31,17%

5 Renault Mégane             2.878 10.688 26,93%

6 Škoda Fabia                       2.581 21.935 11,77%

7 Volvo XC60                        2.229 6.097 36,56%

8 Mazda CX-5                        2.106 11.652 18,07%

9 Škoda Citigo                      1.752 7.889 22,21%

10 Škoda Yeti                        1.738 13.459 12,91%

11 Nissan Qashqai                   1.673 14.657 11,41%

12 Seat Alhambra                     1.564 5.678 27,54%

13 Hyundai i30                      1.483 14.574 10,18%

14 Renault Twingo                   1.454 10.921 13,31%

15 Renault Clio                      1.373 14.938 9,19%

16 Toyota Auris                      1.339 10.635 12,59%

17 Seat Ibiza                        1.336 15.211 8,78%

18 Fiat 500                          1.326 17.029 7,79%

19 Toyota Aygo                       1.253 5.668 22,11%

20 Hyundai ix35                     1.210 10.359 11,68%

21 Land Rover Range Rover Sport      1.205 2.550 47,25%

22 Citroën C4                        1.204 8.472 14,21%

23 Kia Sportage                      1.195 7.013 17,04%

24 Seat MII                          1.189 5.730 20,75%

25 Škoda Rapid                       1.189 11.389 10,44%

26 Fiat Ducato                      1.182 15.598 7,58%

27 Toyota Yaris                      1.168 11.712 9,97%

28 Škoda Roomster                    1.122 7.831 14,33%

29 Kia cee’d                          1.075 8.349 12,88%

30 Land Rover Range Rover Evo.      1.009 3.651 27,64%

tenmodelle stammen aus den Premium-Schmie-
den Mercedes, Audi oder BMW. Manch eines 
dieser Premium-Modelle verdankt seine Ver-
kaufserfolge überhaupt nur dem Flottenmarkt: 
von Audi A4, Audi A6, dem 5er BMW sowie dem 
BMW X5 werden über 50 Prozent aller Neuwagen 
in die Fuhrparks verkauft. Absoluter Spitzenrei-
ter ist der Audi A6, von dem 58,65 Prozent aller 
Verkäufe in die Flotte gehen. 

Tendenziell lässt sich sagen: Je teurer das Auto, 
desto höher der Anteil an Flottenverkäufen – 
Privatkäufer legen offenbar seltener so viel 
Geld in Autos an. Eine deutliche Ausnahme ist 
hier Mercedes: Die E- und C-Klasse finden ihre 
Abnehmer, obwohl Premium und entsprechend 
gepreist, zu über drei Vierteln auch außerhalb 
des Flottenmarktes. Sehr deutlich sieht man 
den Preisfaktor bei den beiden Erstplatzierten 
im Fuhrpark: Vom VW Golf verkauft der Herstel-
ler nur knapp 20 Prozent in die Flotte, der teure-
re VW Passat hingegen kommt auf einen Anteil 
von über 57 Prozent.

Top-Importmodelle
Die beliebtesten Importmodelle kommen auch 
dieses Jahr wieder aus dem Volkswagen-Kon-
zern, der mit dem Škoda Octavia, dem Škoda 
Superb und dem Seat Leon gleich die ersten 
drei Plätze unserer Top-30-Importmodelle 
belegt. Das sind übrigens dann auch die drei 
Modelle, die es durch die verkaufte Stückzahl 
in die absoluten Top 30 geschafft haben – als 
einzige Importmodelle. Insgesamt belegen die 
VW-Konzerntöchter Škoda und Seat 11 von 30 
Spitzenplätzen der beliebtesten Importmodel-
le. Hier gibt es also immerhin noch etwas mehr 
Wettbewerb als bei den deutschen Modellen. 

Ganz vorn bei den „echten“ Importeuren liegt 
Renault, der mit dem Scenic und dem Megane 
die Plätze vier und fünf im Verkaufsranking be-
legt und zusätzlich mit dem Twingo sowie dem 
Clio insgesamt auf vier Platzierungen in den Top 
30 kommt. Zählt man den Nissan Qashqai als 
Konzernbruder dazu, kommt Renault-Nissan auf 
rund 17 Prozent der beliebtesten 30 Importmo-
delle. 

Ebenfalls gut im Rennen liegt der Hyundai-
Konzern mit seinen Marken Kia und Hyundai, 
die mit dem Hyundai i30 und iX35 sowie dem Kia 
Sportage und Kia cee’d auf insgesamt vier Plat-
zierungen kommen. Toyota schickt mit dem Au-
ris, Aygo und Yaris ebenfalls gleich drei Modelle 
ins Rennen, das sind immerhin 10 Prozent aller 
Platzierungen. Mit jeweils zwei Platzierungen 
konnten sich Fiat und Land Rover behaupten, 
ansonsten platzierte Volvo mit dem XC60 und 
Mazda mit dem CX-5 zwar nur je ein Modell, 
dafür aber gleich in den Top 10, also mit einem 
hohen Verkaufsvolumen. Citroën erreichte mit 
dem C4 ebenfalls die Top 30.

Generell sind für die Importeure Flottenverkäu-
fe nicht ganz so wichtig: Im Durchschnitt gin-
gen von den Top-30-Modellen der Importeure 
18,3 Prozent in die deutschen Fuhrparks, von 
den Top-30-Modellen insgesamt, bei denen die 
deutschen Marken und ihre Töchter dominie-
ren, waren es jedoch 30,5 Prozent. Zieht man 

Tabelle 2: Die 30 beliebtesten Importmodelle im deutschen Flottenmarkt, Jan.–Juli 2014

Der beliebteste „echte“ Import-
wagen, also ohne Berücksich-
tigung der VW-Konzerntöchter, 
kommt von Renault

die beiden  erstplatzierten Škoda-Modelle in 
der Statistik ab, sinkt der in die Fuhrparks ver-
kaufte Anteil der Top-Importmodelle sogar auf 
unter 15 Prozent. Denn vom Superb gingen über 
50 Prozent, vom Octavia immerhin noch über 42 
Prozent aller Neufahrzeuge in die Fuhrparks. 

Neben Škoda gibt es hier jedoch noch eine wei-
tere Ausnahme, und da sind wir wahrscheinlich 
wieder beim Thema Preis: Land Rover verkaufte 
in den ersten sieben Monaten immerhin etwas 
über 47 Prozent seiner Range Rover Sport und 
gut 27 Prozent seiner Evoque in die Flotten. 
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* Ein Leasing-Angebot der Infi niti Finance – Ein Service-Center der Santander Consumer Leasing GmbH, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach zzgl. 
MwSt., Überführungs- und Zulassungskosten. Bonität vorausgesetzt. Nur für Gewerbetreibende, gültig bis 30.11.2014 bei allen teilnehmenden Infi niti Partnern. 
Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt.

INFINITI Europe, Geschäftsbereich der Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. la Pièce - Bât. 
B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Schweiz

Offi  zielle Kraftstoff verbrauchswerte des Infi niti Q50 2.2d 6MT Sport in l/100km: innerorts 5,7, außerorts 3,8, 

kombiniert 4,5. CO
2
-Emissionen kombiniert: 118 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm). Effi  zienzklasse A+.

Infiniti Q50

Erhältlich ab  

399€ im Monat*

Ob Sie sich für den 170 PS (125 kW) 
starken Dieselmotor mit Turbolader 
und Direkteinspritzung oder den 211 PS 
(155 kW) starken 2,0-Liter-Benzinmotor 
mit Turbolader entscheiden: Beide 
Motoren bieten eine aufregende Balance 
aus Faszination und Effi  zienz. Lassen Sie 
sich von Ihrem Instinkt leiten.

Kontaktieren Sie uns für weitere 
Informationen oder fragen Sie eine 
Probefahrt unter anfragen@infi niti.eu an.

FOLGEN 
SIE DIESEM 
INSTINKT

Ein Leasing-Angebot*

Monatliche Leasingrate* Vertragslaufzeit Laufl eistung pro Jahr

 399.00 € 36 Monate 10.000 Km

Modellbezeichnung Nettodarlehensbetrag* Leasing-Sonderzahlung

 Q50 2.2d 6MT Sport 125 kW (170 PS) 34,857.14 € - €
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Flottenmanagement: Herr Zieschang, seit nun-
mehr zehn Jahren bietet InNuce prozessbasierte 
Softwarelösungen für automobile Dienstleister 
an. Können Sie den Werdegang der Software-
schmiede kurz skizzieren? 

Dirk Zieschang: Der Startschuss für InNuce So-
lutions fiel im Oktober 2004, wo wir als Ausgrün-
dung ehemaliger Projektmitarbeiter einer gro-
ßen Leasinggesellschaft angetreten sind, eine 
Branchensoftwarelösung zu entwickeln, die von 
A bis Z alle Bereiche in einem System abzubilden 
vermag. Damit lagen unsere Anfänge in einem 
gewissen Spannungsfeld, da kurz zuvor die „New 
Economy“-Blase geplatzt war und die Börsen-
kurse von 2000 bis 2003/2004 in den Keller ge-
rauscht sind, wodurch viele Unternehmen insol-

Dirk Zieschang, Gesellschafter der 
InNuce Solutions GmbH, exklusiv im 
Gespräch mit Flottenmanagement 
anlässlich des 10-jährigen Jubiläums 
von InNuce Solutions

Ein sehr wichtiger Meilenstein war 2008 die Ge-
winnung von HPI Fleet & Mobility als Kunden 
für unsere Softwarelösung. Denn zusammen mit 
HPI haben wir die Internationalisierung unserer 
Produkte auf den Weg gebracht. So konnten wir 
innerhalb sehr kurzer Zeit in 16 Ländern unsere 
Softwarelösungen anbieten, zunächst im Fuhr-
parkmanagementbereich, später in der Fahrzeug-
konfiguration und -kalkulation. Seit 2013 bauen 
wir diesen Aspekt unserer Software gemeinsam 
mit der Nachfolgeorganisation ARI Fleet kontinu-
ierlich für den weltweiten Markt aus. Damit konn-
ten wir als Team beweisen, dass „in nuce“ auch „in 
Kürze“ bedeutet und wir innerhalb kürzester Zeit 
Software entwickeln, ausrollen und individuell 
beim Kunden implementieren können.

Letztlich war auch die mehrfache Auszeichnung 
mit dem Mittelstandspreis, der von einer exter-
nen unabhängigen Jury verliehen wird, ein Mei-
lenstein unserer Unternehmensgeschichte. Dies 
kombiniert mit dem Vertrauen, das uns große 
Kunden wie die Arval Deutschland, CarMobility 
und auch die Volkswagen Financial Services AG 
entgegenbringen, zeigt uns, dass wir den richti-
gen Weg beschreiten.

Flottenmanagement: Kaum eine andere Branche 
erfindet sich jeden Tag aufs Neue wie der Soft-
warebereich. Was macht Ihre Produkte über diese 
lange Zeit so erfolgreich? 

Dirk Zieschang: Unsere große Stärke ist in erster 
Linie das webbasierte Produktangebot. Wie be-
reits erwähnt, ist es uns so möglich, Aktualisie-
rungen schnell und ohne Beeinträchtigung in das 
System zu übertragen. Gerade in einem Geschäft, 
welches vom automobilen Fortschritt und dem 
stetigen Wandel des Dienstleistungsangebotes 
getrieben ist, müssen Regularien, wie beispiels-

weise die europäischen Rahmenbedingungen zur 
Halterhaftung im kommenden Jahr, möglichst 
schnell auf Hunderte, wenn nicht Tausende Cli-
ents übertragen werden. Daneben hat es natür-
lich auch den großen Vorteil, dass der Kunde le-
diglich einen Internetanschluss benötigt und alle 
Zugriffe über einen Browser geschehen. Damit 
belastet FleetScape nicht das Downloadvolumen 
und auch die Bandbreite steht nahezu vollständig 
zur Verfügung. 

Im gleichen Zug ergibt sich dadurch auch ein ho-
hes Maß an Datensicherheit, denn unser Server-
zentrum ist ein Hochsicherheitstrakt, wodurch 
unberechtigte Zugriffe nahezu unmöglich ge-
macht werden. Zudem ist diese Verwaltung auch 
mit einem hohen finanziellen Aufwand verbun-
den, den wir dem Kunden durch diese externe Lö-
sung abnehmen können.

Ein weiteres wesentliches Element ist die userun-
abhängige Lizensierung, ähnlich wie beim Fahr-
zeugleasing. Durch das „Pay as you use“-Modell 
profitieren selbst Kunden, die nur ein Fahrzeug in 
ihrer Flotte haben, von dem Know-how, welches 
wir den Großkunden offerieren können. Denn 
unsere Plattform soll auch als solche verstanden 
werden. So ist die Integration aller Fuhrparkbe-
teiligten vom Fahrer über den Fuhrparkbetreiber 
bis hin zu den Dienstleistern und Leasinggesell-
schaften ein wesentliches Kernelement unseres 
Softwareangebotes.

Nicht zuletzt ist auch ein hohes Maß an Standar-
disierung in diesem Bereich gefragt. Denn gerade 
für den unerfahrenen Fuhrparkleiter sind Themen 
wie Halterhaftung, Führerscheinkontrolle und 
Strafzettelmanagement vielleicht noch nicht in 
dem Maß in die tägliche Arbeit integriert, wie es 
bei alteingesessenen Fuhrparkmanagern der Fall 

Eine Dekade Innovation
vent wurden. Jedoch haben wir an das Konzept 
einer webbasierten Plattform geglaubt und waren 
bereits im Sommer 2005 operativ tätig.

Mit The Car Consultants (TCC), einer kleinen Fuhr-
parkmanagementgesellschaft aus Hamburg, war 
2005 unser erster Kunde relativ schnell gefunden. 
Das war natürlich ein Riesenerfolg für uns, da die 
hanseatische Mentalität eher als etwas zurückhal-
tend und vorsichtig charakterisiert wird, aber wir 
konnten hier mit dem Konzept einer umfassenden 
und zugleich webbasierten Fuhrparkmanage-
mentsoftware überzeugen. Kern von FleetScape 
ist der Zusammenschluss von fachlicher und tech-
nologischer Kompetenz in einem Produkt. Da-
durch konnten wir über die Jahre hinweg Kunden 
wie Arval Deutschland, CarMobility, Harry-Brot, 
die Otto Group sowie ARI Fleet und die Volkswa-
gen Financial Services AG für uns gewinnen. Heu-
te bieten wir unsere Softwarelösungen in 24 Län-
dern und in neun Sprachen an.

Flottenmanagement: Welche Meilensteine in der 
zehnjährigen Geschichte machten aus der Idee, 
den Alltag automobiler Dienstleister zu erleich-
tern, ein erfolgreiches und international tätiges 
Softwareunternehmen?

Dirk Zieschang: Grundlage war zunächst einmal 
unser strategischer Ansatz: So haben wir uns 
bewusst darauf konzentriert, eine webbasierte 
Fuhrparkmanagementsoftware zu entwickeln und 
keine Leasingsoftware. Dieses Konzept hat zum 
einen den Vorteil, dass der Kunde lediglich einen 
Internetzugang benötigt und damit unabhängig 
vom Standort auf das System zugreifen kann, und 
zum anderen, dass die Software unkompliziert 
gewartet und erweitert werden kann, da keine 
Installationen auf einem unternehmenseigenen 
Client nötig sind.

Voller Freude: Dirk Zieschang (Mitte) gibt Bernd Franke (li.) und 
Steven Bohg (re., beide Flottenmanagement) einen Einblick in die 

Entwicklungen der letzten zehn Jahre bei InNuce Solutions



ist. Hier bieten wir über unsere Plattform die 
Möglichkeit an, das Know-how unserer Exper-
ten wie auch aus der Branche gebündelt an den 
Kunden in einer standardisierten und geprüften 
Verfahrensweise weiterzugeben, und das für 
jede Flottengröße. Daher gehen wir individuell 
auf die Kundenbedürfnisse mit FleetScape ein, 
aber kombinieren dies mit einem hohen Maß 
an Standardisierung. Und schließlich schätzen 
deutsche und internationale Kunden wie auch 
Interessenten sehr, dass unser gesamtes Pro-
duktangebot hier in Deutschland entworfen 
und entwickelt wird sowie dass alle hiermit un-
trennbar verbundenen Beratungs- und Support-
Dienstleistungen von unseren Mitarbeitern in 
Hamburg erbracht werden. Hiermit stehen wir 
für ein Maß an Qualität, Kompetenz und Kon-
tinuität, das sich nationale und internationale 
Kunden von uns wünschen. Eben Fuhrparksoft-
ware made in Germany.

Flottenmanagement: Mit welchen Produkten 
können Sie Ihre Kunden im Fuhrparkalltag un-
terstützen? Welche Leistungen beziehungswei-
se Lösungen sind momentan die gefragtesten?

Dirk Zieschang: Dadurch, dass wir uns in den 
zehn Jahren relativ breit aufgestellt haben, 
sprich die Prozesslandschaft von A bis Z abbil-
den können, und das zusätzlich auch für alle 
Prozessbeteiligten, verspüren wir in allen Be-
reichen eine kontinuierliche Nachfrage. Aber 
natürlich merken wir auch, dass beispielsweise 
der Bereich Schadenmanagement momentan 
sehr gefragt ist, was unter anderem auch mit 
dem vergangenen „Hageljahr“ zusammen-
hängt. Hier können wir gemeinsam mit der 
HPI-Zentrum GmbH & Co. KG, als sehr großem 
Hageldienstleister, und der Consense GmbH im 
Bereich Schadenmanagement ein sehr gutes Pa-
ket anbieten. In Kombination mit unserer Soft-
warelösung ClaimScape, die den Kunden durch 
automatisierte Prozesse durch das ganze The-
mengebiet Schadenmanagement, angefangen 
bei der Schadenaufnahme über die Gutachter 
und Werkstätten bis hin zur Schadenregulierung 
über Versicherungen, hindurchführt, können 
wir am Ende Zeit- und Aufwandsvorteile erwirt-
schaften. 

Zugleich verspüren wir, dass insbesondere die 
herstellergebundenen Leasinggesellschaften 
aufgrund der guten Konditionen sehr gefragt 
sind. Und hier können wir mit unserer Platt-
form ein unabhängiges Tool anbieten, das dem 
Kunden sehr einfach die nötige Transparenz im 
Management der einzelnen Leasingverträge und 
Fahrzeuge verleiht. Diese Transparenz ist auch 
in Zeiten der Globalisierung entscheidend: Wir 
bieten unsere Software derzeit in 24 Ländern 
und in neun Sprachen an. In Zusammenarbeit 
mit der Volkswagen Financial Services AG und 
lokalen Kooperationspartnern, die das Geschäft 
vor Ort kennen, wollen wir dieses Angebot na-
türlich auf weitere Länder ausweiten, denn ganz 
klar ist es eine unserer Strategien, eine Platt-
form anbieten zu können, die nicht national 
beschränkt, sondern international nutzbar ist. 

Flottenmanagement: Egal ob Finanzdienst-
leister oder Fuhrparkmanager, Sie können in 

sämtlichen Bereichen der automobilen Dienst-
leistungsbranche mit Ihren Softwarelösungen 
punkten. Gibt es Unterschiede bei den Ansprü-
chen zwischen den einzelnen Bereichen und 
worin sind diese begründet?

Dirk Zieschang: Grundsätzlich gibt es meiner 
Meinung nach keinen Unterschied bei den An-
sprüchen, denn egal ob Dienstleister oder Fuhr-
parkmanager, es steht immer die Sicherung 
von Mobilität sowie der Kostenaspekt im Vor-
dergrund. Aber natürlich haben die einzelnen 
Beteiligten auch einen unterschiedlichen Fokus 
auf die jeweiligen Prozesse und gerade für ei-
nen Fuhrparkbetreiber ist es beispielsweise ex-
trem wichtig, die Halterhaftungsfragen ordent-
lich und sauber abgearbeitet zu haben. Und hier 
ist es unerlässlich, dass wir unsere Plattform 
nicht nur in die unternehmenseigene System-
landschaft, sondern auch in die Dienstleister-
landschaft integrieren können. Das heißt, der 
Kunde kann seine Dienstleister mitbringen und 
wir integrieren diese über Schnittstellen in un-
ser System. Dadurch erhält der Fuhrparkver-
antwortliche einen Komplettüberblick über alle 
Prozesse in seiner Flotte. Als kleines Beispiel 
wäre hier die Integration der GKK Gutachten-
zentrale zu nennen: So können Gutachten on-
line beauftragt werden und die Inhalte, sprich 
die Gutachten selbst, werden online wieder 
zurückgespielt und können sofort weiterbear-
beitet werden. Dies bringt summa summarum 
einen Zeitgewinn von sechs Stunden bei der Be-
gutachtung des Schadens, was sich gleichzeitig 
positiv auf die  Versicherungsregulierung und 
auch beispielsweise auf die Anmietung eines 
Ersatzfahrzeuges auswirkt.

Flottenmanagement: Was sind aus Ihrer Sicht 
die Herausforderungen, mit denen sich die Au-
tomobilbranche in Zukunft auseinandersetzen 
muss und wie können Sie helfen, diese zu meis-
tern?

Dirk Zieschang: Ein Themenschwerpunkt der 
Zukunft wird die Sicherstellung von Mobilität 
sein. Dabei wird es für den Kunden unerheb-
lich sein, ob er mit dem Auto, dem Fahrrad, 
dem Zug oder dem Flugzeug zu einem Termin 
gelangt, sondern er wird seinen Mobilitätsbe-
darf individuell ausrichten. Gleichzeitig werden 
zunehmend auch Konzepte für temporäre Mo-
bilität, sei es Carsharing, Kurzzeit- oder Lang-
zeitmiete sowie weitere Antriebstechnologien, 
wie Brennstoffzelle oder Elektroantrieb, in den 
Fuhrpark einkehren. Und hier bieten wir mit 
unseren Softwarelösungen ein Konzept an, das 
sich an den jeweiligen Bedürfnissen ausrichtet 
und sich dynamisch erweitern lässt. 

Abschließend sehen wir aber auch in der Glo-
balisierung und den damit verbundenen An-
forderungen an das Fuhrparkmanagement eine 
Herausforderung für die unmittelbare Zukunft. 
So können wir heute schon die global gesetzten 
Rahmenbedingungen, wie Prozessvereinbarun-
gen oder Car Policies, in Abstimmung mit den 
lokalen Gegebenheiten so umsetzen, dass nur 
ein System benötigt wird, was wiederum die 
Transparenz für den Fuhrparkmanager und -be-
treiber sicherstellt.

Wollnikom GmbH
wollnikom.de
wollnikom-shop.de
info@wollnikom.de
Tel.: +49(0)2161-99482-0
drivers-check.de

HABEN SIE IMMER 
ALLES IM BLICK?

  Als Einbauspezialist für 
 Transporter & Sprinter bieten 
 wir fahrzeugspezifische Rückfahr-
 kamera- und Monitormodule an.

  Auf Wunsch Vor-Ort-   
 Einbauservice /. technischer   
 Support durch Wollnikom.
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  Montage erfolgt nach der 
 Unfallverhütungsvorschrift 
 (UVV) für Dienstfahrzeuge.
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Nicht nur Urlaubsfahrten, Wochenendausflüge 
oder Einkaufstouren mit der Familie zählen zur 
Kategorie der Privatfahrten. Bereits die Weg-
strecke von der Wohnung zur Arbeitsstätte ist 
keine dienstliche Nutzung des Firmenwagens, 
sondern eine Privatfahrt, die es zu versteuern 
gilt. Zur Ermittlung des geldwerten Vorteils ste-
hen dem Dienstwagenfahrer prinzipiell zwei ver-
schiedene Methoden zur Verfügung: die Ein-Pro-
zent-Regel oder die Fahrtenbuchmethode. Hat 
man sich für eine Methode entschieden, kann 
ein Wechsel nur noch nach Ablauf des Kalender-
jahres oder bei einem Fahrzeugwechsel erfolgen. 
Daher sollten Arbeitnehmer und Arbeitgeber im 
Voraus klären, welche Methode für sie die geeig-
netste ist. 

Ein-Prozent-Regel 
Die Ein-Prozent-Regel ist eine Pauschalwertme-
thode, die den geldwerten Vorteil für jeden Mo-
nat mit einem Prozent des Bruttolistenpreises 
zum Zeitpunkt der Erstzulassung des Dienstwa-

Der Dienstwagen wird in vielen Fällen auch für Privatfahrten genutzt. Der 
daraus resultierende sogenannte geldwerte Vorteil ist Bestandteil des steu-
erpflichtigen Arbeitslohns und muss entsprechend versteuert werden. Dazu 
wird meist die Ein-Prozent-Regel verwendet. Dies ist aber, sowohl für den 
Arbeitgeber als auch für den Dienstwagenfahrer, keineswegs immer die beste 
Lösung. 

gens versteuert. Zum Listenpreis zählen auch 
etwaige Sonderausstattungen und Zubehör. 
Darüber hinaus muss der Arbeitnehmer den Ar-
beitsweg zwischen der eigenen Wohnung und 
der ersten Tätigkeitsstätte mit 0,03 Prozent des 
Bruttolistenpreises pro Entfernungskilometer 
als geldwerten Vorteil geltend machen. Bei einer 
doppelten Haushaltsführung kann der Weg zum 
Hauptwohnsitz der Familie mit 0,002 Prozent 
pro Kilometer versteuert werden. Dies allerdings 
nur, wenn der Fahrer mehr als einmal pro Woche 
zu seiner Familie mit dem Dienstwagen fährt, 
sprich bei den sogenannten Familienfahrten.  

Der geldwerte Vorteil kann mit diesen klaren An-
gaben sehr einfach ermittelt werden, es bedarf 
darüber hinaus auch keiner gesonderten Ab-
stimmung mit der Finanzverwaltung. Außerdem 
ist durch die Pauschalwertmethode eine fast 
unbegrenzte private Nutzung des Dienstwagens 
möglich und sie lohnt sich demnach vor allem für 
private Vielfahrer.  

Fahrtenbuchmethode
Alternativ zu der Ein-Prozent-Regel ist es auch 
möglich, ein Fahrtenbuch zu führen. Dies kann 
als klassisches Buch geführt werden, in dem der 
Fahrer lückenlos und zeitnah seine Fahrten doku-
mentiert, oder als elektronisches System im Fahr-
zeug installiert werden. Hierbei ist zu beachten, 
dass ein elektronisches Fahrtenbuch nur dann fi-
nanzamtkonform ist, wenn sich daraus dieselben 
Erkenntnisse wie aus einem schriftlich geführ-
ten Fahrtenbuch gewinnen lassen. Außerdem 
müssen nachträgliche Änderungen technisch 
ausgeschlossen sein oder dokumentiert werden. 
Jedoch hat der Arbeitgeber hier die Möglichkeit, 
das elektronische Fahrtenbuch in Verbindung 
mit einer Flottentelematik zu nutzen. Neben der 
steuerlichen Fahrdokumentation lassen sich so 
noch zahlreiche Reportings für eine effizientere 
Flottensteuerung auslesen. Sowohl bei der elek-
tronischen als auch bei der klassischen Form der 
Fahrdokumentation muss sichergestellt werden, 
dass das Buch ordnungsgemäß geführt wird.

Anders als bei der Ein-Prozent-Regel werden 
bei der Fahrtenbuchmethode die tatsächlichen 
Anschaffungskosten des Dienstwagens berück-
sichtigt. Der vom Arbeitnehmer zu versteuernde 
geldwerte Vorteil ermittelt sich hier aus den Ki-
lometerkosten (jährliche Fahrzeugkosten geteilt 
durch jährliche Laufleistung) und den im Fahr-

Intelligente Versteuerung



MANAGEMENT

tenbuch eingetragenen Privatfahrten. Damit be-
zahlt der Dienstwagennutzer nur das, was er an 
Privatfahrten tatsächlich absolviert hat. 

Entscheidungsfrage
Letztlich müssen bei der Frage „Fahrtenbuch oder 
nicht“ verschiedene Faktoren gegeneinander ab-
gewogen werden. Da ist die Höhe der Anschaf-
fungskosten des Dienstwagens beziehungsweise 
der Bruttolistenpreis des Fahrzeugs. Dieser ist bei 
der Ein-Prozent-Methode auch dann anzusetzen, 
wenn das Fahrzeug gebraucht gekauft wurde. So-
mit bietet sich in solchen Fällen ein Fahrtenbuch 
eher an, weil hier die tatsächlichen jährlichen Ge-
samtkosten als Rechnungsgrundlage dienen. 

Darüber hinaus ist die Entfernung zwischen ers-
ter Tätigkeitsstätte und Wohnung entscheidend, 
genauso wie die jährlich zurückgelegten Privat-
fahrten. Kommen viele Privatkilometer zusam-
men, lohnt sich unter Umständen die Pauschal-
wertmethode.  Diese ist auch einfacher zu ermit-
teln und es gibt keine Lohnsteuerprüfung wegen 
fehlerhafter Fahrtenbucheinträge. Dahingegen 
ist ein Fahrtenbuch aufwendiger und fehleranfäl-
liger, obwohl dies mit den elektronischen Helfern 
mittlerweile auch immer weniger ein Problem 
sein sollte. 

Demgegenüber sind die Vorteile einer Fahrdo-
kumentation Genauigkeit und Kostenersparnis.  
Doch selbst wenn das Fahrtenbuch in manchen 
Fällen die bessere Lösung wäre, fällt die Ent-
scheidung oft trotzdem zugunsten der Pauschal-
wertmethode. Zum einen weil der Aufwand für 

eine Anschaffung eines elektronischen Fahr-
tenbuchs zu groß ist und zum anderen weil die 
Flotte gesamt betrachtet vielleicht günstiger 
mit der Ein-Prozent-Regel fährt. Eine Nutzung 
beider Methoden führt zu einem erheblichen 
Verwaltungsmehraufwand und wird daher eher 
gemieden.   

In unserer kleinen Beispielrechnung geht das 
Fahrtenbuch als klarer Sieger hervor. Aller-

Rechenbeispiel:
  Ein Außendienstler fährt einen VW Passat Variant Business Edition 1,6 TDI:
o Bruttolistenpreis: 33.050 Euro 
o Full-Service-Leasingrate: 526,24 Euro (netto); Jahreskosten: 7.514,71 Euro (brutto)    
 (über ALD Automotive Car-Configurator ermittelt)                  
 Die Jahreslaufleistung beträgt insgesamt 55.000 Kilometer, davon wurden:   

o 4.000 Kilometer privat zurückgelegt
o 11.000 Kilometer auf dem Weg zur Arbeit absolviert (einfache Strecke: 24 Kilometer)
o 40.000 Kilometer dienstlich gefahren

I. Kosten Ein-Prozent-Regel
     monatliche Kosten jährliche Kosten
1 Prozent des Bruttolistenpreises   330,50 Euro 3.966 Euro
0,03 Prozent des Bruttolistenpreises 
mal einfacher Arbeitsweg (Kilometer)  237,96 Euro 2.855,52 Euro
Gesamt     568,46 Euro 6.821,52 Euro

II. Kosten Fahrtenbuch 
(Kilometersatz mal die jeweiligen Kilometer. Der Kilometersatz errechnet sich aus den Jahreskosten geteilt durch die  
Jahreslaufleistung)
Privatfahrten          560 Euro
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte   1.540 Euro
Gesamt (lohnsteuerpflichtiger geldwerter Vorteil)  2.100 Euro

Die Differenz in diesem Beispiel beträgt 4.721,52 Euro zugunsten der Fahrtenbuchmethode. 

dings gibt es natürlich, bei mehreren Millionen 
Dienstfahrzeugen in Deutschland, eine Vielzahl 
an individuellen Angaben. Wer es genauer wis-
sen will, der kann beispielsweise den Steuer-
rechner von Arealcontrol (www.arealcontrol.de/
fb) nutzen und seine individuellen Daten ein-
tragen. Dieses Tool rechnet dann auf den Cent 
genau die Differenz zwischen Fahrtenbuch und 
Ein-Prozent-Methode aus.

CarMobility bietet Ihnen ein unabhängiges und herstellerübergreifendes Fuhrpark-Management. Wir beraten und steuern Ihren 
Fuhrpark  on der optimierten es ha  ung über die e hnungskontrolle bis hin um ahlungs erkehr  eporting und einem 
indi iduell abgestimmten ü knahmepro ess. nabhängig da on  ob ie die Fahr euge leasen   nan ieren oder kaufen. 
Möchten Sie mehr erfahren? www.car-mobility.com

Freie Fahrt für Ihre Flotte.
Fuhrparkmanagement aus einer Hand.

in o hterunternehmen der olks agen Finan ial er i es .
Beratung/Beschaffung | Übergabe | Flottenmanagement | Rückgabe
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Fast alles kann heutzutage online 
gelöst werden, daher verwundert es 
kaum, dass auch die Zulassung eines 
Flottenfahrzeugs bequem vom Bü-
rostuhl aus erledigt werden kann. 
Dabei muss der Fuhrparkleiter nur 
entscheiden, ob er die Anmeldung 
der Fahrzeuge selbst in die Wege 
leitet oder ob er einen Dienstleister 
hinzunimmt, über dessen Online-
portale die Zulassung in Auftrag 
gegeben werden kann.

In vielen Großstädten bieten die 
Zulassungsstellen die Möglichkeit 
an, die Antragsdaten zur Kfz-An-
meldung vorab elektronisch an die 
Behörde zu übermitteln. Auf diese 
Weise wird der Vorgang der Zulassung schneller 
abgewickelt und die Wartezeiten werden ver-
kürzt. Doch gerade weil die Anmeldung noch 
nicht in allen Städten und Bezirken online mög-
lich ist und außerdem größere Fuhrparks oft 
überregional organisiert sind, bieten sich die 
Beauftragungsportale der Dienstleister an. 

Das Prinzip der Beauftragungsportale ist relativ 
einfach: in einem Webportal werden alle nötigen 
Daten eingetragen und die erforderlichen Doku-
mente abgefragt. Anschließend holt ein Kurier-
dienst die Dokumente ab und liefert sie an die 
zuständige Zulassungsstelle. Der Dienstleister 
übernimmt alle anfallenden Folgeaufgaben, vom 
Behördengang bis hin zur Erstellung des Wunsch-
kennzeichens. Nach etwa drei Tagen liegt dann 
das fertige Nummernschild auf dem Schreibtisch 
des Flottenmanagers, ohne dass die lästige War-
tezeit vor den Amtsstuben der Zulassungsstellen 
in Kauf genommen werden muss. Peter Schmehl, 
Geschäftsführer PS-Team, erklärt dazu: „Durch 
Zulassungsdienstleistungen, wie PS-Team sie er-
bringt, ergeben sich zum einen Kostenvorteile. 
Zum anderen gehen die Flottenmanager sicher, 
dass der Prozess immer pünktlich, vollkommen 
zuverlässig und störungsfrei durchgeführt wird. 
Betreiber von Großfuhrparks ziehen erheblichen 
Nutzen aus zeit- und kostenoptimierten Massen-
zulassungen mit sehr überzeugenden Realisie-
rungsgeschwindigkeiten.“

Der Vorgang ist bei den meisten Dienstleistern 
in diesem Bereich gleich. Häufig geschieht die 

Zulassung ohnehin direkt in Verbindung mit 
dem Einsteuerungsprozess über einen Logistik-
dienstleister. So erläutert Matthias Gauglitz, 
Geschäftsführer DAD Deutscher Auto Dienst 
GmbH: „Flotten beauftragen uns meist online 
über ein auf ihren individuellen Bedarf zuge-
schnittenes Webportal. Dies hat für sie den 
Vorteil, dass sie ihre Aufträge immer im Blick 
haben, sich verschiedenste Reports ziehen 
können, Statusmeldungen zu ihren Aufträgen 
erhalten und alle für sie relevanten Zusatzser-
vices wie Überführungen, Kennzeichen, Fein-
staubplaketten, Betankung oder Reifenservice  
einfach per Mausklick dazubuchen können.“ Es 
gibt auch Kennzeichenspezialisten, wie Tönjes 
oder Motosino, die sich gänzlich auf die An-, 
Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen speziali-
siert haben und entsprechend flexibel auf die 
Anforderungen der Kunden reagieren können.

In Zukunft könnte die Zulassung eines Fahr-
zeugs noch einfacher und ohne Medienunter-
brechung vonstattengehen. Laut den Plänen 
der schwarz-roten Koalition soll eine Online-
zulassungsstelle eingerichtet werden, bei der 
Fahrzeughalter ihre Kraftfahrzeuge direkt an-
melden können. 

Die Idee ist nicht wirklich neu, denn bereits 
2007 gab es Vorhaben, diese Pläne umzusetzen, 
doch bislang hat sich wenig getan. Jetzt unter-
nimmt die Bundesregierung einen ersten Schritt 
in diese Richtung: Ab dem 1. Januar 2015 wird 
die Abmeldung des Pkw über eine Internet-

plattform des Kraftfahrt-Bundesamtes möglich 
sein. Mithilfe des neuen Personalausweises und 
Sicherheitscodes auf den Siegelplaketten der 
Kennzeichen sowie auf dem Fahrzeugschein 
kann demnach die Abmeldung bequem vom Büro 
aus erledigt werden. In einer nächsten Stufe sol-
len die internetbasierte Wiederzulassung und 
die Neuanmeldung realisiert werden. Dazu gilt 
es noch einige Fragestellungen zu klären, bei-
spielsweise wie die Daten der Fahrzeughalter bei 
der Übermittlung an das Kraftfahrt-Bundesamt 
vor Zugriffen Dritter geschützt werden können. 

Auch unabhängig von den gesetzlichen Än-
derungen überlegen die Dienstleister den Zu-
lassungsservice weiter zu verbessern. Thomas 
Krüger, Geschäftsführer der e-flotte, erklärt: 
„Wir planen Automatisierungsprozesse von der 
Programmplattform ‚Die Zulasser‘ in das e-flot-
te-System zu integrieren und eine automatische 
Einspielung der Anmelde- oder Abmeldedaten 
zum Fahrzeug zu ermöglichen. Der ganze Pro-
zess läuft dann passgenau zum Wunschtermin 
des Fuhrparkleiters ab, womit gleichzeitig auch 
Folgekosten minimiert werden können.“ 

Die zunehmende Digitalisierung der Arbeits-
welt eines Fuhrparkleiters macht auch vor der 
Kfz-Zulassung nicht halt. Mittelfristig wird si-
cherlich eine komplette An- und Abmeldung ei-
nes Fahrzeugs online möglich sein. Doch schon 
jetzt bieten Flottendienstleister eine effiziente 
Alternative zur Warteschlange in der Kfz-Zulas-
sungsstelle. 

Die langen Schlangen vor 
den Büros der Zulassungs-
stellen könnten bald der 
Vergangenheit angehören. 
Seit einiger Zeit setzt sich 
die Onlinezulassung über 
Dienstleister immer mehr 
durch. Auch viele Stadtver-
waltungen bieten mittler-
weile einen Internetservice 
an, der die Wartezeit ver-
kürzen soll. 

Das Ende der Warteschlange



Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in 
der jeweils geltenden Fassung): 7,5–3,6 (kombiniert). CO

2
-Emissionen: 174–94 g/km 

(kombiniert).

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis. * kostenlos aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz.

Typisch Ford:
der schönste Arbeits-
platz der Business-Klasse

 DER NEUE FORD MONDEO TURNIER
 Ford Dynamic LED-Scheinwerfer

  Damit der Arbeitsplatz im besten Licht erscheint, verfügt der neue 

Ford Mondeo Turnier über Dynamic LED-Scheinwerfer. Die passen 

sich der Umgebung und Fahrsituation automatisch an und sorgen 

stets für eine optimale Ausleuchtung der Straße.

 Für mehr Informationen wählen Sie 0800 80408042*
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Flottenmanagement: Elektromobilität in der 
Flotte ist bisweilen ein vermeintlich schwieriges 
Thema. Womit beschäftigt sich Ihr Projekt „eMER-
GE-to-go“ und welche neuen Wege der Nutzung 
können Sie damit aufzeigen?

Roger Dierig: Im Rahmen des Förderprojektes 
„eMERGE-to-go“ haben wir die erste konzern-
weite E-Fahrzeugflotte mit zehn Elektro-Smarts 
gestartet. Wir ermöglichen es dabei allen RWE-
Mitarbeitern an unterschiedlichen Standorten, 
Dienstfahrten mit den E-Mobilen zu unterneh-
men, beispielsweise um zwischen den Standorten 
zu wechseln oder für Kundenbesuche im nahen 
Umkreis. Wir haben dazu eine Buchungsplattform 
entwickelt, auf der fast 600 registrierte Nutzer 
angemeldet sind. Die Erfahrung zeigt auch, dass 
das Angebot zunehmend angenommen wird. 

Dr. Norbert Verweyen: Ein Ziel unseres Projektes 
ist es, die Hemmschwelle vor der Nutzung von 
Elektromobilität zu senken. Hier gibt es viele 
Vorurteile, mit denen wir aufräumen. Eine wich-
tige Botschaft ist, dass Flottenkunden mit einer 
bestimmten Laufleistung Elektromobilität heute 
schon  hervorragend nutzen können.

Prädestiniert für den Einstieg in die Elektromo-
bilität sind natürlich Flotten von Pflegediensten, 
Kurierservices oder Paketauslieferern. Hier sind 

Flottenmanagement im Interview mit Dr. Norbert Verweyen 
(Geschäftsführer RWE Effizienz GmbH) und Roger Dierig (Projektleiter eMERGE-to-go)

Ein Projekt mit Zukunft
jeden Tag die gleichen oder ähnliche Routen zu-
rückzulegen, für die gerade im städtischen Be-
reich die Reichweite der Elektrofahrzeuge mehr 
als ausreicht. Zudem gibt es im Falle der Paket-
dienste auch Be- und Entladezeiten, die zum 
Aufladen der Fahrzeuge genutzt werden können. 
Nach unserer Erfahrung sind gerade die Flotten 
ein stark wachsender Markt in Sachen Elektromo-
bilität. Auch wirtschaftlich lohnt es sich in den 
meisten Flotten, elektrisch unterwegs zu sein: 
Bei etwa 25.000 Kilometern Jahreslaufleistung 
(an 250 Arbeitstagen etwa 100 Kilometer am Tag) 
sehen wir derzeit den Break-even-Point, ab dem 
es sich auch finanziell lohnt, auf Elektromobilität 
umzusteigen. Das heißt, E-Fahrzeuge einzuset-
zen, ist also nicht nur eine ökologische Überle-
gung, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll. 

Flottenmanagement: Der Startschuss für das 
Projekt „eMERGE-to-go“ war im Frühjahr 2014. 
Welche Schlüsse und Ergebnisse konnten Sie be-
reits aus dem Projekt ziehen? Gibt es bestimmte 
Voraussetzungen für die Umsetzung im Fuhrpark?

Roger Dierig: Die Nutzung von Elektromobilität 
in der Flotte hängt sehr stark von dem Fahrzeug- 
und Ladekonzept ab. Kann beispielsweise neben 
einer nichtöffentlichen Ladestation auf ein öf-
fentliches Ladenetz zurückgegriffen werden, er-
weitern sich die Nutzungsdimensionen automa-

tisch. Aus der Sicht eines Flottenmanagers ist es 
daher wichtig, zunächst einmal eine Bedarfsana-
lyse zu machen. Dabei muss zum Beispiel geklärt 
werden, welche Distanzen der Mitarbeiter durch-
schnittlich zurücklegt, welche Standorte ange-
fahren werden oder welche Einsatzzwecke das 
Fahrzeug erfüllt. Dadurch kann dann festgestellt 
werden, ab wann sich ein E-Fahrzeug lohnt. Mit 
dem Kauf oder Leasing von Elektroautos ist dann 
auch der Aufbau einer Ladeinfrastruktur verbun-
den. Diese kann dann individuell und angepasst 
an die betrieblichen Standortfaktoren aufgebaut 
werden. Beispielsweise ist es für ein produzie-
rendes Werk wichtig, gewisse Lastgrenzen zu 
bestimmten Tageszeiten nicht zu überschreiten. 
Mit einer entsprechenden intelligenten Ladein-
frastruktur können diese Spitzen hinterlegt wer-
den, dadurch ist dann ein wirtschaftliches Laden 
am Standort möglich. 

Dr. Norbert Verweyen: Darüber hinaus ist das 
Thema Abrechnung zu klären: Läuft der Strom 
über einen Gesamtstromzähler oder ist ein sepa-
rater Zähler notwendig? Ist es sinnvoll, die Fahr-
zeuge einzeln auszuwerten? Wird die Lademög-
lichkeit von den Mitarbeitern auch für Privatfahr-
zeuge genutzt? Brauche ich hier eine Einzelab-
rechnung? Wie sieht es dabei mit dem geldwerten 
Vorteil aus? Und, und, und … Beim Aufbau der 
betrieblichen Lademöglichkeit sollte man sich 

Roger Dierig (li.) und 
Dr. Norbert Verweyen (re.) 
im Gespräch mit Sebastian Heuft
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hierzu von Anfang an Gedanken  machen. Wir sind 
übrigens der erste Anbieter, der eine eichrechts-
konforme Einzelabrechnung bundesweit anbie-
ten kann. Dabei identifiziert sich ein Mitarbeiter 
an einer Ladesäule, etwa mit einem RFID-Chip 
(natürlich sind auch andere Lösungen möglich), 
der gleichzeitig auch für die Führerscheinkontrol-
le oder Carsharingsysteme genutzt werden kann. 
Dadurch gelangt die „Tankrechnung“ direkt in das 
Verwaltungssystem des Unternehmens, bei dem 
dann beispielsweise der geldwerte Vorteil für den 
Mitarbeiter automatisch berechnet werden kann. 

Bislang ist das Feedback zu unserem „eMERGE-to-
go“-Projekt durchweg positiv. In unserer Mitar-
beiterschaft wird das Angebot stark genutzt und 
als wirkliche Alternative zu den konventionellen 
Fortbewegungsmitteln gesehen. Zuvor war die 
Alternative für den Mitarbeiter für die Dienst-
fahrt nur ein Mietwagen. Damit war allerdings ein 
viel größerer Verwaltungsaufwand verbunden. 
Natürlich gibt es auch bei unserem Elektromobi-
litätsprojekt manchmal ein paar kleinere Heraus-
forderungen: etwa wenn ein Fahrzeug mal zu spät 
abgegeben wird. Das Angebot werden wir nun 
aber in nächster Zeit ausweiten, da es sehr gut 
angenommen wird. 

Flottenmanagement: Die Ladeinfrastruktur ist 
ein zentrales Problem bei der Nutzung von Elek-
tromobilität. Welche Lösungen bieten Sie insbe-
sondere Flotten an?

Dr. Norbert Verweyen: Seit der allerersten Lade-
säule hat sich sehr viel getan. Gerade das The-
ma einheitliche Standards ist sehr wichtig. Das 
fängt bei den Steckergrößen an und geht bis in 
die Fahrzeugelektronik des Autos hinein. Auch 
muss beispielsweise sichergestellt werden, dass 
nicht mehrere verschiedene Rechnungen bei dem 
Fahrer ankommen, sollte er an mehreren öffentli-
chen Ladesäulen tanken. 

Unser Antrieb dabei war, eine einheitliche und 
einfache Benutzerumgebung zu schaffen. Daher 
auch unser Bestreben die ISO-15118 umzusetzen, 

die eine gesicherte Kommunikation zwischen 
Fahrzeug, Ladesäule und IT-Back-End zulässt. 

Roger Dierig: Der Vorteil der Elektromobilität in 
der Flotte ist, dass man auch klein starten kann. 
Es muss nicht gleich eine große Ladeinfrastruk-
tur errichtet werden. Für jede Flottengröße und 
jedes Anwenderprofil können wir eine geeignete 
Struktur kundenindividuell installieren und bei 
Bedarf über die Jahre modular erweitern. Mög-
lich ist dies vor allem aufgrund unserer intelli-
genten Ladesäulen. 

Gerade bei der Ladestruktur haben wir einige 
innovative Ideen, zum Beispiel unser Plug-and-
charge-System. Der Nutzer muss sich gar nicht 
mehr selbst an der Ladesäule authentifizieren, 
um den Ladevorgang freizuschalten, sondern 
er verbindet einfach das Fahrzeug mit der Lade-
säule. Das Fahrzeug hat in seinem Back-End eine 
eigene Plug-and-charge-ID, anhand der die La-
desäule das Fahrzeug identifizieren kann. Somit 
wird allein durch das Verbinden der Ladesäule mit 
dem Fahrzeug der Ladevorgang freigegeben. 

Möglich ist es auch, ein SMS-Payment an öffent-
lichen Säulen vorzunehmen. Das heißt, dass der 
Nutzer nicht zwangsläufig einen Vertrag mit RWE 
braucht, um bei uns zu laden. Jeder kann einfach 
mit dem Smartphone seine „Tankrechnung“ be-
zahlen. 

Bei Flotten ist es auch häufig so, dass sich das La-
den der Fahrzeuge von Mitarbeitern und Kunden-
besuchern vermischt. Dafür haben wir beispiels-
weise ein Gutscheinsystem entwickelt, bei dem 
der Besucher sich für verschiedene Ladezeiten 
Gutscheine am Empfang besorgen kann. 

Flottenmanagement: Warum sollte sich ein Fuhr-
parkleiter jetzt für Elektromobilität entscheiden 
und welche Tipps können Sie ihm bei der Umset-
zung geben?

Roger Dierig: Am besten sollte er einfach mal ein 
Elektrofahrzeug testen. Bislang stehen noch vie-

le Vorurteile in Bezug auf E-Mobilität im Raum. 
Viele Dinge lassen sich allerdings nur kundenin-
dividuell einrichten. Daher gibt es keinen Master-
plan bei der Umsetzung von Elektromobilität im 
Fuhrpark. In den meisten Flotten ist es ratsam, 
erst einmal mit wenigen Fahrzeugen zu starten, 
um Erfahrungen zu sammeln. 

Dr. Norbert Verweyen: Vielfach ist in den Köpfen 
verankert, dass Elektroautos sehr teuer und auf-
grund von Ladezeiten und Reichweiten unprak-
tisch sind. Doch unsere Aktion „eMERGE-to-go“  
zeigt, dass dies nicht so ist. Das Angebot wird 
gerne angenommen und in der Umsetzung gab 
es bislang auch keinerlei Probleme. Im Gegenteil, 
viele Skeptiker konnten wir bereits von Elektro-
mobilität begeistern. 

eMERGE/eMERGE-to-go
Der Begriff „eMERGE“ leitet sich von „elektromobile 
Modellregionen“ ab. Das Projekt wird vom Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
gefördert und läuft seit 2012. Dabei wird die Elek-
tromobilität ganzheitlich unter Berücksichtigung 
aller beteiligten Sektoren vom Fahrzeug über Ener-
gie, Verkehr bis hin zu den Nutzern betrachtet, ana-
lysiert und weiterentwickelt. Es kommen bis zu 175 
smart fortwo electric drive im Kundenbetrieb zum 
Einsatz. Diese werden unter realen Bedingungen in 
den Modellregionen Rhein-Ruhr und Berlin/Potsdam 
eingesetzt und deren Nutzung wird systematisch 
ausgewertet.

Hierbei ist „eMERGE-to-go“ wiederum ein kleineres 
Teilprojekt von RWE. Seit April 2014 testet der Ener-
giekonzern die elektrische Konzernmobilität. Den 
Mitarbeitern stehen dazu zehn Elektrofahrzeuge des 
Typs smart fortwo electric drive an verschiedenen 
Standorten zur Verfügung. Die Fahrzeuge können 
wie beim Carsharing über das Intranet gebucht wer-
den. Darüber hinaus hat das Unternehmen gleichzei-
tig in neue Ladepunkte vor Ort investiert. Der Strom 
wird dabei aus Solar- und Windanlagen auf dem 
Dach des Hauptgebäudes und an weiteren Standor-
ten in Dortmund gewonnen, sodass das Projekt 100 
Prozent emissionsfrei unterwegs ist. 

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

Hyundai i40

5 Jahre Garantie.* 
Auch f r Begeisterung.

Full-Service-
Leasing

ab 194,-  mtl.**

Vereinbaren Sie am besten gleich schnell und direkt 
einen Probefahrttermin mit Ihrem Hyundai Fleet Center 
(Telefon: +49 69 380 767 379, E-Mail: fleet@hyundai.de).
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Flottenmanagement: Herr Buchner, können Sie 
uns in ein paar einleitenden Sätzen etwas über 
New Projects erzählen?

Jan Buchner: New Projects gibt es seit mittler-
weile über 30 Jahren. Hervorgegangen sind wir 
aus einer Unternehmensberatung, die unser 
Geschäftsführer und Gesellschafter Coenraad P. 
Molendijk ins Leben gerufen hatte. Im Rahmen 
seiner Unternehmensberatertätigkeit baute er 
mit der Zeit zahlreiche Kontakte zu Firmen auf 
und stellte dabei schnell fest, dass das Thema 
Kfz-Flottenversicherung bei vielen Unterneh-
men wenig wirtschaftlich angegangen wird. 
Die Geburtsstunde von New Projects als Kfz-
Spezialmakler für nationale und internationale 
Flottenversicherungsprogramme war gekom-
men. Heute beraten und betreuen wir Kfz-Flot-
ten unterschiedlicher Größen aus nahezu allen 
Branchen. Wir sind als unabhängiger Versiche-
rungsmakler an keine Versicherung, Leasingge-
sellschaft, Bank oder dergleichen gebunden.

Flottenmanagement: In den vergangenen 
Jahren wurde auf dem deutschen Kfz-Versiche-
rungsmarkt ein deutlicher Beitragsanstieg bei 
der Flottenversicherung verzeichnet. Wie be-
werten Sie diese Entwicklung?

Jan Buchner: Bei einer defizitären Schaden-/
Kostenquote (combined ratio) sind die Versi-
cherer gezwungen, Gegenmaßnahmen zu er-
greifen. Da Flotten in einer Bandbreite von 5 bis 
50 Fahrzeugen häufig über Standardprodukte 
versichert sind, setzen die Versicherer in diesem 
Segment Sanierungen in der Regel über pau-
schale Tarifanpassungen nahezu automatisch 
um. Dies führt jedoch auch dazu, dass Flotten 
mit Sanierungen konfrontiert werden, für die 

kein Sanierungsbedarf besteht. Bei größeren 
Fuhrparks (mehr als 50 Fahrzeuge) mit indivi-
duellen Rahmenvereinbarungen wird auch wei-
terhin eine differenzierte Betrachtung durch 
die Versicherer erfolgen müssen. Hier kommt es 
mitunter nicht nur auf die aktuelle Schadenquo-
te des laufenden Versicherungsjahres der Flotte 
an, sondern auf die Entwicklung über einen Zeit-
raum von durchschnittlich drei bis fünf Jahren. 
Eine zunehmende Bedeutung dürfte zukünftig 
auch das Riskmanagement eines Unternehmens 
zur Vermeidung/Reduzierung von Kfz-Schäden 
erhalten.

Flottenmanagement: Wie begleiten Sie als Kfz-
Spezialmakler Ihre Kunden im Rahmen derarti-
ger Sanierungen?

Jan Buchner: Wir überprüfen für unsere Kunden 
– und dies unabhängig von der Kfz-Flottengröße 
– grundsätzlich jede Art der direkten oder indi-
rekten Beitragsanpassung. Unterstützt werden 
wir dabei von dem eigens über Jahre entwickel-
ten Kfz-Schadenportal FLEXKAT ( = Flexibilität, 
Kostenkontrolle, Analyse und Transparenz), über 
das wir laufend ein umfassendes Schadencon-
trolling vornehmen. Da bekanntlich neben den 
Schadenzahlungen auch die Reserven/Rückstel-
lungen der Versicherer in die Schadenquoten 
einfließen, überwacht FLEXKAT zum Beispiel, 
wie lange eine Reserve/Rückstellung gebildet 
bleibt. Ist das von uns nach verschiedenen Pa-
rametern festgelegte Zeitfenster überschritten, 
treten wir in Sachen Reservereduzierung oder 
-auflösung aktiv an den Versicherer heran. Die-
se und weitere Maßnahmen führen dazu, dass 
sich unsere Kunden stets auf kontrollierte und 
objektive Schadenquoten verlassen können. Bei 
Anfragen interessierter Unternehmen stellen 

wir im Rahmen unserer Fuhrpark- und Schaden-
analysen häufig fest, dass manch eine Sanierung 
hätte vermieden werden können, wenn zuvor ein 
systematisches externes Schadencontrolling 
erfolgt wäre. 

Unsere Kunden können ihre individuellen Scha-
denquoten auch selbst über unser Kfz-Schaden-
portal im Internet abrufen und jederzeit vielfäl-
tige eigene Analysen vornehmen. Somit besteht 
stets eine zeitnahe Schadentransparenz. Zudem 
informieren wir regelmäßig alle Kunden mit ei-
nem aussagefähigen Schadenreporting über die 
aktuelle Schadenentwicklung und etwaige Auf-
fälligkeiten. Professionelle Ausschreibungen im 
nationalen und internationalen Flottenversi-
cherungsmarkt und umfassende Verhandlungen 
über Vertragsfortführungen oder ein Wechsel 
des Versicherers gehören natürlich ebenso zu 
unseren Aufgaben. Wir arbeiten mit allen re-
nommierten Kfz-Versicherern zusammen.

Flottenmanagement: Welche Maßnahmen kön-
nen Unternehmen aus eigener Kraft zur Verbes-
serung schlechter Schadenquoten in den Kfz-
Flotten ergreifen?

Christiane Kuhlen: Wir gehen davon aus, dass 
sich die Erwartungshaltung der Kfz-Flottenver-
sicherer gegenüber den Flottenkunden zukünf-
tig erhöhen wird, aktiv an einem nachhaltigen 
Riskmanagement mitzuarbeiten. Häufig werden 
die Möglichkeiten jedoch nicht aus dem eigenen 
Schadenbild der Flotte heraus eingeleitet und 
nur sporadisch betrieben. Der gewünschte Ef-
fekt tritt nicht ein oder versiegt innerhalb einer 
kurzen Zeit, sofern dieser überhaupt nach ei-
ner umgesetzten Maßnahme gemessen werden 
kann. Ein Riskmanagementprogramm sollte von 
der Unternehmensführung und der Fuhrparklei-
tung gemeinsam mit den darauf spezialisierten 
Anbietern sorgfältig geplant und abgestimmt 
werden.

Jan Buchner (2. v. li.) und Christiane Kuhlen (2. v. re.) im Gespräch mit 
Bernd Franke (li.) und Simon Pfost (re., beide Flottenmanagement)

Interview mit Jan Buchner (Prokurist) und Christiane Kuhlen (Assistentin der 
Geschäftsleitung) bei dem Kfz-Spezialmakler New Projects GmbH & Co. KG

Quo vadis Kfz-Flottenversicherung?
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Flottenmanagement: Haben Unternehmen ge-
gebenenfalls Angst vor hohen Kosten oder vor 
einer Investition in ein Fass ohne Boden?

Christiane Kuhlen: Eine effektive Schaden-
prävention muss nicht zwangsläufig mit hohen 
Investitionskosten verbunden sein. Nehmen 
wir das folgende Beispiel: Ein Fahrer verursacht 
einen Krafthaftpflichtschaden. In den meis-
ten Unternehmen ist der Schadenfall nach der 
Schadenmeldung für den Fahrer erledigt und er 
bekommt keine Rückmeldung mehr. Wir generie-
ren aus FLEXKAT heraus nach unserer Endkont-
rolle des regulierten Schadens automatisch eine 
Schadenschließungsmeldung, die per E-Mail an 
den Fuhrparkleiter verschickt wird. Der Fuhr-
parkleiter ist somit über den regulierten Scha-
den, die Schadenhöhe et cetera informiert und 
kann die E-Mail an den Fahrer weiterleiten. Da 
in vielen Fällen ein Schaden nach Höhe und Um-
fang völlig unterschätzt wird, kann schon durch 
eine solch einfache Maßnahme eine Sensibili-
sierung der Fahrer erreicht werden. Der Erfolg 
eingeleiteter Maßnahmen wird mittels FLEXKAT 
laufend geprüft. 

Im Falle eines Kaskoschadens spielen natürlich 
auch die Reparaturkosten eine wichtige Rolle. 
Unser digitales Kfz-Schadenmanagement zielt 
nicht nur auf eine fachgerechte, kostengünsti-
ge Reparatur in einem Netz zertifizierter her-
steller-unabhängiger Werkstätten ab, sondern 
ebenfalls auf eine unabhängige Rechnungs-
prüfung. Der gesamte Prozess wird in unserem 
Schadenportal abgebildet und lückenlos doku-
mentiert. Dies gilt natürlich auch für Schäden 
unterhalb der Kaskoselbstbeteiligung, die in 
vielen Unternehmen nicht in die Erfassung der 
unfallbedingten Kosten einfließen und somit 
für aussagefähige Schadenauswertungen nicht 
herangezogen werden können.

Flottenmanagement: Infolge der Globalisie-
rung erhoffen sich viele Unternehmen deutliche 
Kostenreduzierungen. Lässt sich dieses Bestre-
ben auch auf ein internationales Kfz-Flotten-
versicherungsprogramm übertragen?

Jan Buchner: Für solche Programme bestehen 
einige Mindestanforderungen: So müssen zum 
Beispiel neben der Kfz-Flotte in Deutschland 
je weiterem Land auch entsprechend viele 
Fahrzeuge beziehungsweise ein zu erwarten-
des Mindestbeitragsvolumen vorhanden sein. 
Grundsätzliche Voraussetzung ist, dass das 
Programm aus der Zentrale des Unternehmens 
aus Deutschland heraus den ausländischen 
Niederlassungen vorgegeben werden kann. Ein 
internationales Flottenversicherungsprogramm 
muss jedoch nicht zwangsläufig für ein Unter-
nehmen besser oder günstiger sein als einzelne 
lokale Lösungen der jeweiligen Auslandsnieder-
lassungen. 

Im Rahmen unseres europäischen Netzwerkes 
prüfen wir in Abstimmung mit unseren lokalen 
Partnern stets beide Optionen. Über FLEXKAT 
können wir auch die Schadendaten unterschied-
licher Versicherungsgesellschaften bündeln 
und ein einheitliches Reporting zum Beispiel 
für die deutsche Kundenzentrale oder die aus-
ländischen Niederlassungen in der jeweiligen 
Landessprache gewährleisten. Nach wie vor sind 
aber auch in international vereinheitlichten 
Kfz-Flottenversicherungsprogrammen über nur 
einen Versicherer die lokal bestehenden unter-
schiedlichen gesetzlichen Regelungen und Be-
stimmungen zu beachten.

Unternehmen, die einen solchen Schritt gehen 
wollen, müssen sich eventuell jedoch auf einen 
langwierigen Prozess einstellen, da die für eine 
Kalkulation/Bewertung benötigten Schaden-
daten der ausländischen Flotten häufig nicht 
direkt in der erforderlichen Qualität überlassen 
werden können. Dies trifft insbesondere dann 
zu, wenn ausländische Niederlassungen bezie-
hungsweise deren Teilflotten im Full Service 
über mehrere Leasinggeber und damit womög-
lich noch über verschiedene lokale Versiche-
rungsgesellschaften versichert sind.

Flottenmanagement: Mit der steigenden Infor-
mationsflut, zahlreichen Weiterbildungsmög-
lichkeiten und einer zunehmenden IT-Entwick-

lung rund um das Flottenmanagement dürften 
die Ansprüche der Flottenbetreiber weiter stei-
gen. Wie sehen Sie Ihr Unternehmen damit ver-
bunden künftig positioniert?

Jan Buchner: Grundsätzlich sehen wir diese 
Entwicklung sehr positiv. Die Teilbereiche des 
Flottenmanagements sind derart groß und ei-
nem stetigen Wandel unterzogen, dass laufend 
Beratungsbedarf besteht. Zu unseren Stärken 
zählt, unsere Kunden nach individuellen Wün-
schen, spezifischen Flottenmerkmalen sowie 
mit hoher Flexibilität betreuen zu können. Ge-
rade unsere Spezialisierung auf nationale und 
internationale Kfz-Flottenversicherungs- und 
Riskmanagementprogramme ermöglicht es 
uns, mit überdurchschnittlichen Service- und 
Dienstleistungen rund um die Flottenversiche-
rung gezielt auf die vielseitigen Ansprüche der 
Flottenbetreiber einzugehen. Bereits bestehen-
de Fuhrparkdienstleister, wie zum Beispiel Lea-
sing- und Flottenmanagementgesellschaften, 
können in unser Kfz-Schadenportal FLEXKAT in-
tegriert werden. 

Flottenmanagement: Als Mitausrichter der ein-
mal im Jahr stattfindenden Fuhrpark-Lounge 
(wir berichteten in unserer Ausgabe 3/2014) ha-
ben Sie bei der bereits 8. Veranstaltung dieser 
Art im Mai dieses Jahres einen Besucherrekord 
verzeichnen können. Wird die Veranstaltung 
fortgesetzt und worauf dürfen sich Flottenbe-
treiber einrichten?

Christiane Kuhlen: Die positive Resonanz der 
Gäste bestärkt uns darin, die Veranstaltung 
fortzusetzen. Die 9. Fuhrpark-Lounge wird am 
16. und 17. April 2015 stattfinden, man kann 
sich schon heute dafür anmelden (unter: www.
fuhrpark-lounge.de). Im Gegensatz zu manch ei-
ner anonymen großen Fuhrparkveranstaltung 
mit Messecharakter hat sich unser Konzept, nur 
eine begrenzte Anzahl interessierter Unterneh-
men einzuladen und diesen ein exklusives Rah-
menprogramm mit aktuellen und spannenden 
Fachvorträgen in einem schönen Ambiente zu 
ermöglichen, absolut bestätigt.
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Flottenmanagement: Herr Schmidt, Sie leiten 
jetzt seit vier Jahren das Key-Account-Geschäft 
bei Jaguar Land Rover. Mit welchen Zielen haben 
Sie diese Position angetreten, auf welche Erfolge 
können Sie seit Amtsantritt zurückblicken, wie 
hat sich Ihr Bereich seitdem entwickelt?

Thomas Schmidt: Das Flottengeschäft bei Jagu-
ar Land Rover entwickelt sich ständig weiter.  Es 
war von Anfang an unsere Intention, diesen Ge-
schäftsbereich langfristig zu etablieren und ihn 
nicht nur an kurzfristigen Erfolgen auszurich-
ten. Unser Ziel war es, auf lange Sicht einen wei-
teren soliden und profitablen Absatzmarkt für 
beide Marken zu etablieren. Im Jahr 2010 habe 
ich als Leiter Commercial & Key Accounts ge-
meinsam mit der Geschäftsleitung die Konzepti-
on des Flottengeschäfts von Jaguar Land Rover 
als wichtiger Bestandteil des JLR-Zukunftsplans 
2011–2015 ausgearbeitet und die Abteilung 
aufgebaut. Für die Zukunft steht weiterhin die 
Unterstützung des Handels im Bereich Flotte 
im Vordergrund, denn das Geschäft ist für viele 
noch immer ein komplett neues. Daher haben 
wir als ersten Schritt eine zentrale Großkunden-
betreuung mit Key-Accountern geschaffen, die 
dem Ganzen eine Struktur gibt und den Handel 
unterstützt. Darüber hinaus war es wichtig, Ver-

Interview mit Thomas Schmidt (Leiter Fleet & Business 
bei der Jaguar Land Rover Deutschland GmbH) in Frankfurt am Main   

Volle Kraft voraus

kaufsprogramme für Großkunden zu implemen-
tieren. Durch die stetige Umsetzung dieses Kon-
zepts konnten wir das Volumen von Jaguar in den 
Jahren 2011 bis 2013 um 30 Prozent steigern, bei 
Land Rover sogar um 60 Prozent. Damit wachsen 
wir gegen den Trend, denn der Anteil des Seg-
ments im relevanten Flottenmarkt ist in diesem 
Zeitraum um sechs Prozentpunkte gesunken. 

Und die Zeichen stehen auf weiteres Wachstum, 
denn neue Modelle sind bereits angekündigt, 
die im Flottenmarkt eine wichtige Rolle spielen 
werden. Das Unternehmen befindet sich in einer 
starken Wachstumsphase, nicht nur dank neuer 
und sehr attraktiver Modelle, sondern auch auf-
grund der Internationalisierung des Geschäfts. 
Waren wir früher ein britisches Unternehmen, 
das nach Europa und in die USA exportierte, sind 
wir heute ein  internationaler Automobilherstel-
ler, der sechs Regionen und 178 Märkte weltweit 
bedient und dessen interne Strukturen interna-
tional besetzt sind. 

Flottenmanagement: Wenn man einmal die Ima-
ges von Jaguar und Land Rover betrachtet, dann 
sind diese von Sportlichkeit und Exklusivität 
beziehungsweise von Robustheit und Gelände-
tauglichkeit geprägt. Was qualifiziert die Mo-

delle dennoch als Flottenfahrzeug, wenn es zum 
einen um Motivation und Repräsentation geht, 
zum anderen aber auch um Kostenaspekte?

Thomas Schmidt: In erster Linie wollen wir mit 
unseren Fahrzeugen und dem Design natürlich 
Emotionen wecken. Auch wenn man unsere Kun-
den fragt, wollen sich diese mit einem Jaguar 
oder auch einem Land Rover von der Masse abhe-
ben. Daher ist das Kernthema bei beiden Marken 
die Motivation. Doch auch die TCO-Betrachtung 
spielt gerade im Flottengeschäft eine große Rol-
le. Wir analysieren bei jedem neuen Modell die 
Total Cost of Ownership sehr genau und positio-
nieren die Fahrzeuge so, dass sie auf Augenhöhe 
mit dem Wettbewerb sind.  

Flottenmanagement: Gibt es bestimmte Bran-
chen oder auch Unternehmensgrößen, in denen 
Jaguar beziehungsweise Land Rover verstärkt 
vorkommen? Wer stellt aktuell Ihre Kernziel-
gruppe dar und welche gewerblichen Kunden 
möchten Sie zukünftig verstärkt angehen?

Thomas Schmidt: Als Premiumhersteller für 
Sportwagen beziehungsweise Geländewagen 
gibt es natürlich gewisse Hindernisse im Flot-
tengeschäft, sodass sie nicht in jedem Unter-
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Thomas Schmidt (Leiter Fleet & Business) 
neben dem Jaguar XF Sportbrake
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Thomas Schmidt:

„Aufbauend auf der 
neuen, modularen 

Aluminiumarchi-
tektur verfügt der 
Jaguar XE als ein-

ziges Modell seines 
Segments über eine 
zu rund 75 Prozent 

aus Aluminium-
werkstoffen gefer-

tigte Karosserie“

nehmen ein Fahrzeug unserer Marken finden 
werden. Zum einen müssen es Firmen sein, die 
ein sogenanntes User-Chooser-Segment aufwei-
sen, das heißt, dass hier Modelle erlaubt sind, 
die als Motivationsinstrument dienen sollen. 
Zum anderen sind es Unternehmensbereiche, die 
über eine offene Car Policy verfügen. Denn ohne 
diese offene Gestaltung werden sie keinen Jagu-
ar oder auch Land Rover in die Flotte integrie-
ren können, selbst wenn die Kosten im Vergleich 
zu einem Modell eines Volumenherstellers pari 
stehen. Damit sind unsere Fahrzeuge oftmals im 
Bereich Consulting, Versicherungen, Banken und 
IT zu finden. 

Auf die Fuhrparkgröße umgerechnet, ist unsere 
Hauptzielgruppe nicht die Großflotte. Vielmehr 
sehen wir uns im Bereich der mittelständischen 
Unternehmen mit fünf bis 99 Fahrzeugen. Hier 
können wir mit unserem breit gefächerten Pro-
duktportfolio besonders im oberen Management 
sowie auf Geschäftsführerebene punkten. So 
entscheidet sich beispielsweise der Inhaber für 
einen Range Rover, der jüngere Geschäftsführer 
für einen Range Rover Sport oder einen F-Type. 
Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass auch 
der F-Type einen relativ großen Anteil gewerb-
licher Zulassungen hat, da Geschäftsführer oft 
selbst über das Modell entscheiden können. Und 
im Bereich der mittelständischen Unternehmen 
sehen wir darüber hinaus auch Ansatzpunkte für 
ein weiteres Wachstum.

Flottenmanagement: Von einem Hersteller im 
gehobenen Preissegment erwarten Kunden auch 
überdurchschnittlichen Service. Welche Dienst-
leistungen bieten Sie hier für den Fuhrparkleiter, 
wie sieht die flottenspezifische Aufstellung in 
Ihren Niederlassungen und an Ihren Vertriebs-
standorten aus? Welchen Stellenwert nehmen 
dabei die Jaguar beziehungsweise Land Rover 
Bank, aber auch andere herstellerunabhängige 
Leasinggesellschaften ein? 

Thomas Schmidt: Um ein solides Flottenge-
schäft am Markt etablieren zu können, mussten 
wir zunächst einmal einige Rahmenbedingungen 
schaffen, wie zum Beispiel die Implementierung 
eines Full-Service-Leasingangebotes zusam-
men mit der Jaguar beziehungsweise Land Rover 
Bank. Auch haben wir 16 Fleet Business Center 
aufgebaut, die spezielle Beratungen von Groß-
kunden anbieten. Das heißt, dass diese Händler-
betriebe über einen separaten Ansprechpartner 
für Großkunden verfügen, der zum zertifizierten 
Fuhrparkmanagementberater weitergebildet wur-
de. Dieses Beratungsangebot möchten wir zum 
Ende unseres Fiskaljahres, sprich dem 31. März 
2015, auf 20 Fleet Business Center ausbauen. Zu 
guter Letzt werden diese Fleet Business Center 
zurzeit von zwei zentralen Key-Account-Mana-
gern unterstützt, die zudem auch als Ansprech-
partner für Großkunden, Leasing- und Vermiet-
gesellschaften fungieren. Auch da planen wir 
einen Ausbau in naher Zukunft.

Flottenmanagement: Auf welchen Säulen in 
Bezug auf bestimmte Fahrzeugmodelle baut 
das Flottengeschäft von Jaguar Land Rover auf, 
welche Modelle spielen eine besondere Rolle im 
Flottengeschäft?

Thomas Schmidt: Wenn wir einmal das letzte 
Fiskaljahr betrachten, entfielen etwa 30 Prozent 
der neu zugelassenen Jaguar- beziehungsweise 
Land-Rover-Fahrzeuge auf den Flottenbereich. 
Dabei fehlen in den Zulassungsstatistiken immer 
auch etwa 2.000 Defender-Zulassungen, die als 
Lkw zugelassen werden. In diesem Jahr liegen wir 
bei Jaguar bereits 20 Prozent und bei Land Ro-
ver sogar 24 Prozent über Vorjahresniveau (Juni 
2013 – Juni 2014). Damit wachsen wir überpro-
portional und ich gehe davon aus, dass wir mit 
den Neuerscheinungen Jaguar XE und Land Rover 
Discovery Sport hier noch für ein zusätzliches 
Wachstum sorgen können.

Unsere Hauptsäulen, was die Modelle anbelangt, 
sind der Jaguar XF, insbesondere als Kombiva-
riante XF Sportbrake, sowie der Range Rover 
Evoque. Daneben laufen aber auch der Range 
Rover und Range Rover Sport sehr gut im Firmen-
kundengeschäft. 

Flottenmanagement: Im September feierte der 
Jaguar XE seine Weltpremiere in London. Mit 
welchen Erwartungen steigen Sie in das heiß um-
kämpfte Mittelklasse-Segment ein? Wie kann das 
Konzept der Sportlimousine auch Flottenkunden 
für sich gewinnen?

Thomas Schmidt: Mit dem neuen Jaguar XE möch-
ten wir insbesondere in puncto Gewichtseinspa-
rung und Energieeffizienz neue Standards in der 
Mittelklasse setzen. Aufbauend auf der neuen, 
modularen Aluminiumarchitektur verfügt der XE 
als einziges Modell seines Segments über eine zu 
rund 75 Prozent aus Aluminiumwerkstoffen ge-
fertigte Karosserie. Die erzielte Gewichtsreduk-
tion lässt den XE zum sparsamsten Jaguar aller 
Zeiten werden, mit einem Kraftstoffverbrauch 
von unter vier Litern je 100 Kilometer (im euro-
päischen NEFZ-Zyklus)  und CO2-Emissionen von 
unter 100 Gramm je Kilometer. Nichtsdestotrotz 
werden wir auch leistungsstarke Varianten auf 
den Markt bringen. Der XE ist eine Sportlimousi-
ne – ganz im Sinne des Mark II, der vor über 50 
Jahren sportliche Geschichte schrieb. 

In einer immer stärker vernetzten und schneller 
werdenden Welt sind In-Car-Technologien zum 
integralen Bestandteil unseres Fahrerlebnisses 
geworden. Daher führen wir im komplett neuen 
XE eine große Palette neuer Fahrerassistenz- 
und Entertainment-Systeme ein. Von Grund auf 
neu konzipiert, machen sie jede Reise einfacher, 
sicherer, stressärmer und so am Ende auch ge-
nussvoller. Kernelement im Innenraum ist das 

Jaguar XE

Discovery Sport

Range Rover Sport

Jaguar F-Type Cabrio

Range Rover Evoque

   Jaguar XJ



Flottenmanagement 5/201444

Jaguar Land Rover Flottengeschäft 2013/2014
Verkaufte Einheiten der letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr

Verteilung des Flottengeschäfts in %

Topseller im Flottengeschäft 

Flottenrelevante Produktneuheiten 
in den nächsten 12 Monaten

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationspartner/Banken

Ansprechpartner 
Key-Account-Geschäft

Internetseite für Flottenkunden

3.253 Jaguar und Land Rover   
(Stand Juni; ohne Defender) 

+ 24% gegenüber 2013

1. SUV; 2. Obere Mittelklasse; 3. Oberklasse

1. Range Rover Evoque; 2. Range Rover Sport;  
3. Jaguar XF

Jaguar XE (Mittelklasse); Land Rover 
Discovery Sport

k.A.

Jaguar: 3 Jahre ohne Kilometerbegrenzung; 
Land Rover: 3 Jahre oder 100.000 Kilometer

k.A.

Jaguar Bank; Land Rover Bank

Nord+Ost: Jörn Lengert (0151/180130-49); 
Mitte+Süd: Stephan Schönmeier (0151/180130-16)

www.jaguar-firmenkunden.de
www.landrover-firmenkunden.de
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InControl-Infotainment-System, welches auf 
einem hochauflösenden und acht Zoll großen 
Touchscreen aufbaut. Dessen intuitiv gestaltete 
Bedienoberfläche sichert einen schnellen und 
leichten Zugang zu allen Menüs und Funktionen. 
Eine Sprachsteuerung mit direkter Sprachein-
gabe gewährleistet, dass die Augen des Fahrers 
immer auf die Fahrbahn gerichtet bleiben.  Zu-
dem wird es über die Jaguar InControl Remote 
möglich sein, sich unabhängig vom jeweiligen 
Standort über ein iOS und Android Smartphone 
mit dem XE zu verbinden und aus der Ferne eine 
Reihe von Fahrzeugfunktionen zu steuern.
 
Flottenmanagement: Zum 25-jährigen Modell-
jubiläum des Land Rover Discovery wurde dieses 
Jahr auf der New York Motorshow die Studie „Dis-
covery Vision Concept“ enthüllt. Auf was dürfen 
sich hier gewerbliche Interessenten in der Zu-
kunft freuen? 

Thomas Schmidt: Mit dem Discovery Sport brin-
gen wir 2015 den ersten Vertreter der neuen 
Discovery-Modellfamilie auf den Markt. Der In-
nenraum des kompakten Premium-SUV ist dabei 
von der im Frühjahr präsentierten SUV-Studie 
„Discovery Vision Concept“ inspiriert: So besitzt 
der Neuling eine flexibel nutzbare Bestuhlung 
mit 5+2 Sitzen. Die ersten Resonanzen der soge-
nannten Restwertforecaster, wie EurotaxSchwa-
cke und DAT, die das Fahrzeug schon erleben 
konnten, waren durchweg positiv. Insbesondere 
die Qualität der Armaturen und Sitze sowie das 
Raumangebot lassen den Discovery Sport eher 
wie ein Fahrzeug einer höheren Klasse erschei-
nen. Daher gehe ich persönlich davon aus, dass 
sich dieser zu einem echten Verkaufsschlager 
entwickeln wird.
 
Flottenmanagement: Die Ansprüche von Flot-
tenkunden differenzieren sich oftmals schon bei 
der Ausstattung von denen der Einzelkunden. Mit 
welchen Ausstattungsvarianten kommen Sie die-
sen Ansprüchen entgegen? Bieten Sie Business-
pakete an und was beinhalten diese Angebote?

Thomas Schmidt: Wie eingangs bereits erwähnt, 
ist die TCO-Betrachtung ein wichtiges Thema für 
uns. Daher werden wir zukünftig alle neuen Mo-

delle mit einem Businesspaket herausbringen. 
Die Vorreiter werden dabei der neue Jaguar XE 
und der Land Rover Discovery Sport sein, die mit 
jeweils zwei verschiedenen auf den gewerblichen 
Bereich ausgerichteten Paketen auf den Markt 
kommen werden, die natürlich auch für Firmen-
kunden über eine attraktive Preisgestaltung ver-
fügen.  

Flottenmanagement: Umweltschutz wird in im-
mer mehr Flotten zu einem wichtigen Entschei-
dungskriterium. Wie verträgt sich diese Einstel-
lung mit dem Image eines Sportwagenherstellers 
beziehungsweise Geländespezialisten? Mit wel-
chen Modellen und Technologien unterstützen 
Sie Gewerbekunden, um Verbräuche und CO2-
Emissionen zu reduzieren?

Thomas Schmidt: Leichtbau ist ein zentraler 
Baustein der Marken-DNA und Jaguar ist in der 
Automobilindustrie führend im Bereich der  Alu-
miniumtechnologie. Der Jaguar XJ, der XK und 
der F-Type wurden bereits mit dieser Techno-
logie nach Vorbildern aus der Luft- und Raum-
fahrt entwickelt, wie auch der neue Range Ro-

ver und Range Rover Sport. 
Jetzt erhält auch der neue XE 
diese fortschrittliche Techno-
logie. Der konsequente Leicht-
bau trägt maßgeblich dazu bei, 
dass die Emissionswerte sowie 
der Kraftstoffverbrauch schon 
von Haus aus auf einem sehr 
niedrigen Level sind. So ver-
braucht beispielsweise der Ja-
guar XE unter vier Liter auf 100 
Kilometer und emittiert keine 
100 Gramm CO2 je Kilometer, 
das sind Spitzenwerte im Mit-
telklasse-Segment. Daneben 
ist auch die Getriebetechno-
logie von ZF ein wichtiger Bau-
stein bei dieser Umsetzung. 
Der Range Rover Evoque war 
der erste SUV mit einer fort-
schrittlichen 9-Gang-Automa-
tik. 

Hinzu kommt, dass wir zukünftig auch die Mo-
toren selbst herstellen. Dafür haben wir eigens 
in England ein Motorenwerk gebaut und 1.500 
Ingenieure eingestellt. Der Jaguar XE wird das 
erste Fahrzeug sein, das über diese neuen, selbst 
entwickelten Motor verfügen wird. Hierbei spielte 
die Reduzierung von CO2-Emissionen bei Gewähr-
leistung der typischen Jaguar-Fahreigenschaf-
ten, wie Sportlichkeit und Kultiviertheit, eine 
wichtige Rolle. Zudem bieten wir für den Range 
Rover und Range Rover Sport auch eine Diesel-
Hybridvariante an. Beide Modelle begnügen sich 
mit diesem Motor mit 6,4 Litern Kraftstoff auf 
100 Kilometer, trotz einer Systemleistung von 
250 Kilowatt. 

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

Thomas Schmidt: Die bisherigen Zahlen sprechen 
für sich, nichtsdestotrotz wollen wir im relevan-
ten Flottenmarkt weiter wachsen. Dazu werden 
wir im Handel das Flottengeschäft weiter profes-
sionalisieren, das heißt zum Beispiel die Anzahl 
unserer Fleet Business Center ausbauen und das 
angebotene Leistungsspektrum erweitern. Im 
zentralen Bereich wollen wir uns mit weiteren 
Key-Accountern aufstellen. Bei all den Plänen 
steht ein sukzessives gesundes Wachstum im 
Bereich der mittelständischen Unternehmen im 
Vordergrund. 

Erfolgsspur: Thomas Schmidt (Mitte) erklärt Bernd Franke 
(li.) und Steven Bohg (re., beide Flottenmanagement) 

voller Stolz die Entwicklungen bei Jaguar Land Rover

Thomas Schmidt:

„Das Kernthema 
bei Jaguar und 

Land Rover ist die 
Motivation. Doch 

auch die TCO-
Betrachtung spielt 
gerade im Flotten-

geschäft eine 
große Rolle“



 Feel Good Winter:  
 mehr erleben  
 für weniger Flocken. 

 Feel Good Winter:  
 mehr erleben  
 für weniger Flocken. 

*  Gilt nur für die Modelle UltraGrip 9, UltraGrip 8, UltraGrip 8 Performance oder UltraGrip+ SUV und nur,  
solange der Vorrat reicht. Ein sendeschluss ist der 30.11.2014 (bei  Aktionsverlängerung  der 15.12.2014).

4 Goodyear Winterreifen kaufen 
und eine Prämie sichern.*
Aktionszeitraum: 01.10. – 15.11.2014 (Verlängerung bis 30.11.2014 möglich).

M A D E  T O  F E E L  G O O D.

Ihre Prämie: 30 € Tankgutschein oder  
Vignette für Österreich oder die Schweiz
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Flottenmanagement: Herr Ilg, die ALUCA 
GmbH feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges 
Bestehen. Wie hat sich das Unternehmen 
seit den Anfängen entwickelt? 

Johannes Ilg: Die Idee war von Anfang an, 
Aluminium für Fahrzeugeinbauten zu ver-
wenden. Unser Geschäftsführer Friedrich 
Beißwenger hat als gelernter Spengler-
meister 1994 ALUCA ins Leben gerufen. Zu 
dieser Zeit waren hauptsächlich Einbaulö-
sungen aus Stahlblech in den Fahrzeugen 
zu finden. Mit dem Nachteil, dass diese 
etwa um die Hälfte schwerer sind als Lösungen aus 
Aluminium. Die Idee mit dem Leichtmetall schlug 
sofort ein und die Nachfrage von Unternehmen, 
auch aus dem Ausland war, von Beginn an groß. 
Mittlerweile hat man damit einen Trend gesetzt, 
denn fast alle Fahrzeugeinrichter versuchen, ihre 
Einbauten gewichtsoptimiert auf den Markt zu 
bringen. Unser Anspruch bis heute liegt vor allem 
darin, dass wir die Vorteile unseres Hauptwerk-
stoffes immer weiter optimieren und dieser Linie 
unabhängig von diversen Trends im Markt, sei es 
Kunststoff oder gar Carbon, treu bleiben. Unse-
rer Philosophie „100 Prozent Aluminium“ sind wir 
über die ganzen 20 Jahre gefolgt und werden die-
se Überzeugung auch in Zukunft umsetzen. 

Flottenmanagement: Was unterscheidet die ALU-
CA GmbH von anderen Einbauspezialisten? Welche 
Produktinnovation steckt hinter dem Erfolg von 
ALUCA? Welche Vorteile bietet Aluminium bei der 
Fahrzeugeinrichtung? 

Claudius Boos: Die Anforderungen der Kunden an 
das Endprodukt werden immer individueller und 
kurze Durchlaufzeiten immer wichtiger. Unsere 
schlanke und sehr flexible Fertigung ermöglicht 
es, schnell und sehr individuell auf die Kunden-
bedürfnisse einzugehen. Unser hauseigener Son-
derbau realisiert häufig spezielle Lösungen, die so 
am Markt nicht zu finden sind – dies ergänzt unser 
Kernsortiment in perfekter Weise. 

Der augenfälligste Vorteil unserer Produkte ist die 
Gewichtsreduzierung durch die Verwendung von 
Aluminium. Man kann in etwa sagen, dass eine 
Alu-Einrichtung mit vielen Schubladen bis zu 50 
Prozent leichter ist als eine vergleichbare Stahl-
blechausstattung, und das bei gleicher Belastbar-
keit. In manchen Fällen trauen wir uns in Sachen 
Maximalbelastung sogar deutlich mehr zu. Zwar 
ist Aluminium ein etwas weicheres Material als 
Stahl, dies gleichen wir aber durch eine höhere 

Made in Germany

Materialstärke aus. Die Flexibilität des Leichtme-
talls bleibt aber trotz der etwa 1,5-fachen Dicke 
erhalten, sodass Fahrzeugverwindungen bei un-
seren Einrichtungen keinerlei Problem darstel-
len. Damit bleibt unsere Einrichtung über Jahre 
hinweg gleichbleibend belastbar und ist auch in 
extremen Situationen, wie einem Offroadeinsatz, 
verwendbar. 

Die Gewichtsreduktion hat natürlich auch Auswir-
kungen auf den Spritverbrauch und den CO2-Aus-
stoß. Hier können je nach Fahrzeug und Beladung 
große Einsparungen erzielt werden. Allerdings ist 
in diesem Zusammenhang für die meisten Fuhr-
parkleiter eine größere Nutzlast durch die ge-
wichtsreduzierte Einrichtung viel interessanter. 
Je mehr Material der Fahrer durch die größere Zu-
ladung mitführen kann, desto seltener muss die 
Strecke zurückgelegt werden. Mehrfachfahrten 
können so verhindert werden.

Flottenmanagement: Welchen Stellenwert hat 
der Qualitätsgedanke in Ihrer Firmenphilosophie? 
Welche Rolle spielt der Sicherheitsgedanke bei der 
Entwicklung Ihrer Produkte? 

Johannes Ilg: Zunächst einmal ist jede Form der 
Einrichtung eine Erhöhung der passiven Sicher-
heit des Fahrers. Jede Schraube, jedes Werkzeug 
kann, wenn es nicht richtig verstaut ist, zu einem 
tödlichen Geschoss werden. Doch auch hier gibt 
es ALUCA-spezifische Besonderheiten. Die „ALU-
CA dimension2“-Systeme sind in puncto Ladungs-
sicherung beispielsweise sehr innovativ. Denn der 
Fahrer kann einfach alle möglichen Gegenstände 
in der Schublade verstauen, ohne dass er sich um 
die Art und Weise Gedanken machen müsste. Das 
gilt aufgrund der Größe nicht nur für Schrauben 
und andere Kleinteile, auch schwere Koffer sind 
gesichert, sobald die Schublade geschlossen wird. 
Darüber hinaus ist ein Vorzug unserer Einbauten, 
dass wir das Material nicht beschichten. Die Ein-

richtung wird so zwar mit der Zeit etwas matt, 
bleibt aber an der Oberfläche gleichbleibend 
glatt. Auch Korrosionsprobleme, die in Transpor-
tern häufig durch Kondenswasser hervorgerufen 
werden, sind für uns kein Thema. Die schon an-
gesprochenen Eigenschaften unseres Werkstoffs 
sorgen für mehr Zuladung und eine größere Halt-
barkeit bei einem vergleichbaren Einkaufspreis. 
In manchen Flotten wird die ALUCA-Einrichtung 
auch in zwei oder gar drei Fahrzeuggenerationen 
verwendet, was wiederum sehr stark für die Quali-
tät unserer Produkte spricht.

Ebenfalls für unsere Produkte sprechen die unter-
schiedlichsten Einsatzbereiche unserer Einrich-
tungen. Wir haben viele internationale Kunden: 
Unsere Einrichtungen fahren von Sibirien bis Afri-
ka. Das ‚Made in Germany’ auf unseren Produkten 
ist dabei wie ein Gütesiegel. Besonders bei den 
großen Distanzen in Russland ist eine kraftstoff-
reduzierende Fahrweise von vielen Unternehmen 
vorgegeben. Da kommt dann unsere Leichtbau-
einrichtung wieder voll zum Tragen.

Flottenmanagement: In welchen Branchen sind 
Ihre Produkte besonders gefragt? Bieten Sie auch 
Einbaulösungen für Pkw-Modelle an? Welche Son-
derlösungen können Sie realisieren?

Johannes Ilg: Unsere Hauptzielgruppen sind die 
Energieversorger und der öffentliche Sektor, zum 
Beispiel die verschiedenen Stadtwerke. Daneben 
gehören natürlich auch diverse Serviceflotten 
größerer Handwerksbetriebe zu unserer Kun-
denklientel. Auf einen Nenner gebracht, kommen 
vor allem Betriebe aus den Branchen auf uns zu, 
die eine extrem große Zuladung benötigen, weil 
sie beispielsweise Rohre, Ersatzteile oder Ag-
gregate transportieren müssen. Hier wirkt sich 
die bereits angesprochene Gewichtsreduzierung 
durch die Verwendung von Aluminium positiv auf 
die Zuladung der Fahrzeuge aus. 

MANAGEMENT

Exklusivinterview mit Johan-
nes Ilg (Leiter Vertrieb) und 
Claudius Boos (Marketing & 
PR) zum 20-jährigen Jubiläum 
der ALUCA GmbH
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In manchen Branchen ist es erforderlich, neben 
den Standardschränken Sonderlösungen zu ent-
wickeln und herzustellen. Das kann beispiels-
weise ein bestimmter Messgerätekoffer sein, der 
gesichert werden soll, oder es müssen verschie-
dene Sondergrößen angefertigt werden. In die-
sem Punkt sind wir sehr flexibel und können auch 
komplexe Ausstattungen realisieren. 

Die Kostensensibilität vieler Unternehmen bringt 
zudem auch einen bewussteren Umgang mit der 
Ausrüstung der Fahrzeuge mit sich. Es wird genau 
überlegt, was in ein Servicefahrzeug an Werkzeug 
rein muss und was vielleicht weggelassen werden 
kann. In diese Denkweise fällt auch der Bereich 
Downsizing. Damit ist nicht nur die Anschaffung 
effizienterer Motoren gemeint: Viele Firmen stat-
ten ihre Flotten auch einfach mit kleineren Fahr-
zeugen aus. So werden auch immer mehr Pkw-
Modelle mit Einbaueinrichtungen von uns verse-
hen. Dies ist für den Fahrzeugeinrichter durchaus 
eine Herausforderung. Wenn zum Beispiel die 
gleichen Werkzeuge und Arbeitsgeräte, die zuvor 
in einem Volkswagen Transporter untergebracht 
waren, in einen Caddy reinpassen müssen, kann 
das mitunter eine knifflige Aufgabe sein. Solche 
Herausforderungen lösen wir oftmals so, dass 
wir die Verkehrsfläche, die sich zuvor innerhalb 
des Fahrzeugs befand, nach außen verlagern. 
So können wir über unsere dimension2-Lösung, 
dank der großen Schublade, die Gegenstände aus 

dem Fahrzeug herausbringen, ohne dass der Mit-
arbeiter in den Laderaum hineingreifen müsste. 

Flottenmanagement: Welche weiteren Service-
bausteine können Sie den Fuhrparkleitern neben 
der Fahrzeugeinrichtung anbieten? Gibt es Di-
rektkooperationen mit Fahrzeugherstellern?

Claudius Boos: Früher haben wir einfach nur die 
Einrichtungen gebaut und ausgeliefert, heute 
entwickelt sich das Unternehmen fast zu einem 
Full-Service-Anbieter in diesem Bereich. Daher 
gehen wir auch auf Sonderwünsche, gerade bei 
der Fahrzeugeinsteuerung ein. So übernehmen 
wir die Besorgung von Sonderzubehör, wie ei-
nem Dachträger, wir organisieren die Zulassung, 
die Überführung, die Fahrzeugbeklebung oder 
nehmen Karosserie- und Nachrüstarbeiten vor. 
Immer häufiger wird von Kundenseite gefordert, 
eine 12V- oder 240V-Stromversorgung im Lade-
raum des Fahrzeugs zu verbauen oder eine Belüf-
tungsanlage zu integrieren. Auch den Einbau von 
Telematiksystemen oder Bluetooth-Freisprech-
einrichtungen haben wir schon über Kooperati-
onspartner angeboten. Diese Veränderungen im 
Servicebereich sind auch durchaus sinnvoll. So 
kommt das Fahrzeug direkt vom Hersteller bei 
uns an und kann hier flottenfertig umgebaut wer-
den. Durch diese Entwicklungen des Full Service 
spart das Fuhrparkunternehmen sehr viel an Zeit 
und Kosten. 

Doch nicht nur bei der Einsteuerung der Fahr-
zeuge spielt die Fahrzeugeinrichtung eine Rolle. 
Am Ende der Leasinglaufzeit oder bei dem Ver-
kauf des gebrauchten Fahrzeugs können ALU-
CA-Einrichtungen aufgrund ihrer Haltbarkeit 
den Restwert steigern. Die Systeme lassen sich 
dessen ungeachtet aber auch fast rückstands-
frei entfernen. Ob ein Verwerter am Ende eine 
Einrichtung drinlässt oder nicht, hängt von der 
Nachfrage ab. Darüber hinaus arbeiten wir eng 
mit allen namhaften Fahrzeugherstellern und 
Autohändlern zusammen. In unserer Branche ist 
vor allem der Autohändler ein wichtiger Partner. 
Denn hier wird als Allererstes nach dem Bedarf 
an Einrichtungslösungen gefragt. Das Autohaus 
bringt uns letztlich mit den Kunden zusammen. 
Ob die Einrichtung bei dem Autohändler verbaut 
wird oder bei uns, ist dann kundenabhängig. 

Flottenmanagement: Welche Ziele haben Sie 
sich mittel- und langfristig gesetzt? Welche 
Neuentwicklungen wird es geben?

Johannes Ilg: Anfangs lag unsere Produkti-
onsstätte im benachbarten Schwäbisch Hall, 
mittlerweile sind wir aus Kapazitätsgründen 
hier in diese Werkshalle nach Rosengarten ge-
zogen. Umsatztechnisch gehören wir zuw den 
großen Vier am Markt. Zurzeit legen wir auch 
besonders im Flottenbereich sehr stark zu. Die-
ses Wachstum wollen wir natürlich in Zukunft 
noch steigern. Darüber hinaus werden wir in den 
nächsten Jahren noch die eine oder andere neue 
Einbaulösung auf den Markt bringen. So haben 
wir eine spannende Weiterentwicklung bei un-
seren „ALUCA dimension2“-Schubladensyste-
men auf der diesjährigen IAA Nutzfahrzeuge in 
Hannover vorgestellt. Dabei kombinieren wir 
ein Regal und eine Schublade miteinander. Die 
lange Schublade zum Herausziehen wird dabei 
keine Seitenwände mehr besitzen. Damit ist es 
beispielsweise möglich, i-Boxxen leichter zu 
sichern. Der Vorteil ist, dass der Zugriff auf die 
Inhalte der Schublade nun auch von der Seite 
erfolgen kann. 

Generell lieben wir die Evolution und Weiter-
entwicklung von Dingen. Das heißt, wir müssen 
nicht ein neues Design entwickeln oder einen 
neuen Werkstoff integrieren, sondern wir den-
ken unsere Ideen ständig ein Stück weiter, weil 
wir überzeugt sind, dass Aluminium der ideale 
Werkstoff ist.

Im Gespräch (v. li.n. re.) Sebastian Heuft (Flottenmanagement), Johannes Ilg (ALUCA), Claudius Boos (ALUCA) 
und Bernd Franke (Flottenmanagement)

Über 20 Jahre Erfahrung 
im Flottenmanagement führender Automobilhersteller

1.200 Stellplätze im eingezäunten Gelände

•
•
•
•
•
•
•
•
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Kundennutzen 2.0

Flottenmanagement: Mazda bietet nun ge-
meinsam mit fleet.art Fuhrparkmanagement das 
neue Produkt Mazda fleet.care an. Wie kam es zu 
dieser Zusammenarbeit und was steckt hinter 
Mazda fleet.care?

In großer Runde wird das neue Konzept 
besprochen: Bernd Franke (Flottenma-

nagement), René Bock (Mazda), Sigrid 
Reschke und Michael Schmidt (beide 

fleet.art) mit Steven Bohg (Flottenmana-
gement) (v. li. n. re.) 

fleet.art Fuhrparkmanagement für die Dauer von 
zwei Jahren. Dadurch wollen wir auf der einen 
Seite erreichen, dass der Fuhrparkverantwortli-
che durch das Know-how von fleet.art und  die 
inkludierten Softwarelösung entlastet wird. Auf 
der anderen Seite kann durch das professionel-
le Fuhrparkmanagement nicht nur Zeit, sondern 
auch Geld gespart werden.

Michael Schmidt: Mit fleet.art sind wir im Au-
gust letzten Jahres angetreten, um über das 
klassische Fuhrparkmanagement hinaus neuar-
tige Produkte im Bereich der Flottenverwaltung 
anzubieten. Getreu unseres Leitspruches „visio-
när im Thema, bodenständig in der Umsetzung“ 
brachten wir im vergangenen Jahr mit fleet.on 
ein Fuhrparkmanagementkonzept an den Markt, 
das eine einzigartige Synthese aus Inhouse- 
und Outsourcinglösung verkörpert. Jetzt sind 
wir gemeinsam mit Mazda angetreten, kleinere, 
selbst verwaltete Flotten bei ihrer täglichen Ar-
beit im Bereich des Fuhrparkmanagements zu 
unterstützen.

Flottenmanagement: Wie bereits erwähnt, ist 
das Thema Fuhrparkmanagement sehr komplex. 
Aus welchen Komponenten setzt sich Mazda 
fleet.care zusammen?

Michael Schmidt: Bei der Konzeption von Mazda 
fleet.care war es für uns ein Anliegen, dass wir 
alle Verantwortlichen, sei es der Fuhrparkver-
walter oder der Einkäufer, gleichermaßen mit ins 
Boot nehmen. So profitiert auf der einen Seite 
der Einkäufer davon, dass er neben dem Mazda-
Modell zusätzlich für zwei Jahre kostenfrei eine 
Dienstleistung aus dem Bereich des Fuhrpark-
managements erhält. Auf der anderen Seite ent-
lasten wir den Flottenverwalter, indem wir ihm 

unter anderem eine professionelle Fuhrparkma-
nagementsoftware zur Verfügung stellen.

So erhält der Nutzer für die Dauer von zwei Jah-
ren kostenfrei einen Zugang zum EDV-System der 
fleet.art, welches ein Softwareprodukt der InNu-
ce Solutions GmbH darstellt.  Nach der Fuhrpark- 
und Bedarfsanalyse erfolgt die Datenimple-
mentierung durch fleet.art. In der Folge hat der 
Kunde die Möglichkeit, Stamm- und Bewegungs-
daten sowie Vertragsdaten und Rechnungen 
selbstständig zu erfassen beziehungsweise zu 
ändern. Gleichzeitig können systemseitig vor-
handene Importschnittstellen genutzt werden, 
wie beispielsweise zu Mineralölgesellschaften 
zur Erfassung der Tankkartendaten. Selbstver-
ständlich kann die Dienstleistung auf alle Fahr-
zeuge des Kundenfuhrparks erweitert werden, 
damit jederzeit ein Gesamtüberblick gegeben 
ist. Zudem können durch den Kunden Reports 
erstellt und exportiert werden. 

Damit geben wir dem Kunden von Mazda fleet.
care ein professionelles Tool an die Hand, dass 

Mit der Kombination aus Neufahr-
zeug sowie für zwei Jahre kos-
tenlose Flottenverwaltungsleis-
tungen bringen Mazda und fleet.
art ein neuartiges Konzept an 
den Markt.  Im Exklusivinterview 
mit Flottenmanagement erläu-
terten René Bock (Leiter Fleet & 
Remarketing bei der Mazda Mo-
tors Deutschland GmbH), Michael 
Schmidt und Sigrid Reschke (bei-
de Geschäftsführer der fleet.art 
Fuhrparkmanagement), was in 
Mazda fleet.care steckt.

René Bock: Mazda ist immer auf der Suche nach 
neuen kundenorientierten Ansätzen, um unse-
ren Gewerbekunden einen zusätzlichen Mehr-
wert anbieten zu können. Daher haben wir genau 
untersucht, an welcher Stelle wir ein neues Pro-
dukt in unser Dienstleistungsportfolio aufneh-
men können. Gerade in kleineren Fuhrparks mit 
einer Größe von 20 bis 100 Fahrzeugen ist es so, 
dass diese selbst verwaltet werden beziehungs-
weise ein Mitarbeiter der Verwaltung oder des 
Einkaufs die Flottenverwaltung zusätzlich zu 
den eigentlichen Aufgabenfeldern übernimmt.  
Somit findet das komplexe und kostensenkende 
Thema Fuhrparkmanagement aus Zeitgründen 
oftmals nur am Rande die Beachtung, welche es 
verdient. 

Mit Mazda fleet.care möchten wir genau an die-
sem Punkt ansetzen und unseren Flottenkunden 
ein in der Branche meines Wissens einzigartiges 
Angebot unterbreiten: Kostenlos erhält jeder 
Flottenkunde gleichzeitig zum Erwerb eines 
neuen Mazda-Modells auf Wunsch auch eine 
professionelle Flottenverwaltungsleistung von 

René Bock:

„Mit Mazda fleet.
care bieten wir 

ein in der Branche 
einzigartiges An-
gebot: ein neues 

Mazda-Modell und 
kostenlos für zwei 

Jahre professio-
nelle Flottenver-

waltungsleistung 
von fleet.art“

Michael Schmidt:

„Wir sind gemein-
sam mit Mazda an-
getreten, kleinere, 

selbst verwaltete 
Flotten bei ihrer 
täglichen Arbeit 

im Bereich des 
Fuhrparkmanage-

ments zu unter-
stützen“



Solera group

Bei uns verkaufen Flottenmanager schnell und 

einfach per Mausklick. Ob einzelne  Fahrzeuge 

oder gleich eine ganze Flotte: Alle Prozesse sind 

schlank gestaltet, transparent  dokumentiert und 

absolut revisionssicher – durch die ef  ziente 

Flottenvermarktung aus einer Hand. 

Nähere Informationen unter www.autoonline.de 

AUTOonline und Audatex – 

Stark im Team. Stark für Sie.

Schnell weg, 
schnell Platz!seine tägliche Arbeit im Bereich der Flottenverwaltung strukturiert 

und vereinfacht. Gleichzeitig steht dem Fuhrparkverantwortlichen 
unser Team von fleet.art mit der jahrzehntelangen Erfahrung in 
diesem komplexen Thema als zusätzlicher Ansprechpartner zur Ver-
fügung. Abgerundet werden die Leistungen innerhalb von Mazda 
fleet.care durch eine zweimal jährlich erfolgende Auswertung von 
Auffälligkeiten beziehungsweise Entwicklungen in seiner Flotte, wo 
wir ihm nach Möglichkeit auch Handlungsempfehlungen geben.

René Bock: Dabei ist zu ergänzen, dass die Dienstleistungen unab-
hängig von der Haltedauer des Fahrzeuges angeboten werden. So 
profitiert der Fuhrparkverantwortliche in den zwei Jahren von ei-
nem professionellen, aber kostenfreien Fuhrparkmanagement und 
würde lediglich in den folgenden Jahren, sofern er die Dienstleis-
tungen von Mazda fleet.care weiter in Anspruch nehmen möchte, 
dafür die Kosten selbstständig entrichten.

Flottenmanagement: Sie bieten neben den kostenfreien Fuhr-
parkverwaltungsaufgaben auch optionale Zusatzleistungen wie 
das Schadenmanagement an. Welcher Mehrwert resultiert für den 
Fuhrparkleiter daraus, in Mazda fleet.care auch das Schadenmana-
gement zu integrieren?

Sigrid Reschke: Grundsätzlich sind alle integrierten wie auch optio-
nal erhältlichen Bausteine darauf ausgelegt, das Fuhrparkmanage-
ment in Flotten von 20 bis 100 Fahrzeugen weiter zu professionali-
sieren. Dabei liegt uns das Thema Schadenmanagement besonders 
am Herzen. Gerade hier ist derjenige, der die Flottenverwaltung 
übernimmt, auch der Ansprechpartner für den Fahrer im Falle eines 
Unfalles. Hier setzen wir mit der optionalen Zusatzleistung Scha-
denmanagement an, um den Fuhrparkverantwortlichen zu entlas-
ten und die Bearbeitung von Schäden zu professionalisieren. Dafür 
haben wir uns mit der Consense GmbH einen starken Partner auf 
dem Gebiet der Schadenabwicklung und Rechnungsprüfung mit ins 
Boot geholt.

Integrale Bestandteile der optionalen Zusatzleistung Schadenma-
nagement sind eine 24-Stunden-Schadenhotline, Dokumentenma-
nagement sowie -archivierung, die Steuerung der Schäden in das 
Mazda-Händlernetz, die Prüfung der Schäden und die komplette 
Abwicklung sowie Koordination von Gutachtern, Abschleppunter-
nehmen, Werkstätten, Versicherungen, Mietwagen- und Leasingge-
sellschaften. Somit können wir dem Fuhrparkverantwortlichen die 
komplette Schadenabwicklung von A bis Z abnehmen, was natürlich 
für ihn den Vorteil hat, dass er sich auf sein eigentliches Aufgaben-
feld konzentrieren kann. Zudem lassen sich durch ein effektives 
Schadenmanagement, wie wir es gemeinsam mit Mazda und der 
Consense GmbH anbieten, natürlich auch die Kosten über Präven-
tionsmaßnahmen, schlankere Prozesse und die Rechnungsprüfung 
senken.

Flottenmanagement: Was ist für die Zukunft geplant? Gibt es An-
satzpunkte für eine Ausweitung des Produktangebotes?

René Bock: Wir beginnen gerade das neue Angebot von Mazda fleet.
care sukzessive über den Mazda-Fleet-Außendienst an Flottenkun-
den heranzutragen. Insbesondere für Kunden, die bisher das Fuhr-
parkmanagement in Personalunion wahrgenommen haben, sehe ich 
es als zusätzlichen und für zwei Jahre kostenfreien Kundennutzen. 
Ich denke, in diesem Bereich wird sich zunächst auch die Kernziel-
gruppe bewegen.

Zugleich gehe ich davon aus, dass im Zuge unserer Modelloffensive 
im kommenden Jahr mit drei neuen Modellen und zwei Facelifts das 
Angebot von Mazda fleet.care bei immer mehr Fuhrparkverantwort-
lichen auf positives Feedback stößt. Darüber hinaus ist es natürlich 
auch möglich, über fleet.art weitere Leistungen anzufordern, wie 
beispielsweise die Führerscheinkontrolle, das Tankkarten- sowie 
das Ordnungswidrigkeiten-Management. Damit wären mögliche An-
satzpunkte für weitere Leistungen neben Mazda fleet.care bereits 
geschaffen.
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Zu der Arbeit eines Fuhrparkmana-
gers gehören viele Aufgaben, vor al-
lem das Schadenmanagement kann 
oft eine Herausforderung darstellen, 
besonders in Flotten mit mehr als 
50 Fahrzeugen. Die Abwicklung der 
Schadenfälle frisst in der Regel sehr 
viel Zeit und Ressourcen, daher liegt 
es nahe, diesen Bereich an einen 
Dienstleister abzugeben. 

In den meisten Full-Service-Leasing- 
Angeboten können Schadenmanage-
mentsysteme als Modul dazugebucht 
werden oder sind bereits in den Leis-
tungen enthalten. Doch nicht immer setzt sich 
der Fuhrpark ausschließlich aus Leasingfahr-
zeugen zusammen. Ganz zu schweigen von den 
Kauffuhrparks. Daher hat sich Flottenmanage-
ment einmal mit den unabhängigen Schaden-
managementdienstleistern befasst und diese 
in einer kleinen Übersicht zusammengestellt. 
Hierbei wurden vor allem klassische Schaden-
manager wie die Consense Assekuranz Service 
GmbH, Fuhrparkmanagementanbieter wie zum 
Beispiel die e-flotte, Versicherungsmakler und 
mit der Dekra Claims GmbH auch Sachverstän-
dige berücksichtigt. Auswahlkriterium war die 
Unabhängigkeit des Schadenmanagementan-
gebots von weiteren Leistungen des Unterneh-
mens. Die Schadenabwicklung sollte hier eine 
eigenständige Produktleistung sein. 

Einsparpotenzial
„Mit einem professionellen Schadenmanage-
ment sind Einsparungspotenziale von bis zu 
40 Prozent zu erreichen. Wir ermöglichen dies 
unter anderem durch niedrige Stundenverrech-
nungssätze (15 Prozent unter Standortsätzen), 
einen kostenlosen Hol- und Bringdienst, kos-
tenloses Abschleppen, Reverse Factoring mit 
Liquiditätsschonung und durch die Vermeidung 
der Umsatzsteuer in Rechtsfällen“, berichtet 
Niels Krüger, Geschäftsführer der e-flotte. Ein-
sparungen von bis zu 40 Prozent, das hört der 
Fuhrparkleiter natürlich gerne. Gerade in kos-
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Etwa 2,4 Millionen Unfälle 
mit Sach- oder Personen-
schäden registrierte die Po-
lizei im vergangenen Jahr 
und die Tendenz ist leicht 
steigend. Gerade für Flot-
ten, deren Fahrzeuge viel 
auf den Straßen unterwegs 
sind, bedeutet dies einen 
erheblichen Verwaltungs-
aufwand. Zumal in dieser 
Statistik Parkschäden oder 
andere Bagatellen gar nicht 
erst eingerechnet sind. Ein 
gutes Schadenmanagement 
kann durch eine effiziente 
Verwaltung bares Geld spa-
ren und manchmal sogar ein-
greifen, bevor es kracht. 

Die Problemlöser
tensensiblen Flotten ist die Abgabe des Scha-
denmanagements an einen externen Dienst-
leister eine sinnvolle Maßnahme, wenn dies 
nicht sowieso aus Personalknappheit notwendig 
geworden ist. Denn Schadenfälle gehören im 
Flottenmanagement mit zu den größten Kosten-
punkten und lassen sich darüber hinaus nur sehr 
schwer in die Finanzplanung einkalkulieren. Das 
Dienstleistungsunternehmen steht den Flotten 
dabei nicht nur als Berater zur Seite, sondern 
übernimmt auch entsprechende Aufgaben.

So erläutert Thorsten Fiedler, Vorstandsvor-
sitzender der Eurogarant AutoService AG, die 
Vorzüge des Outsourcings in diesem Flottenbe-
reich: „Der Fuhrpark wird durch die Vergabe von 
administrativen Tätigkeiten deutlich entlas-
tet, ohne dadurch in der Entscheidungsfindung 
eingeschränkt zu werden. Durch unser eigenes 
Werkstattnetz können alle Vorgaben des Fuhr-
parks bezüglich der Abwicklung, der Ersatz-
fahrzeuge, Reparaturen, Abstimmungen mit 
Leasinggebern und Versicherungen eins zu eins 
umgesetzt werden. Alle Rechnungen, die im Zu-
sammenhang mit der Schadenbearbeitung der 
betreuten Fahrzeuge entstehen, durchlaufen 
den Prüfvorgang und werden dann innerhalb ei-
ner Woche beglichen und vorfinanziert. Dadurch 
erhält die Flotte nur eine Gesamtabrechnung 
und keine einzelnen Abrechnungen, die aufwen-
dig verbucht und geprüft  werden müssen.“ 

Es können demnach durch eine effizientere Ab-
wicklung des Schadenfalls und durch die Zeit- 
und Aufwandsersparnis Kosten gesenkt werden. 
Fast alle Schadenmanager in unserer Übersicht 
bieten neben der Koordination der Werkstätten, 
Gutachter oder Versicherer auch eine Vorfinan-
zierung und Rechnungsprüfung an. Durch eine 
Schnittstelle zur Buchhaltung des Unterneh-
mens wird so die Verwaltung von Schadenfällen 
optimiert. Abgerundet wird dieser Full Service 
zumeist noch durch eine 24-Stunden-Hotline, 
bei der sich die Fahrer zu jeder Zeit melden kön-
nen. Doch ein professionelles Schadenmanage-
ment kann noch mehr, vor allem was die Vermei-
dung von Kosten betrifft. 

Schadenprävention
Ziel ist es, in allen Bereichen möglichst qualita-
tive Leistungen zu einem angemessenen Preis 
zu erhalten. Das ist auch bei der Fahrzeugin-
standsetzung nicht anders. Da kann es von 
Vorteil sein, wenn man auf ein gutes Netzwerk 
an Werkstätten und Teilelieferanten wie Global 
Automotive, Bosch Car Service oder Reparatur- 
und Lackierungsspezialisten wie FAC Concept 
oder ColorMotion zurückgreifen kann, die sich 
auf Schadenbehebung in der Flotte spezialisiert 
haben. Doch im Idealfall kommt es gar nicht 
dazu, dass eine Delle oder ein Kratzer im Lack 
behoben werden muss. Schadenmanager küm-

(Fortsetzung auf S. 52)



DER NEUE VIVARO

LEISTET VIEL. BRAUCHT WENIG.

Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,5 –5,9 l/100 km; CO2-Emission kombiniert 170 –155 g/km 
(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).

opel.de 
*Optional. **0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Min.

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

  Neue kraftvolle und sparsame BiTurbo-Dieselmotoren
  Optimierter Laderaum für 3 Euro-Paletten bereits mit kurzem Radstand
  Mit besonders weit zu öffnenden Türen (bis zu 250 Grad)*

  Mobiles Büro mit Klemmbretthalter* und Bluetooth®-Telefonvorrichtung
  Dichtes Servicenetz mit über 1.200 Stützpunkten in ganz Deutschland
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Auto Fleet Control 
www.

autofleetcontrol.de

Aon Risk 
Solutions 

www.aon.de

ARI Fleet 
Germany GmbH  
www.arifleet.de

Car Professional 
www.

carprofessional.de

Consense GmbH   
www.

consense-as.de

Coralix Fleet 
Solutions 

www.coralix.de

Daimler Fleet Ma-
nagement GmbH 

www.daimler-fleet-
management.de

Dekra Claims 
Services GmbH                

www.dekra-claims-
services.de

DMS-Deutschland 
GmbH 

www.dms-germany.
de  

Mindest-
Fuhrparkgröße

80–100 150 100 50 keine keine keine 50 20

Unfallmanage-
ment (Abschlep-
pen, Ersatzwa-
gen, Hol- und 
Bringservice)

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

24-Std.-Hotline ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Schnittstelle zur 
Fuhrpark-/Buch-
haltungssoftware 
des Fuhrparks

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Koordination 
Werkstatt

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Koordination 
Versicherung,  
Gutachter

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Rechnungsprüfung ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Vorfinanzierung 
der Rechnung

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Betreuung des
intern. Fuhrparks

nein ja ja ja ja ja ja ja ja

Reporting ja, Einzel- u. 
Gesamtschadenre-
porting  in Echtzeit, 
individuelles 
Reporting

ja, Einzel- u. 
Gesamtschadenre-
porting sowie indivi-
duelle Reportings

ja, Einzel- u. 
Gesamtschadenre-
porting sowie indivi-
duelle Reportings

ja, Einzel- u. 
Gesamtschadenre-
porting sowie indivi-
duelle Reportings

ja, Einzel- u. 
Gesamtschadenre-
porting sowie indivi-
duelle Reportings

ja, Einzel- u. 
Gesamtschadenre-
porting sowie indivi-
duelle Reportings

ja, Einzel- u. 
Gesamtschadenre-
porting sowie indivi-
duelle Reportings

ja, Einzel- u. 
Gesamtschadenre-
porting sowie indivi-
duelle Reportings

ja, Einzel- u. 
Gesamtschadenre-
porting sowie indi-
viduelle Reportings

Sonst. Leistungen Optimierung 
der Prozesse zur 
Reduzierung der 
Schadenkosten, 
volle Daten- bzw. 
Kostentransparenz, 
Optimierung des 
Deckungskonzeptes, 
keine Werkstattket-
tenbindung

Leasingrückgaben, 
Flottenmanagement, 
Führerschein-
kontrollen, Reifenser-
vice etc.

elektr. Aufnahme u. 
sofortige Weiterlei-
tung der Schaden-
anzeige, Klärung 
der Ursachen z.B. 
Optikschaden etc. 

GAP-Versicherung, 
präventives Riskma-
nagement

Regulierung u. 
Regressierung, 
Leasingrückgabe, 
Kommunikation mit 
Schadenbeteiligten, 
kompl. Fuhrparkver-
waltung in Software 
integriert, Car-
Configurator

Kunde hat Zugriff 
auf seine Daten 
in Echtzeit – 24 h, 
Diverse Apps für die 
Fahrerdirektkommu-
nikation

bei Abschluss der 
Kfz-Versicherung 
über DFM ist ein 
Schutzbrief kosten-
frei eingeschlossen

Fahrertraining, 
-schulung, 
FP-Beratung im 
Verbund mit Dekra-
Konzerntöchtern

Markenwerkstattnetz 
der Hersteller u. ein  
Netzwerk mit spezia-
lisierten Karosserie- 
u. Lackierfachbe-
trieben

Kontakt für den 
Fuhrparkleiter

Florian Behn u. 
Torben Ramm  
Tel.: 
040/796860-212 
E-Mail: kam@
autofleetcontrol.de

Christos Sakalidis 
Tel.: 040/36053141  
E-Mail: christos.
sakalidis@aon.de

Matthias Engel 
Tel.: 
0711/667617305 
E-Mail: mengel@
arifleet.de

Tel.: 0405/31050 
E-Mail: info@
carprofessional.de

Rainer Hansen                          
Tel.: 02421/9521240 
E-Mail: 
rainer.hansen@
consense-as.de

Thomas Mitsch 
Tel.: 0371/909421-0 
E-Mail: tm@coralix.
de

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

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

Axel Schmitz 
Tel.: 0208/6569612 
E-Mail: schmitz@
dms-germany.de

Übersicht ausgewählter Schadenmanagement-Anbieter

mern sich nämlich nicht ausschließlich um die 
Unfallabwicklung, sondern können auch Hilfe-
stellung bei der Reduzierung von Schäden in der 
Flotte leisten.

Daher schildert Rainer Hansen, Geschäftsfüh-
rer der Consense GmbH: „Der deutlichste Faktor 
zur Kostenminderung ist die Reduzierung von 
Schadenereignissen. Hierzu analysieren wir 
gründlich in Gesprächen mit den Fuhrparkver-
antwortlichen die Möglichkeiten, die das Unter-
nehmen gegenüber seinem Dienstwagennutzer 
als umsetzbar erachtet, und erstellen gemäß 
dem Ergebnis Vorschläge aus unserem Portfo-
lio. Wir bieten ein breit gefächertes Angebot an 
Möglichkeiten von der Belohnung bei Schaden-
freiheit über Beratungstätigkeiten oder prakti-
sche Fahrerschulung bis hin zu Maßnahmen, die 
den Nutzer finanziell berühren.“

Eine wirkungsvolle Schadenprävention funkti-
oniert nur auf Grundlage von aussagekräftigen 
Reports. Der Fuhrparkverantwortliche muss die 

Schadenzusammenhänge kennen, um die Fahrer 
zu sensibilisieren und entsprechend zu schulen. 
Dies ist vor allem bei Parkschäden, Glasbruch 
oder bei Fehlverhalten und Alkoholmissbrauch 
wichtig. Vor dem Hintergrund von Datenschutz-
bestimmungen oder innerbetrieblichen Vorgaben 
führen immer mehr Unternehmen die Fahrertrai-
nings oder Beratungen eigenständig mithilfe 
der gelieferten Riskmanagementdaten durch. 
Der Schadendienstleister kann hierbei vor allem 
wichtige Tipps bei der Auswertung der gesammel-
ten Daten und bei der Umsetzung von Präventi-
onsmaßnahmen geben. Manche Anbieter, wie die 
Dekra, bieten auch eigene Fahrertrainings an.

Digitale Prozesse
Ein effizientes Schadenmanagement hängt, wie 
bereits erwähnt, von vielen verschiedenen tech-
nischen und betriebswirtschaftlichen Faktoren 
ab. Reportings und Analysen helfen dabei her-
auszufinden, an welchen Stellen Verbesserun-
gen notwendig sind. Gibt es beispielsweise eine 
Unfallursache, die besonders häufig auftritt? 

Wie oft sind die Schäden unter der Selbstbetei-
ligungsschwelle? Wie hoch sind die Folgekosten 
für Nutzungsausfall, Leihfahrzeuge und Sach-
bearbeitung nach Unfällen? Eine professionelle 
Auswertung der Schadenkosten wäre, müsste 
man sie klassisch auf dem Papier durchführen, 
eine Mammutaufgabe. Doch glücklicherweise 
gibt es ja den Computer. Digitale Prozesse gehö-
ren beim Flottenmanagement mittlerweile fast 
selbstverständlich zum Arbeitsablauf.

Der Flottenversichungsspezialist HDI-Gerling 
launchte kürzlich mit KControl eine Webanwen-
dung für die Schaden- und Fuhrparkverwal-
tung. Damit erhält der Fuhrparkmanager auf 
Knopfdruck einen umfassenden Überblick über 
alle Schäden, Fahrzeug- und Vertragsdaten in 
seinem Fuhrpark. Jens Könemann, Leiter der 
Kraftfahrt-Services-Abteilung bei HDI-Gerling, 
erläutert dazu: „Ein Flottenmanager erkennt auf 
diesem Weg viel klarer und schneller die Stell-
schrauben, an denen es sich in seinem Fuhrpark 
zu drehen lohnt. Das spart Verwaltungsaufwand 
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e-flotte 
TCS Technology 

Content Ser-
vices GmbH 

www.e-flotte.de

Eurogarant 
AutoService AG 

www.
eurogarant-ag.de

Expert-
Automotive 
www.expert-

automotive.com

FleetCompany 
GmbH 
www.

fleetcompany.com

Fleet Friend 
Service GmbH 

www.fleetfriend.de

Identica 
www.identica.de

Mönikes 
www.moenikes-

kall.de

Roland 
Assistance GmbH 

www.roland-
assistance.de

Salomon GmbH  
www.schaden-

management.com

SG IFFOXX Asse-
kuranzmakler AG 

 www.iffoxx.de

Sixt Mobility 
Consulting GmbH 

www.mobility-
consulting.com

keine 100 100 50 80 80 keine 50 keine 5 400

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja

ja ja ja ja ja nein ja ja nein ja, abhängig von 
der Fuhrparksoft-
ware

ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja nein ja nein ja ja ja ja ja

ja ja im Aufbau ja nein ja ja ja ja ja ja

ja, Einzel- und 
Gesamtscha-
denreporting 
sowie individu-
elle Reportings

ja, Einzel- und 
Gesamtschadenre-
porting

ja, Einzel- und 
Gesamtschadenre-
porting

ja, Einzel- u. 
Gesamtscha-
denreporting 
sowie individuelle 
Reportings

ja, Einzel- und 
Gesamtschadenre-
porting sowie indi-
viduelle Reportings

nein ja, Einzel- und 
Gesamtscha-
denreporting 
sowie individuelle 
Reportings

ja, Einzel- und 
Gesamtscha-
denreporting 
sowie individuelle 
Reportings

ja, Einzel- und 
Gesamtschadenre-
porting 
sowie individuelle 
Reportings

ja, Einzel- und 
Gesamtschaden-
reporting und  
Versicherungs-
reporting 

ja, Einzelschaden-
übersicht in Fleet-
CARS (u.a. Scha-
denort, -datum, 
-art, -beschreibung, 
Bearbeitungsstatus 
u. Schadenaufwand)

Spot- u. 
Smart-Repair, 
Lkw-Repair, 
Oldtimer-Re-
pair, Schaden-
management 
europaweit

Regressabwicklung 
inkl. Quotenvor-
rechtsabrechnung, 
eigene bundeswei-
te Ersatzteilversor-
gung, Pannenhilfe 

digitale Fahrzeug-
akte, Betreuung 
gemischter Fuhr-
parks (Pkw, Lkw, 
Flurförderzeuge), 
TCO-Analysen, re-
gelmäßige Reviews, 
Optimierungsmaß-
nahmen

Einbezug von 
Telematiklösungen, 
Versicherungsbera-
tung, Riskmanage-
ment, Fahrertrai-
ning, ergänzendes 
Rücknahmemanage-
ment, Verwertung, 
Vermittlung 
Rechtsberatung

Überprüfung aller 
Schadenvorgänge 
mit Haftungsquo-
tenprüfung und 
aktiver Schadenab-
wehr; Rechtsbera-
tungshotline für 
Fuhrparkleiter durch 
FleetAdvokat

einheitliche u. per-
manent überwachte 
Werkstattstandards 
sowie optimale Kun-
denbetreuung, web-
basierte Kommuni-
kationsplattform für 
Fuhrparkmanager 
und Betriebe

k.A. eigener Pannen- u. 
Unfallservice, 
Werkstattnetz, 
Schutzbriefkonzep-
te, Rechtsschutzlö-
sungen, kostenlo-
ses Kleinstfahrzeug 
als Ersatz

Schadenanalyse 
nach Art, Höhe, 
Anzahl u. Fahrer 

europaweiter 
Pannendienst, 
Unterstützung im 
Leasingfahrzeug-
Rückgabeprozess

Schaden-App, 
Onlineschaden-
meldung,  
telefonische Scha-
denmeldung

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

Marc Loibl, Guido 
Kalter 
Tel.: 06101/984941 
E-Mail: m.loibl@
eurogarant-ag.de
g.kalter@
eurogarant-ag.de

Benno Aul 
Tel.: 06051/97117-
700 
E-Mail: b.aul@
expert-automotive.
com

Yvonne Grelle 
Tel.: 089/638982-
341 
E-Mail: yvonne.
grelle@
fleetcompany.com

Christian Krumrey 
Tel.: 0531/2147890 
E-Mail: Ckrumrey@
fleetfriend.de

Ulrich Bathke 
Tel.: 
0171/5624064 
E-Mail: u.bathke@
identica.de

Daniel Schnitzler  
Tel.: 
02251/6507090  
E-Mail: daniel.
schnitzler@
carfleet-gmbh.de

Thomas Witzig 
Tel.: 
0221/82773367 
E-Mail: thomas.
witzig@roland-
assistance.de

Thomas Salomon 
Tel.:
04161/99462-0  
E-Mail: info@
schaden-
management.com

Dr. Marcus 
Orlowski  
Tel.: 
08031/3566-0 
E-Mail: dr.orlowski
@iffoxx.de

Thomas A. Emmert 
Tel.: 089/74444-
6235 
E-Mail: thomas.
emmert@sixt.com

und erhöht die Wirtschaftlichkeit.“ Interessant 
ist diese Softwarelösung für Flotten, die nur un-
gern Kompetenzen an einen Dienstleister abtre-
ten wollen. 

Natürlich haben auch die klassischen Schaden-
managementanbieter digitale Analysen und 
Systeme im Repertoire. So erklärt Henning 
Schick, Director of Strategic Accounts & Supply 
Chain Management Europe von ARI Fleet, die 
Vorzüge der elektronischen Schadenakte: „In 
unserer Onlineschadenakte sind alle wichtigen 
Dokumente, Informationen und Reportings 
zum Schadenfall in einer Webapplikation zu-
sammengefasst und können dort eingesehen, 
ausgedruckt oder heruntergeladen werden. Es 
können darüber hinaus mehrere Personen auf 
diese Plattform zugreifen. Das erspart den Ver-
sand von Dokumenten und alle eingebundenen 
Personen sind ohne Nachfrage auf dem gleichen 
Wissensstand.“

Eine elektronische Schadendatenbank hilft da-
rüber hinaus bei der bereits angesprochenen 
Prävention von Unfällen. „Denn Schadenda-

tenbanken ermöglichen die Analyse von Scha-
denereignissen und bieten dem Fuhrparkleiter 
die Möglichkeit, rechtzeitig gegenzusteuern 
(Riskmanagement)“, erläutert Annette Schick-
ler von der Dekra. Die Vorteile eines externen 

Gerade die vermeintlich klei-
neren Schäden summieren sich 

im Laufe des Jahres zu einer 
beträchtlichen Schadensumme

Schadenmanagements sind vielfältig. Da ver-
wundert es auch nicht, dass das Outsourcing des 
Schadenbereichs in der Flotte neben dem Tank-
kartenservice zu den beliebtesten Dienstleistun-
gen im Fuhrparkmanagement gehört. 
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Zunächst ist zu regeln, ob die Nutzung nur für 
dienstliche Zwecke gewünscht ist oder auch pri-
vate Fahrten erlaubt sind. Fehlt eine explizite Re-
gelung, geht die überwiegende Rechtsprechung 
davon aus, dass nur Ersteres gewollt ist. Gerade 
unter dem Gesichtspunkt, dass ein Mitarbeiter, 
der mit einem Servicefahrzeug von der langen 
Tagestour spät abends heimkehrt, das Fahrzeug 
mit nach Hause nimmt, um am nächsten Morgen 
damit gleich wieder zügig losfahren zu können, 
sollte die Nutzung in einem ersten Absatz des 
Dienstwagenüberlassungsvertrages festgelegt 
werden. Ist eine Privatnutzung zulässig, muss 
jedoch in den folgenden Schritten auch darauf 
eingegangen werden, welcher Nutzerkreis zuläs-
sig ist, ob beispielsweise auch Ehegatten Zugriff 
auf die Fahrzeuge haben, und welchen Umfang 
die Privatnutzung einnehmen darf, sei es ein 
unbegrenzter oder pauschaler beziehungsweise 
prozentualer Zuschlag zur Jahreslaufleistung. 
Gerade vor den Hintergründen rechtlicher An-
sprüche, der Begleichung von Mehrkosten oder 
auch nur der Versteuerung des Fahrzeugs müssen 
diese Sachverhalte möglichst schon vor Überlas-
sung eines Dienstwagens geklärt werden, um im 
Falle eines Falles auf der sicheren Seite zu sein.

Pflichten
Weiterhin ist verbindlich zu regeln, welche Pflich-
ten der Mitarbeiter im Hinblick auf die Betriebs-
aufrechterhaltung des Dienstwagens zu beachten 

Ein ausführlicher Dienstwagenüberlassungsvertrag kann schon 
im Vorhinein viele Schwierigkeiten aus dem Weg räumen

Häufig werden in Unternehmen die Überlassung von sowie die wechselseiti-
gen Rechte und Pflichten bei Firmenfahrzeugen unmittelbar im Arbeitsver-
trag geregelt. Jedoch findet man auch Regelungen, bei denen unter einem 
separaten Unterpunkt der Verweis auf ein gesondertes Vertragswerk, oft-
mals bezeichnet als Dienstwagenüberlassungsvertrag oder Firmenfahrzeug-
überlassungsvertrag, ergeht. Flottenmanagement zeigt auf, welche Punkte 
über dieses Vertragswerk geregelt werden sollten und wo die Vorteile einer 
gesonderten Regelung liegen.

Auf der sicheren Seite?!

hat: Das betrifft zum einen den verkehrssicheren 
Zustand, sprich, dass Beleuchtung, Lenkung, 
Bremsen et cetera funktionieren, aber zum ande-
ren auch die Einhaltung von Inspektionen sowie 
Kontrollpflichten, wie Wartungsintervalle, Öl-
stände oder die Reifenabnutzung. Zudem sollte 
auch die Fahrzeugpflege geregelt werden: Eine 
kontinuierliche Fahrzeugpflege wie Waschen und 
Innenreinigung bei hohem Verschmutzungsgrad 
oder zweimal monatlich runden das Pflichtprofil 
ab. Doch Vorsicht vor der Überbeanspruchung 
von Reinigungsservices auf Firmenkosten, diese 
gilt es in einem Absatz zu vermeiden. Ganz wich-
tig ist die Säuberung des Fahrzeuges bei Rück-
gabe infolge des ablaufenden Leasingvertrages 
oder wenn das Fahrzeug an einen anderen Mitar-
beiter, aus welchen Gründen auch immer, überge-
ben wird.  

Pannen und Unfälle
Ein wichtiger Punkt, den es bereits im Dienstwa-
genüberlassungsvertrag festzulegen gilt, ist das 
Verhalten bei einer Panne oder einem Unfall. Man 
spricht allgemein von einer Panne, wenn eine 
Störung im Fahrzeugbetrieb eingetreten ist, die 
nicht einer klassischen Unfallursache zugeordnet 
werden kann. Ursachen dafür können ein geplatz-
ter Kühler, gerissene Keilriemen oder ein sonsti-
ger mechanischer beziehungsweise technischer 
Defekt sein. In jedem Fall ist der Nutzer ange-
halten, vorrangig die Mobilitäts-Servicenummer 

des Herstellers anzurufen oder die Schutzbrief-
gesellschaft zu alarmieren, falls eine entspre-
chende Vereinbarung mit einem Versicherer oder 
Assisteur besteht. Ganz entscheidend ist, dass 
der Fahrzeugführer ohne großartiges Suchen im 
Bordbuch, in der Fahrermappe oder nach Aufkle-
bern, schnell auf die jeweiligen Rufnummern zu-
greifen kann. Insbesondere in Unfallsituationen 
haben oftmals weniger geübte Fahrer Probleme 
mit den notwendigen Verhaltensweisen, da dies 
ja auch nicht zu ihrer Tagesarbeit gehört. Unter-
schieden wird ganz grob zwischen drei Unfallar-
ten: Haftpflichtschaden durch Drittverschulden, 
Haftpflichtschaden durch Eigenverschulden und 
Kaskoschäden durch Eigen- oder Drittverschul-
den. Es empfiehlt sich in jedem Fall, die Schritte 
beziehungsweise Verhaltensweise in einer Ab-
laufkette und einem Informationsblatt genau zu 
definieren.

Wichtig ist bei Unfällen das Einhalten von gewis-
sen Grundregeln, die auch im Firmenfahrzeug-
überlassungsvertrag festzuhalten sind: Es sollte 
direkt nach Schadenseintritt ein Anruf bei der 
zuständigen Fuhrparkstelle erfolgen. Gleich-
zeitig muss vermieden werden, dass ein Schuld-
geständnis abgegeben wird, wenn die Haftung 
nicht eindeutig geklärt ist. Ähnlich wie bei Unfäl-
len im privaten Bereich wird dazu geraten, eine 
Unfallprotokollierung, gemäß dem Europäischen 
Unfallbericht, zusammen mit dem beziehungs-
weise den Unfallbeteiligten vorzunehmen. Hier-
zu sollten eine Sicherung von Beweismitteln und 
Unfallspuren sowie die Aufnahme von Zeugenda-
ten erfolgen. Gerade bei Unfällen, die über Ba-
gatellschäden hinausgehen oder deren Sachlage 
unklar ist, ist das Hinzuziehen der Polizei ange-
raten. Den Abschluss bildet die Einreichung einer 
Schadenmeldung gemäß Formular, welches im 
Unternehmen verwendet wird oder welches der 
Fuhrparkverwalter beziehungsweise die Leasing-
gesellschaft herausgibt.



Vor allem bei Schäden infolge eines Unfalls mit geleasten Fahrzeugen ist – 
abgesehen von der unverzüglichen Meldepflicht (Anruf und anschließende 
Nachreichung der Schadenanzeige) – die Hinzuziehung eines Sachverstän-
digen schon bei niedriger Reparaturhöhe im Leasingvertrag verbindlich 
festgelegt. Daher sollte auch im Dienstwagenüberlassungsvertrag eine 
entsprechende Klausel enthalten sein.

Ordnungswidrigkeiten
Ein nicht zu vernachlässigender Punkt ist die Verarbeitung von Straf-, Ord-
nungswidrigkeiten und Bußgeldbescheiden. Gerade in Fällen, in denen 
Unternehmen die Haltereigenschaft mit all ihren Konsequenzen obliegt, 
ist das Prozedere hier genau zu regeln, um später kein böses Erwachen zu 
erleben. Dabei sollten folgende Mindestanforderungen nicht fehlen: die 
genaue Klassifizierung der „Vergehensbestände“, das heißt, handelt es 
sich um ein loses Bußgeld (das vor Ort meist sofort entrichtet wird), eine 
Ordnungswidrigkeit nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) oder 
um eine Straftat nach strafrechtlichen Vorschriften. In der Folge müssen 
die exakten Handlungsanweisungen beginnend bei der Weiterleitung an 
den zuständigen Fahrer durch die Fuhrparkverwaltung über die umgehen-
de Bearbeitung durch den Fahrer bis zu den Sanktionsmöglichkeiten des 
Unternehmens, wenn die Vergehenstatbestände durch den Fahrer nicht 
sachgerecht und zügig erledigt werden, geklärt werden.

Weitere Rechte und Pflichten
Insbesondere bei geleasten Fahrzeugen sollte wenigstens einmal jährlich 
eine Mitteilung des aktuellen Kilometerstandes vom Mitarbeiter an das 
Unternehmen erfolgen. Das gilt vor allem, wenn die vereinbarte Laufleis-
tung – egal, ob Finanzierung durch Kauf oder Leasing – stark unter- oder 
überschritten werden könnte. Weiterhin gilt es, leasingvertragstypische 
Regelungen wie die Einholung eines Gutachtens schon bei niedrigem Kas-
koschaden oder die Einhaltung von Freigaben für Reparaturlimits zu beach-
ten. Zudem wird oftmals bei Serviceleasingverträgen auch eine Tankkarte 
ausgegeben (oder mehrere), die gleichzeitig als „Kreditkarte“ für weitere 
Dienstleistungen dient. Schon vor der Überlassung des Dienstwagens soll-
te hier zusammen mit dem Leasingnehmer ein Limit festgelegt werden, ab 
dem eine Genehmigung des Servicezentrums beim Leasinggeber einzuho-
len ist oder die Durchführung von notwendigen Reparaturen sowie sonsti-
gen Dienstleistungen vorher abgestimmt werden muss.

Bereits ohne weiteres Zutun ist der Verlust beziehungsweise Diebstahl 
von Fahrzeugdokumenten wie Zulassungsbescheinigung, Fahrten- oder 
Bordbuch ein Ärgernis. Daher sollte hier der Ablauf unkompliziert geregelt 
werden. Entweder das Unternehmen übernimmt kulanterweise die Kosten 
oder der Nutzer hat diese zu tragen. In jedem Fall muss das Fehlen der Do-
kumente gemeldet werden, sei es dem Fahrzeughalter oder der Leasingge-
sellschaft.

Fahrzeugrückgabe
Egal, ob das Fahrzeug nun mittels Leasing, Kauf oder auch Miete beschafft 
worden ist, irgendwann muss der Nutzer es an die Fuhrparkverwaltung zu-
rückgeben. Häufig gibt es hier Meinungsverschiedenheiten, meist über den 
Zustand oder die Sauberkeit des Fahrzeuges, Zubehör (Winterreifen, alle 
Fahrzeugschlüssel, Zulassungsbescheinigung Teil I et cetera), das oftmals 
nicht vollständig ist, oder das Auto wird nicht termingerecht zurückgege-
ben. Diese unangenehmen Folgen verstärken sich vor allem dann, wenn 
sich  der gekündigte/freigestellt Mitarbeiter in einem „Vakuum“ befindet. 
Daher sollte der Dienstwagenüberlassungsvertrag genau das Rückgabe-
prozedere regeln, so vor allem: Rückgabeort; Rückgabe in sauberem, ver-
kehrssicherem Zustand mit allem Zubehör (auch dabei die rückstandsfreie 
Entfernung von eigenem Zubehör) sowie das Festhalten von Schäden in 
einem Zustandsprotokoll und vor allem, ob alle Schäden beziehungsweise 
Mängel umgehend nach Eintritt gemeldet wurden.

Fazit
Gerade vor dem Hintergrund unberechenbarer Mehrkosten oder sogar 
rechtlicher Folgen empfiehlt es sich, einen Dienstwagenüberlassungs-
vertrag zu verfassen. Dieser sollte grundlegend alle Rechte und Pflichten 
des Dienstwagenberechtigten festlegen und in Abstimmung mit dem je-
weiligen Halter beziehungsweise der Leasinggesellschaft erstellt werden. 
Somit können Schwierigkeiten aufgrund der Haltereigenschaft des Unter-
nehmens, welches wohlmöglich nur Leasingnehmer ist, vermieden werden. 
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Hätten Sie’s gewusst?

Eine spannende und immer wieder heiß disku-
tierte Frage. Der Verordnungsgeber schreibt 
hierzu in § 23 Absatz 1a der StVO vor: „Wer ein 
Fahrzeug führt, darf ein Mobil- oder Autotelefon 
nicht benutzen, wenn hierfür das Mobiltelefon 
oder der Hörer des Autotelefons aufgenommen 
oder gehalten werden muss. Dies gilt nicht, wenn 
das Fahrzeug steht und bei Kraftfahrzeugen der 
Motor ausgeschaltet ist.“

In der Begründung wird ausgeführt, dass das 
Telefonieren „abstrakt“ eine mentale Überlas-
tung des Fahrers darstellt und ihn so von seiner 
eigentlichen Aufgabe der Fahrzeugführung und 
vom Verkehrsgeschehen ablenkt. Gerade das 
technische Handling oder auch das Einklemmen 
des Hörers zwischen Kopf und Schulter hat man 
da im Blick. Wenig bekannt ist aber eine Ausnah-
me, die zu denken gibt. Denn laut Entscheid des 
OLG Köln sind davon ausgenommen Mobilteile 
einer Festnetztelefonanlage, die aufgrund der 
endlichen Reichweite der Verbindung nicht oder 
nur kurz betriebsbereit sind.

Interessant ist auch, dass damit nur die Kommu-
nikation über das Fernsprechnetz ausgeschlos-
sen werden soll, nicht aber Funkverbindungen 
wie CB-, Feuerwehr-, Polizei- oder Betriebsfunk-
anlagen (Taxifunk). Der Verordnungsgeber sieht 
hauptsächlich als Gefahr den psychischen Druck, 
beim Telefonieren sofort antworten zu müssen. 
Erlaubt sind dagegen Freisprechanlagen, Head-
sets oder Bluetooth-Verbindungen, solange 
zur Annahme des Gesprächs nur ein Knopf am 
Lenkrad oder Telefon gedrückt werden muss. 
Kopfhörer dürfen übrigens nur einseitig benutzt 
werden, da das Gehör des Fahrers sonst zu sehr 
von der Umgebung abgeschirmt wird. Bei Unfäl-
len durch Unaufmerksamkeit haftet der Fahrer in 
diesen Fällen zivilrechtlich für seinen Verschul-
densanteil. Also auch hier ist Vorsicht geboten.

Wichtig ist auch, dass es egal ist, wozu man das 
Handy gerade benutzt, das muss also kein Tele-
fonat sein. Man darf es aber ruhig an einen ande-
ren Ort legen oder zu „exotischen“ Zwecken wie 
beispielsweise als „Wärmeakku“ benutzen! Da-
gegen ist nicht mal das Wegdrücken eines Anru-

fes erlaubt oder die Nutzung als Navigationshil-
fe, ja sogar das Ablesen der Uhrzeit ist verboten. 
Weiterhin darf das Handy weder als Diktiergerät 
noch zum Abhören von (gespeicherter) Musik 
benutzt werden.

An dieser Stelle ist eine Anmerkung angebracht. 
Insgesamt gesehen ist also jegliche Nutzung des 
Handys als Multifunktionsgerät, also insbeson-
dere auch jenseits des eigentlichen Telefonie-
rens, verboten. Dabei steht die Ablenkung des 
Fahrers im Mittelpunkt. Die ist aber bei Benut-
zung eines Headsets ebenso gegeben, ein Ge-
spräch muss auch per Knopfdruck freigeschaltet 
werden.

Andererseits ist es nicht verboten, einen Foto-
apparat oder ein Navigationsgerät zu bedienen, 
Internetdaten von einem Notebook abzurufen, 
ja sogar Fernsehen oder Zeitunglesen ist nicht 
grundsätzlich verboten. Juristisch verstößt dies 
gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Da 
wird der Verordnungsgeber sich noch etwas ein-
fallen lassen müssen.

Bleibt zu definieren, was unter „Fahrt“ zu ver-
stehen ist. Dazu gehört neben dem Fahren selbst 
auch das verkehrsbedingte Warten, zum Beispiel 
an einer Ampel. Muss man allerdings so lange 
warten, dass man den Motor abschaltet oder die-
ses die Start-Stopp-Automatik von sich aus tut, 
so darf man freihändig telefonieren. Im ruhen-
den Verkehr darf man immer telefonieren, egal 
ob der Motor an oder aus ist, selbst wenn man 
verbotswidrig hält. Eine Sicherstellung des Mo-
biltelefons bei Verstößen ist (bei uns) unzuläs-
sig.

Übrigens fallen für das unerlaubte Telefonieren 
am Steuer seit 1. Mai 2014 ein Bußgeld in Höhe 
von 60 Euro und ein Punkt in Flensburg an. Damit 
kommt man in Deutschland noch recht günstig 
weg, wenn man ins nahe Ausland schaut. So fal-
len in Norwegen 160, in Schweden 170, in Dä-
nemark 200 und in den Niederlanden sogar 230 
Euro an! Wer also am Steuer telefonieren möch-
te, sollte nach Bosnien-Herzegowina fahren, da 
geht es bei zehn Euro los.

Telefonieren im Auto

Eigentlich kennen wir uns alle gut aus im Straßenverkehr. 90 Prozent der Autofahrer geben in Umfragen re-
gelmäßig an, dass sie sich selbst zu den zehn Prozent der besten Fahrzeuglenker zählen. Aber Verkehrsregeln 
ändern sich, die theoretische Prüfung ist oft lange her, und es gibt viele kleine Gemeinheiten im Verkehrs-
recht – diese beleuchten wir in unserer Rubrik. Darf man mit dem Handy am Steuer nur nicht telefonieren und 
wie ist das mit der Rettungsgasse eigentlich genau? Dies und mehr gibt es in jeder Ausgabe des Flottenma-
nagements.
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Rettungsgasse

Leider findet der § 11 „Besondere Verkehrsla-
gen“ der StVO (bisher) nur wenig Beachtung. In 
Absatz 2 heißt es dort: „Stockt der Verkehr auf 
Autobahnen und Außerortsstraßen mit mindes-
tens zwei Fahrstreifen für eine Richtung, müssen 
Fahrzeuge für die Durchfahrt von Polizei- und 
Hilfsfahrzeugen in der Mitte der Richtungsfahr-
bahn, bei Fahrbahnen mit drei Fahrstreifen für 
eine Richtung zwischen dem linken und dem 
mittleren Fahrstreifen, eine freie Gasse bilden.“

Interessant ist hier festzustellen (und das wird 
eigentlich nirgendwo praktiziert), dass schon 
bei Entstehen eines Staus die Pflicht besteht, 
vorausschauend eine Rettungsgasse zu bilden, 
unabhängig davon, ob Hilfsfahrzeuge (Polizei, 
Rettungswagen, Feuerwehr) kommen oder nicht 
(der Begriff „Rettungsgasse“ ist übrigens gar 
nicht so alt und stammt aus den 1980er-Jahren). 
Dies hat man deshalb eingeführt, weil es im 
dichten Stau schwer wird, die Fahrzeuge noch 
zu bewegen. Sind die Fahrbahnen zu eng für eine 
Rettungsgasse, dürfen auch Mittel- und Seiten-
streifen befahren werden.

Ein Bußgeld gibt es allerdings nur, wenn bei 
erkennbarem Herannahen von Hilfsfahrzeugen 
keine Rettungsgasse gebildet wird. Es sollte da-
her bei unklarer Verkehrslage (Stau oder nicht?) 
genügend Abstand zum Vordermann gelassen 

werden, um jederzeit die Gasse frei zu machen. 
An Kreuzungen mit Ampeln ist es durchaus er-
laubt, selbst bei „Rot“ die Haltelinie zur Bildung 
einer Gasse zu überfahren.

Verboten ist natürlich die Nutzung der Gasse 
von anderen als Hilfsfahrzeugen, da der frei ge-
wordene Raum keinen zusätzlichen Fahrstreifen 
darstellt. Insbesondere gilt dies für Motorrad-
fahrer. Ein solches Verhalten würde unzulässiges 
Rechtsüberholen der Fahrzeuge auf der linken 
Spur bedeuten.

In der Schweiz, Slowenien und Österreich ist 
die Bildung einer Rettungsgasse ebenso wie in 
Deutschland vorgeschrieben. In Österreich gilt 
dies allerdings erst seit Januar 2012, jedoch 
sind dort die Strafen bei Behinderung oder wi-
derrechtlichem Befahren mit bis zu 2.180 Euro 
empfindlich, in Deutschland mit 20 Euro dage-
gen eher moderat. Es kann aber eine Anzeige we-
gen unterlassener Hilfeleistung hinzukommen. 
Insgesamt sind jedoch Bußgelder und/oder An-
zeigen aus verständlichen Gründen (Zeitver-
lust!) äußerst selten. Besondere Vorsicht ist in 
Tschechien geboten. Dort ist bei dreistreifigen 
Richtungsfahrbahnen die Rettungsgasse anders 
als in Deutschland zwischen der rechten und der 
mittleren Spur zu bilden.

www.continental-reifen.de

Im Winter zeige ich meine ganze Stärke. Mit mehr Breite für mehr Sicherheit.

Kurze Bremswege, wenn es drauf ankommt.

Der neue WinterContact™ TS 850 P.
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Nicht alles, was technisch möglich ist oder – 
frei nach Wilhelm Busch – beliebt, ist auch im 
Straßenverkehr erlaubt. Sogenannte Dashcams 
– das sind kleine meist digitale Kameras auf dem 
Armaturenbrett, an der Windschutzscheibe oder 
an der zur Fahrtrichtung gewandten Vordersei-
te des Rückspiegels, die während der Fahrt den 
Verkehr im Sichtbereich aufzeichnen  –  werden 
auch in Deutschland zunehmend beliebter. Da-
bei ist die technische Entwicklung rasant und 
führt zu immer kleineren und besseren Kameras. 
Der Reiz, ein solches Hightechprodukt einzuset-
zen, ist groß.

Neuerdings setzen auch Fuhrparkmanager auf 
den Einsatz von Dashcams in Fuhrparkfahrzeu-
gen. Sie wollen damit für Unfälle vorsorgen. Der 
Gedanke, durch entsprechende Videoaufzeich-
nungen bei einem Unfall „neutrale“ Informati-
onen über den Unfallhergang zum Zwecke der 
Beweisführung bei der späteren Schadenregu-
lierung zu erhalten, ist recht verlockend. Auch 
ist es denkbar, mit einer entsprechenden Video-
aufzeichnung nicht verkehrsgerechtes – also 
ordnungswidriges oder gar strafbares – Verhal-
ten anderer Verkehrsteilnehmer zur Anzeige zu 
bringen. Doch heiligt dieser Zweck die Mittel? 

Dashcam contra informationelle Selbstbestim-
mung und Datenschutzrecht 
Beim Einsatz von Videoaufzeichnungen von 

Dashcams im Straßenverkehr ist durchaus Vor-
sicht geboten, denn der Schuss kann sprichwört-
lich auch nach hinten losgehen. So sind bislang 
Videoaufnahmen im Straßenverkehr zum Zwe-
cke der Strafverfolgung oder zum Zwecke der 
Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten 
ausdrücklich nur den Polizei- und Ordnungsbe-
hörden erlaubt, und das auch nur in ganz engen 
Grenzen der Polizei- und Ordnungsbehördenge-
setze sowie der Datenschutzgesetze des Bundes 
und der Länder sowie der Strafprozessordnung. 
Demgegenüber ist der Einsatz von privaten Vi-
deoaufnahmen im öffentlichen Straßenverkehr 
bislang überhaupt nicht explizit gesetzlich ge-
regelt. Mit anderen Worten gibt es keine aus-
drückliche gesetzliche Erlaubnis für den Einsatz 
privater Dashcams & Co. im öffentlichen Stra-
ßenverkehrsraum. 

Umgekehrt gibt es durchaus gesetzliche Vor-
schriften wie beispielsweise die Landesdaten-
schutzgesetze sowie das Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG), die sich zwar nicht ausdrücklich 
auf den Einsatz privater Videoaufnahmen im 
öffentlichen Verkehrsraum beziehen, die aber 
gleichwohl rechtliche Verbotsbedeutung für 
den Einsatz einer Dashcam haben können und 
die dann auch der Nutzung oder der rechtlichen 
Verwertung der heimlich gewonnenen Videoauf-
nahmen entgegenstehen können. Denn typi-
scherweise erfolgen die Videoaufnahmen durch 

Dashcams heimlich, also ohne dass der gefilm-
te Verkehrsteilnehmer dies überhaupt mitbe-
kommt. Typisch ist auch, dass die solchermaßen 
heimlich privat erhobenen Daten über Fahrzeu-
ge mit amtlichen Kennzeichen sowie gegebe-
nenfalls auch Bilder des Fahrers aufgezeichnet 
und gespeichert werden, ohne dass der Betrof-
fene weiß, was mit diesen heimlich erhobenen 
persönlichen Daten geschieht. Dies bedeutet 
letztlich, dass derjenige, der mit einer Dashcam 
Verkehrsverstöße anderer Verkehrsteilnehmer 
aufnehmen und zur Anzeige bringen will, gegen 
geltendes Recht verstößt.

Deshalb ist nach Einschätzung der Datenschutz-
behörden der Einsatz von Dashcams verboten, 
soweit deren Verwendung nicht ausschließlich 
für persönliche oder familiäre Zwecke erfolgt. 
Die Unzulässigkeit basiert auf dem Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG), wonach eine Beobach-
tung und Aufzeichnung mittels Videokamera 
nur zulässig sind, soweit dies zur Wahrnehmung 
berechtigter Interessen für konkret festgelegte 
Zwecke erforderlich ist und keine Anhaltspunk-
te bestehen, dass schutzwürdige Interessen der 
Betroffenen überwiegen. Demgegenüber ist 
laut Aussage des Landesdatenschutzbeauftrag-
ten von Baden-Württemberg „das unbemerkte 
Filmen von Autofahrern und Fußgängern auf 
öffentlichen Straßen ein erheblicher Eingriff in 
das informationelle Selbstbestimmungsrecht 

Beweissicherung 
bei Unfällen mit Dashcam & Co.?

(Fortsetzung auf S. 60)
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und grundsätzlich nicht mit dem deutschen Da-
tenschutzrecht zu vereinbaren“. 

Wer mit einer Dashcam ohne Zustimmung der 
beteiligten Personen und Autokennzeichen 
aufzeichnet, der verstößt zumindest gegen das 
grundrechtlich verbürgte Recht auf informati-
onelle Selbstbestimmung dieser Personen, das 
sowohl als Ausfluss des allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts durch das Grundgesetz wie auch 
durch die Datenschutzgesetze der Länder und 
des Bundes geschützt ist – freilich bislang mit 
einer primären Schutzrichtung gegen öffent-
lich-rechtliche beziehungsweise hoheitliche 
Eingriffe. Das informationelle Selbstbestim-
mungsrecht umfasst dabei das Recht des Einzel-
nen, sich in der Öffentlichkeit frei zu bewegen, 
ohne befürchten zu müssen, ungewollt und an-
lasslos zum Objekt einer Videoüberwachung ge-
macht zu werden. 

Die Eingriffe durch Privatpersonen in dieses 
Recht im Rahmen des Straßenverkehrs standen 
demgegenüber bislang nicht so stark im Fokus 
von Gesetzgeber und Rechtsprechung, auch 
wenn die öffentliche Diskussion bereits durch 
Filmaufnahmen für Google Street View gestartet 
wurde, weil auf den 360-Grad-Panoramaansich-
ten auf Straßenebene eben auch Personen bild-
lich dargestellt werden.

Nicht alles, was technisch möglich ist oder be-
liebt, ist auch rechtlich gestattet
Klar ist damit zunächst, dass wer Aufzeich-

Hätten Sie es gewusst? Im Rahmen der Unfallschadenregulierung eines 
total beschädigten Dienstwagens kann auch die letzte Tankfüllung als 
Schadenersatzposition geltend gemacht werden. Je nachdem, wie lange die 
letzte Betankung zurücklag, kann diese Position sich durchaus innerhalb der 
Schadenabrechnung merklich auswirken.

Bei dieser Schadenposition kommt es in der gerichtlichen Praxis häufig vor, dass 
der Anspruch deshalb nicht durchsetzbar ist, weil der Geschädigte weder zum 
Inhalt des Tanks zum Zeitpunkt des Unfalls noch zur Höhe der Kosten hinreichend 
substantiiert vorträgt. Voraussetzung für die Schadenregulierung ist deshalb ein 
vernünftiges Dienstwagenmanagement, bei dem anhand der Quittung der letzten 
Betankung sowie des Durchschnittsverbrauchs und der weiteren Fahrleistung 
seit dem letzten Tankvorgang ermittelt werden kann, wie groß der Tankinhalt 
zum Unfallzeitpunkt noch war. Auch kann ein Gericht Schadenersatz für eine 
anteilige Tankfüllung bei Totalschaden im Wege der Schätzung zusprechen. Dies 
setzt allerdings voraus, dass hinreichende Schätzgrundlagen vorhanden sind. 
Sofern ein eingeholtes Sachverständigengutachten zur Tankfüllung keinerlei 
Aussagen enthält, setzt eine gerichtliche Schätzung nach § 287 ZPO voraus, dass 
Anhaltspunkte für eine Schätzung vorhanden sind. Hieran fehlt es dann, wenn 
ein Beleg in Bezug auf die letzte Tankung des Fahrzeugs fehlt (vgl. AG Weilburg, 
Urteil vom 01.10.2013, Az. 5 C 56/13 (54)). Insoweit kann sich die Nutzung 
eines Tankkartensystems für Dienstwagen im Rahmen der Schadenregulierung 
positiv auswirken, weil die benötigten Daten für eine Schadensschätzung dort 
regelmäßig hinreichend erfasst werden.

Checkpunkt Schaden: 
Tankfüllung als Schadenposition in der Unfallabrechnung 

STAURAUMWUNDER
mtl. ab € 255,– zzgl. MwSt.

*
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Rechtsprechung

(Fortsetzung auf S. 62) (Fortsetzung auf S. 62)

nungen von Dashcams der Öffentlichkeit zu-
gänglich macht, indem er beispielsweise diese 
Aufnahmen ohne Zustimmung der Beteiligten 
anfertigt und diese dann zum Beispiel an einen 
Internet-Verkehrssünderpranger stellt, gegen 
die Bestimmungen des Datenschutzes sowie des 
Kunsturhebergesetzes (KunstUrhG) verstoßen 
kann, wenn dabei Personen und Autokennzei-
chen nicht zuvor unkenntlich gemacht worden 
sind. Denn Bilder von fremden Sachen dürfen 
ohne die Zustimmung ihres Eigentümers nur 
dann veröffentlicht werden, wenn der Gegen-
stand nicht auf eine konkrete Person beziehbar 
ist. Daher muss bei der Abbildung eines Autos 
das Kennzeichen unkenntlich gemacht werden; 
es darf auch nicht dazu notiert werden, wem es 
gehört. Das gilt auch für den Fall, dass ein Fehl-
verhalten anderer Verkehrsteilnehmer durch 
derartige Videomitschnitte bei der Polizei an-
gezeigt und bewiesen werden soll.

Nach dem Kunsturhebergesetz (KunstUrhG) ist 
zudem die Verbreitung von Bildern unzulässig, 
wenn Bildnisse von identifizierbaren Menschen 
aufgenommen und öffentlich zur Schau gestellt 
werden. Etwas anderes gilt ausnahmsweise nur 
dann, wenn eine Einwilligung der betreffenden 
Person vorliegt oder wenn die Person lediglich 
als Beiwerk neben einer Landschaft erscheint. 

Uneinheitliche Rechtsprechung zum privaten 
Videobeweis im Straßenverkehrsprozess
Damit ist aber noch nicht automatisch die Frage 
beantwortet, ob mit einer im Fahrzeug montier-

ten Kamera auch der Unfallhergang beweissi-
cher dokumentiert und im Schadensersatzpro-
zess gewissermaßen im Wege des Videobeweises 
durch Inaugenscheinnahme Schadensersatzan-
sprüche durchgesetzt oder abgewehrt werden 
können. Die Rechtsprechung ist hierzu bislang 
uneinheitlich, zumal es zur Frage, ob Verkehrs-
videos in einem Zivilgerichtsverfahren nach ei-
nem Verkehrsunfall ausgewertet werden dürfen, 
bislang noch keine höchstrichterliche Entschei-
dung gibt. Zwar hat das Amtsgericht München in 
einer Entscheidung vom 06. Juni 2013 (Az. 343 C 
4445/13) in einem Unfallprozess es für zulässig 
erachtet, dass die von einem Radfahrer selbst 
aufgenommene Videoaufnahme als Beweismit-
tel in den Prozess eingeführt und benutzt wird. 
Für die Frage, ob das Verkehrsvideo in dem Zi-
vilgerichtsverfahren nach einem Verkehrsun-
fall ausgewertet und beweisrechtlich verwertet 
werden darf, komme es auf die Interessen beider 
Parteien an, die gegeneinander abzuwägen sind. 
Wer ausschließlich für private Zwecke eine Fahrt 
in landschaftlich schöner Umgebung filmt, ver-
stößt auch dann nicht gegen den Datenschutz, 
wenn dabei andere Personen oder Kennzeichen 
abgelichtet werden. Will ein Unfallbeteiligter 
von einer zufällig gewonnenen Videoaufnahme 
im Gerichtsverfahren Gebrauch machen, ist dies 
nach Ansicht des Amtsgerichts München zuläs-
sig, da der Gebrauch aufgrund des Interesses, 
Beweise zu sichern, gedeckt wird. Es mache 
keinen Unterschied, ob Beweismittel erst nach 

Fiat Professional mit

DER NEUE DUCATO

 * Ein gewerbliches Leasingangebot von LeasePlan Go, einer Marke der LeasePlan Deutschland GmbH, Hellersbergstraße 10 b, 41460 Neuss, für den Fiat Ducato Großraumkasten-
wagen 35 L4H2 130 MultiJet mit 96 kW (130 PS). Mindestausstattung: manuelle Klimaanlage, Stahltrennwand, Beifahrerdoppelsitz, Einparkhilfe hinten, Uconnect™ Radio mit 
Bluetooth. 48 Monate Laufzeit, 140.000 km Gesamtfahrleistung, monatliche Leasingrate ab € 255,00 zzgl. MwSt., Transport- und Zulassungskosten. Angebot freibleibend und 
gültig nur bei Vertragseingang bei der LeasePlan Deutschland GmbH bis zum 31.12.2014. Nur für gewerbliche Kunden. Vorbehaltlich Preiserhöhung des Herstellers.
Kontakt LeasePlan Go: Tel. 02131 - 314 85 91
 
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Im neuen Ducato finden Sie nicht nur einen zuverlässigen Partner, sondern auch moderne Technologie und eine 
großzügige Serienausstattung. Der Großraumkastenwagen 35 MultiJet 96 kW (130 PS) präsentiert sich für den 
spontanen, aber sicheren Einsatz mit praktischer Schiebetür auf der Beifahrerseite, elektrischen Fensterhebern und 
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung. Überzeugen Sie sich von diesem Multitalent und weiteren in diesem 
Angebot enthaltenen Highlights:

• Manuelle Klimaanlage • Einparkhilfe hinten  
• Stahltrennwand • Uconnect™ Radio mit Bluetooth  
• Beifahrerdoppelsitz

Auf Wunsch sind für Ihren Ducato attraktive Serviceleistungen erhältlich. Kontaktieren Sie die Flottenspezialisten 
der Fiat Group Automobiles Germany AG direkt unter flottenspezialisten@fiat.com oder Tel. 069 - 66988 523.

Keine mietvertragliche Haftungsfreistellung bei 
grob fahrlässiger Schadensverursachung 
Ist der in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
eines gewerblichen Kfz-Vermieters vorgesehene 
Haftungsvorbehalt für Fälle grober Fahrlässigkeit 
wegen Verstoßes gegen § 307 Abs. 1, Satz 1, Abs. 2, 
Nr. 1 BGB unwirksam, findet die Regelung des § 81 
Abs. 2 VVG entsprechende Anwendung.

Im Fall einer ungültigen Allgemeinen Versiche-
rungsbedingung über die grob fahrlässige Herbei-
führung des Versicherungsfalls findet auch hier 
die Regelung des § 81 Abs. 2 VVG entsprechende 
Anwendung, da der Umfang der mietvertraglichen 
Haftungsfreistellung am Leitbild der Kaskoversi-
cherung auszurichten ist. Mit dieser Norm steht für 
die Frage des Maßes der Haftung eine Vorschrift des 
dispositiven Rechts zur Verfügung, die geeignet ist, 
die infolge der Unwirksamkeit der Klausel entste-
hende Lücke zu schließen. Im Fall einer mietver-
traglichen Haftungsfreistellung ist der Vermieter, 
der eine unwirksame Klausel verwendet, dem Versi-
cherer gleichzustellen.

So wie der Versicherer gemäß § 81 Abs. 2 VVG be-
rechtigt ist, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen, wenn dieser 
den Versicherungsfall grob fahrlässig herbeiführt, 
richtet sich auch das Maß der Haftung des Mieters 
und des berechtigten Fahrers eines von einem ge-
werblichen Vermieter angemieteten Kraftfahrzeugs 
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dem Unfall gewonnen werden oder bereits ange-
fertigte Aufnahmen nun mit einer bestimmten 
Zielrichtung verwertet werden. 

Trotz der Möglichkeit, den Videobeweis in das 
Gerichtsverfahren einzuführen und zu verwer-
ten, nützte dies dem Radfahrer im Ergebnis 
jedoch nichts, weil aus den Videoaufnahmen 
hervorging, dass er ohne Beeinflussung durch 
andere Verkehrsteilnehmer selbst zum Sturz ge-
kommen war. 

Eine andere Abteilung des Amtsgerichts Mün-
chen hat demgegenüber in einem aktuellen 
Hinweisbeschluss vom 13. August 2014 (Az. 
345 C 5551/14; Pressemitteilung Nr. 35/14 v. 
14. August 2014) in einem derzeit anhängigen 
Zivilprozess die Auffassung vertreten, dass der 
Verwertung der Videoaufnahmen einer Dashcam 
die Bestimmungen des Datenschutzes und des 
Kunsturhebergesetzes (KunstUrhG) entgegen-
stehen und die Aufzeichnungen aus einer Dash-
cam im Zivilprozess daher nicht als Beweismittel 
verwertet werden können. 

In dem Verfahren geht es derzeit darum, dass 
ein Pkw-Fahrer, der in einen Unfall verwickelt 
wurde, im Rahmen des Prozesses seine Unschuld 
mit Videoaufzeichnungen seiner Carcam bezie-
hungsweise Dashcam beweisen möchte. Der Au-
tofahrer hatte eine Dashcam in seinem Pkw ins-
talliert, mit der der gesamte Vorfall aufgezeich-
net wurde. Mit diesen Aufzeichnungen wollte er 
beweisen, dass er – entgegen dem Beweis des 
ersten Anscheins – nicht an dem Unfall schuld 
war. 

Das Amtsgericht München lehnte jedoch eine 
Verwertung und Verwendung der Videoaufzeich-
nungen als Beweismittel ab. Zur Begründung 

Rechtsprechung Autor

Rechtsanwalt Lutz D. 
Fischer aus St. Augus-
tin berät und vertritt 
mittelständische Un-
ternehmen, Unterneh-
merpersönlichkeiten 
sowie Privatpersonen 
im Wirtschafts-, Zivil-, 
Arbeits- und Verkehrs-
recht und ist bundes-
weit als juristischer 
Dienstleister tätig. Ein besonderer Kompetenz-
bereich liegt im Bereich des Dienstwagen- und 
Fuhrparkrechts. Rechtsanwalt Fischer ist Mitglied 
der ARGE (Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im 
Deutschen Anwaltverein) und Autor zahlreicher 
Publikationen zum Dienstwagen- und Verkehrs-
recht, unter anderem in der Fachzeitschrift „Flot-
tenmanagement“, „Der Kfz-Sachverständige“ und 
„autorechtaktuell.de“. Als freiberuflicher Dozent 
ist er für das Goethe-Institut in Bonn tätig und 
hält bundesweit Seminare zu „Dienstwagenüber-
lassung und Arbeitsrecht“ sowie zu „Professio-
nelles Schadensmanagement im Fuhrpark“ für 
das Weiterbildungsinstitut CompendiumPlus aus 
Osnabrück.

im Falle grob fahrlässiger Schadensverursachung 
nach der Schwere des Fahrlässigkeitsvorwurfs. Eine 
vollständige Haftungsfreistellung erfolgt in Anleh-
nung an die in § 81 Abs. 2 VVG getroffene Regelung 
grundsätzlich nicht. Zwar bewegt sich dort der Rah-
men der zulässigen Kürzung in einem Bereich von 
0 bis 100 %, doch kommt eine Kürzungsquote von 
weniger als 10 % praktisch nicht in Betracht.

Die infolge der Unwirksamkeit der Klausel entstan-
dene Vertragslücke kann aber nicht dahingehend 
geschlossen werden, dass in Fällen grob fahrlässi-
ger Schadensherbeiführung stets eine vollständige 
Haftungsfreistellung erfolgt und eine Ausnahme 
davon nur für Alkoholfahrten und Diebstahl anzu-
nehmen ist. 

Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen 
die Beurteilung des Berufungsgerichts, eine Haf-
tungsquote von 50 % erscheine angemessen, weil 
der Mieter den Schaden an dem Mietfahrzeug grob 
fahrlässig herbeigeführt habe und sein Verschulden 
im mittleren Bereich zwischen leichter Fahrlässig-
keit und bedingtem Vorsatz liege. Die Beurteilung, 
ob die Fahrlässigkeit im Einzelfall als einfach oder 
grob zu werten ist, ist Sache der tatrichterlichen 
Würdigung. Sie erfordert eine Abwägung aller ob-
jektiven und subjektiven Tatumstände und entzieht 
sich deshalb weitgehend einer Anwendung fester 
Regeln. Die tatrichterliche Würdigung ist mit der 
Revision nur beschränkt angreifbar. Nachgeprüft 
werden kann nur, ob in der Tatsacheninstanz der 
Rechtsbegriff der groben Fahrlässigkeit verkannt 
worden ist oder ob beim Bewerten des Grades der 
Fahrlässigkeit wesentliche Umstände außer Be-
tracht geblieben sind. BGH, Urteil vom 15.07.2014, 
Az. VI ZR 452/13 

Abrechnung auf Gutachtenbasis – Stundenver-
rechnungssätze 
Der Schädiger darf den Geschädigten, der – wie 
hier – fiktiv auf Gutachtenbasis abrechnet, unter 
Umständen noch im Rechtsstreit auf günstigere 
Reparaturmöglichkeiten in einer Referenzwerkstatt 
verweisen.

Der Geschädigte darf, sofern die Voraussetzungen 
für eine fiktive Schadensberechnung vorliegen, 
dieser grundsätzlich die üblichen Stundenver-
rechnungssätze einer markengebundenen Fach-
werkstatt zugrunde legen, die ein von ihm einge-
schalteter Sachverständiger auf dem allgemeinen 
regionalen Markt ermittelt hat. Es besteht in der 
Regel ein Anspruch des Geschädigten auf Ersatz der 
in einer markengebundenen Vertragswerkstatt an-
fallenden Reparaturkosten unabhängig davon, ob 
der Geschädigte den Wagen tatsächlich voll, min-
derwertig oder überhaupt nicht reparieren lässt. 
Allerdings ist unter Umständen ein Verweis des 
Schädigers auf eine günstigere Reparaturmöglich-
keit in einer mühelos und ohne Weiteres zugäng-
lichen anderen markengebundenen oder „freien“ 
Fachwerkstatt möglich, wenn der Schädiger darlegt 
und gegebenenfalls beweist, dass eine Reparatur 
in dieser Werkstatt vom Qualitätsstandard her der 
Reparatur in einer markengebundenen Fachwerk-
statt entspricht und der Geschädigte keine Umstän-
de aufzeigt, die ihm eine Reparatur außerhalb der 
markengebundenen Fachwerkstatt unzumutbar 
machen.

Hinsichtlich des Zeitpunkts, zu dem der Verweis 
spätestens erfolgen muss, hat der erkennende Se-
nat inzwischen entschieden, dass der Verweis auf 

eine günstigere Reparaturmöglichkeit im Fall einer 
fiktiven Schadensabrechnung des Geschädigten 
noch im Rechtsstreit erfolgen kann, soweit dem 
nicht prozessuale Gründe, wie die Verspätungsvor-
schriften, entgegenstehen.

Für den Geschädigten, der fiktiv abrechnet, ist es 
unerheblich, ob und wann der Versicherer auf die 
alternative Reparaturmöglichkeit verweist. Dem 
steht nicht entgegen, dass der Geschädigte nicht 
verpflichtet ist, zu den von ihm tatsächlich ver-
anlassten oder auch nicht veranlassten Herstel-
lungsmaßnahmen konkret vorzutragen. Entschei-
dend ist, dass in solchen Fällen der objektiv zur 
Herstellung erforderliche Betrag ohne Bezug zu 
tatsächlich getätigten Aufwendungen zu ermitteln 
ist. Der Geschädigte disponiert dahin, dass er sich 
mit einer Abrechnung auf dieser objektiven Grund-
lage zufrieden gibt. Hinweise des Schädigers auf 
Referenzwerkstätten dienen hier nur dazu, der in 
dem vom Geschädigten vorgelegten Sachverstän-
digengutachten vorgenommenen Abrechnung ent-
gegenzutreten. Im Hinblick darauf muss auch der 
Geschädigte, der den Fahrzeugschaden bereits be-
hoben hat, ihn aber weiterhin fiktiv auf Gutachten-
basis abrechnet, mit der Möglichkeit rechnen, dass 
die Erforderlichkeit des vom Gutachter ermittelten 
Geldbetrages noch im Prozess von der Gegenseite 
bestritten wird und sich bei der Überzeugungsbil-
dung des Gerichts, ob der verlangte Geldbetrag der 
erforderliche Geldbetrag im Sinne des § 249 Abs. 2 
Satz 1 BGB ist, ein geringerer zu ersetzender Be-
trag ergibt. BGH, Urteil vom 15.07.2014, Az. VI ZR 
313/13 

Kein Mitverschulden eines Radfahrers bei Nicht-
tragen eines Fahrradhelms
Der Schadensersatzanspruch eines Radfahrers, der 
im Straßenverkehr bei einem Verkehrsunfall Kopf-
verletzungen erlitten hat, die durch das Tragen ei-
nes Schutzhelms zwar nicht verhindert, wohl aber 
hätten gemildert werden können, ist jedenfalls bei 
Unfallereignissen bis zum Jahr 2011 grundsätzlich 
nicht wegen Mitverschuldens gemäß § 9 StVG, § 
254 Abs. 1 BGB gemindert.

Die durch das Nichttragen eines Fahrradhelms be-
gründete objektive Mitverursachung hinsichtlich 
des Ausmaßes der von dem Radfahrer erlittenen 
Verletzungen führt entgegen der Auffassung des 
Berufungsgerichts jedoch nicht zu einer Anspruchs-
kürzung gemäß § 254 Abs. 1 BGB. 

Der Verordnungsgesetzgeber hat aus verkehrspoli-
tischen Erwägungen bislang jedoch bewusst davon 
abgesehen, eine Helmpflicht für Radfahrer einzu-
führen. Es ist daran festzuhalten, dass Schadenser-
satzansprüche eines Radfahrers, der im Straßenver-
kehr bei einem Verkehrsunfall Kopfverletzungen er-
litten hat, die durch das Tragen eines Schutzhelms 
zwar nicht verhindert, wohl aber hätten gemildert 
werden können, jedenfalls bei Unfall-ereignissen 
bis zum Jahr 2011 grundsätzlich nicht wegen Mit-
verschuldens gemäß § 9 StVG, § 254 Abs. 1 BGB 
gemindert sind. Inwieweit in Fällen sportlicher 
Betätigung des Radfahrers das Nichttragen eines 
Schutzhelms ein Mitverschulden begründen kann, 
bedarf vorliegend keiner Entscheidung. BGH, Urteil 
vom 17.06.2014, Az. VI ZR 281/13 

Mithaftung des Vorfahrtberechtigten bei miss-
verständlichem Fahrverhalten
Der Wartepflichtige darf nicht blindlings darauf 

(Fortsetzung auf S. 64)
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DIE WELTMARKE IM FUHRPARKMANAGEMENT:
FÜR HÖCHSTE EFFIZIENZ

Wir erledigen die Aufgaben in Ihrem Fuhrpark, damit Sie 

sich um andere wichtige Dinge kümmern können. Bei-

spielsweise helfen wir Ihnen, mit Optimierungsanalysen 

Kosten einzusparen. Und auch sonst sorgen wir mit 

erstklassiger Service-Qualität für messbar mehr Effi zienz. 

Stellen Sie fest: It’s easier to leaseplan.

führte das Amtsgericht München in dem Hin-
weisbeschluss aus, dass die Verwertbarkeit sol-
cher Aufnahmen nach ständiger Rechtsprechung 
von den schutzwürdigen Interessen der Parteien 
abhänge, die gegeneinander abzuwägen sind. 
Ein Indiz für die Beurteilung sei auch, ob ein Ver-
stoß gegen einfachgesetzliche Bestimmungen 
vorliege. Die permanente, anlasslose Überwa-
chung des Straßenverkehrs durch eine im Pkw in-
stallierte Autokamera verstoße gegen § 6 b Abs. 
1 Nr. 3 Bundesdatenschutzgesetz sowie gegen 
§ 22 S. 1 Kunsturhebergesetz und verletze den 
Beklagten in seinem Recht auf Informationelle 
Selbstbestimmung als Ausfluss des Allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts nach Art. 2 Abs. 1, Satz 1 
Abs. 1 Grundgesetz. 

Das Bundesdatenschutzgesetz bezweckt den 
Schutz des Einzelnen vor Beeinträchtigungen 
seines Persönlichkeitsrechts. Danach ist die Be-
obachtung öffentlich zugänglicher Räume mit 
Videoüberwachung nur zulässig, wenn sie für 
einen konkreten Zweck erforderlich ist und nicht 
andere schutzwürdige Interessen überwiegen. 
Der Zweck der Autokamera, Beweismittel bei ei-
nem möglichen Unfall zu sichern, sei zwar, so das 
Amtsgericht, hinreichend konkret, es würden 
aber die schutzwürdigen Interessen der Gefilm-
ten überwiegen. Die Zulassung solcher Videos 
als Beweismittel würde zu einer weiten Verbrei-
tung der Ausstattung mit Carcams führen. Was 
mit den Aufzeichnungen geschehe und wem die-
se zugänglich gemacht würden, wäre völlig un-
kontrollierbar. 

Die Verwendung der Autokamera verstoße auch 
gegen § 22 Satz 1 KunstUrhG. Danach dürfen 
Bilder nur mit Einwilligung des Abgebildeten 
öffentlich gemacht werden. Der permanente Ein-
satz der Autokamera führe auch zur Erstellung 
von Fotos von Personen, die sich außerhalb des 
Kfz am Straßenrand oder in anderen Pkws oder 
in sonstiger Weise am Straßenverkehr beteiligt 
sind. Dies verletze diese Personen in ihrem All-
gemeinen Persönlichkeitsrecht. 

Durch die unbefugte Erstellung von Aufnahmen 
werde das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung verletzt. Dieses Recht könne einge-
schränkt werden durch konkurrierende Grund-
rechte anderer. Das Bundesverfassungsgericht 
hat in einer Entscheidung festgestellt, dass 
allein das allgemeine Interesse an einer funkti-
onstüchtigen Straf- und Zivilrechtspflege nicht 
ausreiche, um im Rahmen der Abwägung stets 
von einem gleichen oder gar höheren Gewicht 
ausgehen zu können, als es dem Persönlich-
keitsrecht zukomme. Vielmehr müssten weitere 
Aspekte hinzutreten, die ergeben, dass das In-
teresse an der Beweiserhebung trotz der Persön-
lichkeitsbeeinträchtigung schutzwürdig ist. 

Das Amtsgericht München stellt daher fest, dass 
die bloße Möglichkeit, dass eine Beweisführung 
notwendig werden könnte, nicht diesen Anfor-
derungen genügt, da im Straßenverkehr generell 
die Gefahr besteht, in einen Unfall verwickelt zu 
werden. Die Alternative zu dieser Ansicht des Ge-
richts würde konsequenterweise bedeuten, dass 
jeder Bürger Kameras ohne jeden Anlass nicht 
nur in seinem Pkw, sondern auch an seiner Klei-

dung befestigen könnte, dass jedermann perma-
nent gefilmt und überwacht werden könnte und 
so das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung praktisch aufgegeben würde. 

Einsatz von Dashcams im europäischen 
Ausland
Im europäischen Ausland fehlen bislang eben-
falls konkrete gesetzliche Regelungen für die 
Verwendung von Dashcams durch Privatperso-
nen im Straßenverkehr. Gleichwohl stellt sich die 
Frage, ob die Verwendung einer Minikamera zur 
Videoaufzeichnung während der Fahrt im Aus-
land zulässig ist.

Laut ADAC und Auskunft der jeweiligen Auto-
mobilclubs ist die Verwendung von Dashcams 
derzeit unproblematisch möglich in Bosnien-
Herzegowina, Dänemark, Großbritannien, Itali-
en, auf Malta, in den Niederlanden, in Norwegen 
(lediglich Privatgebrauch ohne Ablenkung des 

Fahrers), Frankreich (solange keine Sichtbehin-
derung gegeben ist), Serbien, Spanien.

Hingegen bestehen erhebliche datenschutz-
rechtliche Bedenken gegen die Verwendung ei-
ner Dashcam in Belgien, Luxemburg, Portugal, 
Schweden und der Schweiz, sodass in diesen 
Ländern von der Verwendung einer Dashcam ab-
zuraten ist. In Österreich ist das Anbringen einer 
Minikamera im Auto ohne Genehmigung sogar 
ausdrücklich verboten.

Die Entwicklung in Deutschland sowie im Aus-
land muss jedoch im Auge behalten werden, da 
sich die Rechtslage in einzelnen Ländern mög-
licherweise durch die aktuelle Diskussion auch 
kurzfristig ändern kann.

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

Internet: www.fischer-lohmar.de
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Rechtsprechung

vertrauen, dass der rechts blinkende Vorfahrtsbe-
rechtigte auch tatsächlich nach rechts abbiegt, so-
dass der Wartepflichtige gefahrlos in die Vorfahrt-
straße einfahren kann. Vielmehr bedarf es zumin-
dest eines weiteren Anzeichens, das aus Sicht des 
Wartepflichtigen diesen Schluss zulässt, sei es, dass 
der Vorfahrtberechtigte sich bereits deutlich nach 
rechts eingeordnet hat oder er seine Geschwindig-
keit (ohne sonstigen erkennbaren Anlass) deutlich 
reduziert.

Auch wenn das Fahrverhalten des Vorfahrtberechtig-
ten in diesem Sinn missverständlich ist, ist gemäß § 
17 StVG gleichwohl dem Wartepflichtigen regelmäßig 
ein höherer Haftungsanteil zuzuordnen (im zu ent-
scheidenden Fall: 70:30). OLG Dresden, Urteil vom 
20.08.2014, Az. 7 U 1876/13 

Beweislast des nicht am Unfallhergang beteilig-
ten Geschädigten
Schildert ein Geschädigter, der den Unfallhergang 
nicht selbst erlebt hat und auch über keine unmit-
telbaren Zeugen für dessen Ablauf verfügt, den kon-
kreten Unfallhergang so, wie ihm dies der vermeint-
liche Unfallverursacher geschildert hat, und hatte 
er auch keinerlei Anhaltspunkte, an der Richtigkeit 
dieser Schilderung zu zweifeln, sind die zu dem so-
genannten „So-nicht-Unfall“ in der Rechtsprechung 
entwickelten Grundsätze nicht anwendbar. Es obliegt 
in diesem Fall grundsätzlich dem Unfallgegner, den 
Nachweis eines manipulativen Geschehens unter 
Mitwirkung des Geschädigten zu führen.

Grundsätzlich ist der Geschädigte darlegungs- und 
beweisbelastet für den äußeren Tatbestand der 
Rechtsgutsverletzung. Er muss den Unfall so detail-
liert wie irgend möglich darstellen beziehungsweise  
vortragen, inwieweit dieser durch das Fehlverhalten 
eines Dritten  verursacht worden und es insoweit zur 
Entstehung eines konkreten Schadens gekommen 
ist.

Der Geschädigte hat für die Richtigkeit der von 
ihm aufgestellten Behauptung den Vollbeweis zu 
erbringen; Beweiserleichterungen kommen ihm 
dabei nicht zugute. Die Anforderungen an den zu 
erbringenden Nachweis des äußeren, haftungs-
begründenden Schadensereignisses dürfen nicht 
überspannt werden, weil andernfalls die Verteilung 
der Darlegungs- und Beweislast im Falle behaupteter 
Unfallmanipulationen unterlaufen würde. Während 
nämlich für die Behauptung einer Unfallmanipula-
tion die beklagte Versicherung im Grundsatz beweis-
belastet ist, Zweifel also zu ihren Lasten gehen, füh-
ren Zweifel am äußeren Tatbestand der Rechtsguts-
verletzung notwendig zur Klageabweisung. Eben 
deshalb bedarf es stets einer sorgfältigen Abwägung 
im jeweils zu entscheidenden Einzelfall, ob in der 
Gesamtschau der beweisrelevanten Faktoren nicht 
hintanzustellende Zweifel am von der Klage behaup-
teten Lebenssachverhalt verbleiben oder nicht. OLG 
Dresden, Urteil vom 15.08.2014, Az. 7 U 1421/13 

Mithaftung bei Ursächlichkeit des Geschwindig-
keitsverstoßes für Schadenhöhe
Ein Geschwindigkeitsverstoß ist für den Schaden 
auch dann kausal – und bei der Haftungsabwägung 
nach § 17 StVG zu gewichten – wenn der Unfall bei 
Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit 
zwar nicht vermieden werden konnte, die Unfallfol-
gen aber wesentlich geringer ausgefallen wären.

Ist eine Aufklärung, wie sich der Schaden bei ver-
kehrsgerechtem Verhalten exakt ereignet hätte, 

mit zumutbarem forensischem Aufwand nicht zu 
leisten, kann der Verursacherbeitrag in Gestalt einer 
einheitlichen Haftungsquote angerechnet werden. 

Bei der Gewichtung der Haftungsanteile ist es nicht 
sachwidrig, den Geschwindigkeitsverstoß unter 
Einbeziehung der Betriebsgefahr des klägerischen 
Fahrzeugs mit einem Drittel zum Nachteil zu ge-
wichten. Bei der gegebenen Sachlage ist eine wei-
tere Aufklärung, wie sich der Schadensfall bei hypo-
thetischer Kollisionsgeschwindigkeit von 17 km/h 
exakt ereignet hätte, mit zumutbarem forensischem 
Aufwand nicht zu klären. Es erscheint daher sachge-
recht, den Verursacherbeitrag durch Anrechnung ei-
ner Quote über alle Schadenspositionen zu pauscha-
lieren. Eine höhere Gewichtung ist nicht veranlasst, 
da die Unfallgegner wegen des Verstoßes gegen § 10 
und § 9 Abs. 5 StVO die strengsten Sorgfaltsmaßstä-
be zu wahren hatten (beide Fahrmanöver dürfen nur 
ausgeführt werden, wenn eine Gefährdung anderer 
Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist). Mithin 
war der Haftungsanteil der Unfallgegner deutlich 
stärker zu gewichten. OLG Saarbrücken, Urteil vom 
14.08.2014, Az. 4 U 150/13 

Keine Erkundigungspflicht nach Fahrerwechsel: 
Geschwindigkeitsbeschränkung
Einen bloßen Bei- oder Mitfahrer in einem Kraftfahr-
zeug trifft während der Fahrt grundsätzlich keine 
Pflicht, hinsichtlich der Verkehrslage und/oder der 
Örtlichkeiten einschließlich der Beschilderung durch 
Verkehrszeichen Aufmerksamkeit walten zu lassen, 
da er selbst nicht als Verkehrsteilnehmer und auch 
nicht als „Adressat“ der Verkehrszeichen anzusehen 
ist.

Eine Erkundigungspflicht nach einem Fahrerwechsel 
hinsichtlich etwaiger geltender durch Beschilderung 
gesetzter Geschwindigkeitsbeschränkungen trifft 
ihn im Regelfall nicht.

Vorliegend steht in Rede, ob im Falle eines unmit-
telbaren Fahrerwechsels eine spezielle Verpflichtung 
des neuen Fahrzeugführers besteht, sich gerade bei 
dem während der vorangegangenen Fahrt zur Auf-
merksamkeit verpflichteten und deshalb regelmä-
ßig über etwaig bestehende besondere Verkehrsre-
gelungen informierten bisherigen Fahrer über das 
Vorhandensein entsprechender beschränkender 
Regelungen zu erkundigen. Bei Annahme einer 
entsprechenden Erkundigungspflicht würde jedoch 
zwangsläufig die Frage aufgeworfen, inwieweit qua-
si als Kehrseite eine entsprechende Verpflichtung 
des bisherigen Fahrzeugführers zu einer vollständig 
zutreffenden Auskunft bestünde und diesen bei ge-
gebenenfalls auch nur fahrlässig falscher Auskunft 
infolge eigener vorangegangener Unaufmerksam-
keit ebenfalls eine eigene Mitverantwortlichkeit für 
ein nachfolgendes ordnungswidriges Verhalten des 
neuen Fahrzeugführers oder ein etwaiges drittschä-
digendes Ereignis, wie beispielsweise im vorliegen-
den Fall eines durch Missachtung des bestehenden 
Überholverbotes etwa verursachten Verkehrsunfal-
les, treffen würde.

Für eine derart weitgehende Verpflichtung ist indes 
eine hinreichende Rechtsgrundlage nicht ersicht-
lich. OLG Hamm, Beschluss vom 18.06.2014, Az. III-
1 RBs 89/14, 1 RBs 89/14 

Kfz-Vermittlung aus Gefälligkeit – keine Pflicht 
zur Vollkaskoversicherung 
Übernimmt ein Autohaus aus bloßer Gefälligkeit die 
Vermittlung eines Gebrauchtfahrzeuges, kann der 

Auftraggeber den Abschluss einer Vollkaskoversiche-
rung auf Kosten des Vermittlers nicht erwarten.

Das beklagte Autohaus war hier nicht verpflichtet, 
das auf ihr Gelände genommene Fahrzeug gegen 
Diebstahl zu versichern. 

Eine Pflicht zum Abschluss einer Vollkaskoversiche-
rung bejaht der BGH gegebenenfalls, wenn ein Fahr-
zeugeigentümer einen gewerblichen Autohändler 
gegen Entgelt (Provision) damit beauftragt, sein 
Fahrzeug auf dessen Firmengelände anzubieten 
und im Namen und für Rechnung des Auftraggebers 
zu verkaufen. Anderes gilt freilich bei einer aus blo-
ßer Gefälligkeit übernommenen Vermittlung eines 
Gebrauchtfahrzeugs durch ein Autohaus; in solchen 
Fällen kann der Auftraggeber den Abschluss einer 
Vollkaskoversicherung auf Kosten des Vermittlers 
gerade nicht erwarten. Die Überwälzung der Versi-
cherungspflicht auf den unentgeltlich tätigen Ver-
mittler wäre unbillig und widerspräche dem Grund-
gedanken des Auftragsrechts.

Eine entgeltliche Geschäftsbesorgung durch das 
beklagte Autohaus wurde hier schon nicht schlüssig 
und substantiiert dargelegt. Das Autohaus hat hin-
gegen vorgetragen, es sei lediglich ein Aufwandser-
satz vereinbart gewesen. Dann handelte es sich aber 
um einen Auftrag i. S. d. § 662 BGB. Bei einem un-
entgeltlichen Auftragsverhältnis ist der Beauftragte 
aber keinesfalls verpflichtet, die Gegenstände, die er 
zur Ausführung des Auftrags erlangt, auf seine eige-
ne Rechnung zu versichern. Die Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs zur entgeltlichen Geschäftsbe-
sorgung lässt sich insofern gerade nicht übertragen. 
OLG Hamm, Urteil vom 17.06.2014, Az. 7 U 77/13 

Alleinhaftung bei Kreuzungsunfall nach Rot-
lichtverstoß 
Zur Überzeugung des Erstgerichts wurde der Ver-
kehrsunfall allein durch den beklagten Autofahrer 
verursacht, welcher bei Rotlicht links abgebogen 
ist und dabei dem bevorrechtigten klägerischen 
Fahrzeug die Vorfahrt genommen hat. Kommt es 
auf einer Ampelkreuzung zu einer Kollision eines 
bei Rotlicht links abbiegenden Fahrzeugs mit einem 
Fahrzeug des Gegenverkehrs, so trifft den Linksab-
bieger allein die volle Haftung. Die gegen das erst-
instanzliche Urteil eingelegte Berufung hat in der 
Sache keinen Erfolg. Der Senat hat Beweis erhoben 
durch Einholung eines ergänzenden unfallanaly-
tischen Gutachtens. Auch das eingeholte Ergän-
zungsgutachten hat nicht zum Nachweis geführt, 
dass sich der Unfall so wie von der Beklagtenseite 
behauptet, abgespielt hat. Das Schadensbild am 
Kläger-Pkw ist nach wie vor der technische Beweis 
dafür, dass sich das Fahrzeug des beklagten Auto-
fahrers im Kollisionszeitpunkt mit 15 bis 20 km/h 
in Vorwärtsbewegung befunden hat. Damit kann der 
beklagte Autofahrer technisch ausschließbar auch 
nicht sogenannter Nachzügler gewesen sein, da er 
dann an der Kollisionsstelle nicht die (hohe) Kollisi-
onsgeschwindigkeit hätte aufweisen können.

Wie der Sachverständige schließlich unter Auswer-
tung des Ampelphasenplans ebenfalls überzeugend 
ausgeführt hat, hat eines der beiden verunfall-
ten Fahrzeuge einen Rotlichtverstoß begangen. 
Im Hinblick auf den erheblichen Verkehrsverstoß 
des beklagten Autofahrers hat die Betriebsgefahr 
des klägerischen Pkw zurückzutreten, § 17 I, III 
StVG. Es verbleibt deshalb bei einer Alleinhaftung 
der Beklagtenpartei. OLG München, Urteil vom 
09.05.2014, Az. 10 U 3652/13 
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FAHREN SIE BESSER!
 Als kompetenter und leistungsstarker Dienstleister 
  managen wir Dienstwagenflotten jeder Größe 
       und bieten Ihnen frei kombinierbare Service-     
      Leistungen. Unser Dienstleistungspaket 
           gibt Ihnen Raum, Ihr Geschäft und   
                               Ihre Kernkompetenzen zu entfalten.

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

Seit dem 01.07.2014 ist es gesetzlich vorge-
schrieben, dass Führer von Fahrzeugen ver-
pflichtet sind, eine Warnweste mitzuführen und 
zuständigen Personen (insbesondere der Polizei) 
auf Verlangen vorzuzeigen sowie zur Prüfung des 
vorschriftsmäßigen Zustands auszuhändigen. 
Dies ergibt sich nunmehr aus § 31 b Nr. 4a der 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) i. 
V. m. § 53 a Abs. 2 Nr. 3 StVZO. 

In § 53 a Abs. 2 Nr. 3 StVZO ist das Mitführen von 
Warndreieck, Warnleuchte, Warnblinkanlage so-
wie nunmehr auch von Warnwesten für Pkw, Last-
kraftwagen, Zug- und Sattelzugmaschinen sowie 
Kraftomnibusse geregelt. Vorgeschrieben ist das 
Mitführen einer Warnweste. Damit trifft die neue 
Regelung jedenfalls alle in der Bundesrepublik 
Deutschland zugelassenen Kraftfahrzeuge wie 
Pkw, Lkw und Busse. 

Dies bedeutet, dass der Fahrer verpflichtet ist, 
die Warnweste bei einer Kontrolle vorzuzeigen 
und zur Prüfung auszuhändigen. Bei einem Ver-
stoß hiergegen droht ein Verwarnungsgeld. 
Besondere gesetzliche Vorgaben zum Anziehen 
und Tragen der Warnweste wurden jedoch nicht 
eingeführt. Hier setzt der Gesetzgeber weiterhin 
auf die Eigenverantwortlichkeit der Verkehrsteil-
nehmer, in Pannen- oder Unfallsituationen bezie-
hungsweise in der Dunkelheit oder bei schlechten 
Sichtverhältnissen die mitgeführte Warnweste 
auch zu tragen.

Für das Fuhrparkmanagement im Bereich der 
gewerblichen Fahrzeuge ist dies eigentlich kei-
ne besonders großartige Neuerung, denn durch 
die Unfallverhütungsvorschrift Fahrzeuge DGUV 
Vorschrift 70 (bisher: BGV D29 – neue Bezeich-
nung seit dem 01. Mai 2014,  inhaltlich unver-
ändert) war es für gewerbliche Fahrzeuge – ge-
werblich genutzte Pkw eingeschlossen – durch 
die Berufsgenossenschaft für Verkehr und Trans-

portwirtschaft (BG Verkehr) bereits 
vorgeschrieben, Warnwesten mitzu-
führen. Danach hat der Unternehmer 
maschinell angetriebene Fahrzeuge 
mit Warnwesten für wenigstens ei-
nen Versicherten auszurüsten. So-
fern Fahrzeuge ständig mit einem 
Fahrzeugführer und einem Beifahrer 
besetzt sein müssen, müssen zwei 
Warnwesten im Fahrzeug mitgeführt 
werden. Im Zweifelsfall gibt der je-
weilige Träger der Unfallversicherung 
Auskunft darüber, ob diese Vorschrift 
im Unternehmen auf Kraftfahrzeuge 
Anwendung findet.

Die aktuelle Änderung der Nummerie-
rung der Unfallverhütungsvorschrift 
Fahrzeuge DGUV Vorschrift 70 ergibt 
sich durch eine seit dem 01. Mai 2014 
gültige Änderung der Systematik des 
Schriftwerks der Unfallverhütungs-
vorschriften mit vier neuen Kategori-
en (DGUV Vorschriften, DGUV Regeln, DGUV Infor-
mationen, DGUV Grundsätze) und einem neuen 
Nummerierungssystem. Dies war notwendig ge-
worden, um Überschneidungen, die sich aus der 
Fusion der beiden Spitzenverbände von Berufs-
genossenschaften und öffentlichen Unfallversi-
cherungsträgern ergeben hatten, zu bereinigen 
und zu vereinheitlichen. Jede Publikation des 
„Vorschriften und Regelwerks der DGUV“ erhält 
eine eigene regelmäßig sechsstellige Kennzahl, 
nur die Unfallverhütungsvorschriften werden wie 
bisher ein- bis zweistellige Ziffern haben. Kürzel 
wie „BGV“ gehören jetzt der Vergangenheit an. 

Zu beachten ist, dass die Warnweste, die rot-
orange, orange oder gelb gefärbt sein kann, der 
DIN EN 471 beziehungsweise der Europäischen 
Norm EN ISO 20471:2013 entsprechen muss. Die 
neuen Warnwesten zeichnen sich aus durch eine 

360-Grad-Sichtbarkeit aufgrund eines umlau-
fenden Reflexstreifens an Front und Rücken, der 
mindestens 5 Zentimeter breit ist, sowie durch 
fluoreszierendes Material in gelber, oranger oder 
rot-oranger Farbe aus. 

Alte Warnwesten verlieren jedoch nicht automa-
tisch an Gültigkeit. Es ist allerdings im Rahmen 
der jährlichen UVV-Prüfungen zu empfehlen, bei 
Bedarf/Beanstandung durch den UVV-Prüfer die 
Warnweste entsprechend durch eine neue Weste 
nach den aktuellen DIN- beziehungsweise EN ISO-
Vorschriften auszutauschen und dann möglichst 
griffbereit im Fahrzeug aufzubewahren.

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

Internet: www.fischer-lohmar.de

Die neue Warnwestenpflicht 
ab 1. Juli 2014 in der Praxis

Dienstwagenrecht aktuell: 
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Reiseblog
Radisson Blu hat den Start eines 
neu entwickelten Blogs im Stil 
eines Reisemagazins bekannt 
gegeben. Der Blog wurde so ge-
staltet, dass er einem Reisema-
gazin ähnelt – voller inspirieren-
der und nützlicher Tipps zu den 
Gegenden, in denen sich die Radisson Blu Hotels weltweit befinden. 
Dazu gesellen sich seit Kurzem neue Hotels am Pulkovo Airport in St. 
Petersburg, in Swinoujscie (Polen) sowie in Zakopane (Polen, siehe 
Bild). Ersteres verfügt über 200 Zimmer und Suiten und ist direkt an 
das neu errichtete Terminal 1 des Flughafens angebunden. Das Radis-
son Blu Resort in Swinoujscie, einem beliebten Ziel von Ostseetouris-
ten an der Grenze zu Deutschland, besitzt 340 Zimmer, während das 
Radisson Blu Hotel & Residenz in Zakopane, ein Erholungsort in den 
Karpaten, mit 158 Zimmern und 68 Appartements aufwartet.

Spezial-Tickets
Mit Serviceoptimierungen und günstigen Bahn-Spezial-Tickets 
will die Deutsche Bahn wieder Kunden vom Fernbus zurückgewin-
nen. Aktuell unterbieten sich die Fernbusanbieter im Preiskampf 
auf dem deutschen Fernverkehrsmarkt gegenseitig und kosten 
die Bahn Fahrgäste. Die jüngsten Einbußen im Schienenfernver-
kehr veranlassen das Unternehmen zum Handeln. Denn trotz eines 
neuen Fahrgastrekords verliert die Deutsche Bahn Marktanteile. 
Dank günstiger Preise steigen immer mehr Kunden auf den Bus um. 
Statt in der Breite an der Preisschraube zu drehen, kündigte die 
Bahn Verbesserungen im Servicebereich an, wie WLAN im ICE und 
am Bahnhof. Seit August bietet das Verkehrsunternehmen zudem 
auf Kurzstrecken wie Hamburg-Berlin vermehrt Spezial-Tickets zu 
19 Euro an. Betrachtet man die Durchschnittspreise für deutsch-
landweite Reisen, hat der Fernbus mit 17,30 Euro gegenüber der 
Bahn die Nase vorn, die im Schnitt 43,99 Euro verlangt (Zahlen 
dem Verkehrsmittelvergleich entnommen).

Software
Die BCD Travel GmbH hat ihr Angebot in Richtung gewerbliches 
Fuhrparkmanagement ausgebaut. Basis hierfür ist eine Soft-
ware-as-a-Service-(SaaS-)Lösung der Carano Software Solutions 
GmbH. So können etwa Kunden von BCD Travel ihre Dienstwagen 
verwalten und organisieren: Über ein Webportal wählen die Mitar-
beiter ihre Wunschautos aus und konfigurieren sie individuell mit 
Extras. Entsprechend der hinterlegten Car Policy ist automatisch 
definiert, welcher Mitarbeiter welches Fahrzeug auswählen darf. 
Auch Leasinggeber und Autohäuser sind über die Software in den 
Prozess eingebunden, sodass über das Multibidding unterschied-
liche Angebote bei verschiedenen Autohäusern eingeholt werden 
können. Auch Beschaffung, Wartung und Reporting rund um die 
Dienstwagenflotte steuert die cloudbasierte Lösung des IBM MSP 
(Managed Service Provider). Damit sich Carano auf ihre Kernkom-
petenzen fokussieren kann, wird die Lösung in der Cloud des IBM-
Unternehmens SoftLayer gehostet.

Bonusprogramm
Deutsche Geschäftsreisende können jetzt an einem neuen Bonus-
programm teilnehmen, wenn sie bei Enterprise Rent-A-Car mieten: 
Seit Anfang Juli 2014 bietet der Autovermieter das sogenannte 
„Enterprise Plus“ in Europa an. Mitglieder erhalten gesonderten 
Zugang zu Enterprise-Schaltern an den meisten internationalen 
Flughäfen und weiteren Stationen, profitieren von einer schnelleren 
Abwicklung in den Filialen und haben die Möglichkeit, sich kosten-
lose Upgrades und Miettage zu sichern. Das Bonusprogramm basiert 
auf Punkten, die die Kunden bei jeder qualifizierenden Anmietung 
bei Enterprise in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Irland, 
den USA, Kanada und Puerto Rico sammeln und einlösen können. 
Die Registrierung ist einfach und die gesammelten Punkte lassen 
sich auf der Webseite von Enterprise Rent-A-Car www.enterprise.de 
in Minutenschnelle verwalten. Häufig bei Enterprise mietende Kun-
den haben zudem die Möglichkeit, Statusstufen zu erreichen und 
sich somit weitere Prämienoptionen zu sichern.

Smartphonebasierte Miete
Die car2go Europe GmbH führt im vierten Quartal 2014 die Möglich-
keit der Smartphone-basierten Miete ein: Alle Fahrzeuge der aktuell 
26 Standorte (seit September auch in Frankfurt am Main) können 
dann zusätzlich mit der car2go-Smartphone-App angemietet wer-
den. Über die App lassen sich nicht nur freie Fahrzeuge finden und re-
servieren, sondern auch öffnen. Nach Eingabe der Kunden-PIN in der 
App wird eine zweite PIN im Fahrzeugdisplay hinter der Windschutz-
scheibe angezeigt, die ebenfalls im Smartphone eingegeben werden 
muss, damit sich das Fahrzeug öffnet. Der Rest des Mietvorganges ist 
bekannt: Bestätigung der Schadensfreiheit, Bewertung der Sauber-
keit des Fahrzeuges und Starten des Motors. Das Mietende erfolgt 
nach Drücken eines entsprechenden Schalters auf dem Touchscreen-
Display im Fahrzeug vollautomatisch. Das Smartphone kann hierzu 
in der Tasche bleiben. Bis auf Weiteres kann die Abbuchung der Miete 
auch wie gewohnt mit der Membercard vorgenommen werden, sie soll 
dann allerdings zukünftig durch das Smartphone ersetzt werden.

Umfrage
Laut der Gastbefragung FutureHotel vom Fraunhofer IAO in Ko-
operation mit HRS gehen 45,6 Prozent der Business Traveller 
häufig geschäftlichen Aufgaben im Hotel nach. Um diesem Trend 
zu begegnen, integrieren auch immer mehr Hotels sogenannte 
Coworking Spaces in ihre Gemeinschaftsbereiche und viele Lob-
bys entwickeln sich von schlichten Aufenthaltsräumen zu ange-
nehmen Arbeitsumgebungen. Sie bieten offene Bereiche ausge-
stattet mit technischen Details wie Netzanschlüssen, Docking-
Stations und WLAN. Geschäftsreisende profitieren von der neuen 
Form des Arbeitens und kommen mit anderen Gästen geschäftlich 
in Kontakt. Denn auch ortsansässige Freiberufler oder Kreative 
schätzen Hotels als temporären Arbeitsplatz. Gleichzeitig pro-
fitiert der Hotelier als Gastgeber von zusätzlichen Einnahmen im 
Gastronomiebereich.



Gewinner des

www.red-dot.de

Eine Werbung der Mazda Motors (Deutschland) GmbH.

1) Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 3,9 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 104 g/km.
2) Ein gewerbliches Leasingangebot der Mazda Finance – einem Service-Center der Santander Consumer Leasing GmbH, Santander-Platz 1, 41064 Mönchengladbach – bei NULL Leasing und €0 Sonderzah-
lung mit 36 Monaten Laufzeit und 60.000 km Gesamtlaufl eistung für einen Mazda6 Kombi SKYACTIV-D 150 Business-Line.  
3) UPE ohne MwSt. und abzüglich Gewerbekunden-Nachlass für einen Mazda6 Kombi SKYACTIV-D 150 Business-Line. 
Abbildung zeigt Fahrzeug mit höher wertiger Ausstattung. Nur bei teilnehmenden Mazda Vertragshändlern. Alle Preise exkl. MwSt., zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten.

Automatikgetriebe

1)
380 Nm Drehhmmoommeenntt

104 g CO2/km 1)

Motorleistung

Fahrspaß
//

Chassis
Leichtbau

Warum denn nur Business-Class fl iegen?
Fahren Sie Mazda6 Business-Line.

Business-Leasing 
ab € 2592)

Erhältlich ab
€ 20.061 3)

Auch über            www.mazda.de     

MAZDA FLEET. QUALITÄT ERLEBEN. EFFIZIENZ ERFAHREN.
Ob Sie nach Dienst- oder Flottenfahrzeug suchen: Der Mazda6 vereint 

athletisches, aerodynamisches Design mit der innovativen SKYACTIV Technologie 
und sorgt so für hohen Fahrspaß und niedrigen Verbrauch. Der leistungsstarke 

Dieselmotor mit 110 kW (150 PS) und einem beeindruckenden Drehmoment von 380 Nm 
verbraucht nur ab 3,9 l/100 km. Auf Wunsch auch als Diesel Automatik verfügbar. Informieren Sie 

sich jetzt unter www.mazda-fl eet.de über unsere Angebote für Firmenkunden.
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Doch diese Tatsache allein dürfte auf den ersten Blick im sogenannten 
digitalen Zeitalter niemanden mehr verwundern. Microsoft rechnet bei-
spielsweise damit, dass in den nächsten fünf Jahren 85 Prozent aller Kun-
deninteraktionen digital erfolgen werden und schon jetzt sind Smartphone 
und Co unsere ständigen Reisebegleiter. Man denke nur an Google Maps, 
die Navigator-App der Bahn oder an car2go-Fahrzeuge, die sich mit dem 
Handy öffnen lassen. Doch was diese fortschreitende Digitalisierung genau 
für Geschäftsreisende bedeutet, bleibt zunächst offen. Carlson Wagonlit 
Travel und das globale Trendbeobachtungsunternehmen Contagious haben 
sich mit dieser Frage beschäftigt und eine Prognose für die Abläufe einer 
Dienstreise im Jahre 2020 erstellt. 

Vorbereitung 
Grundlegend für diese Zukunftsannahme ist eine durchgängige Verbindung 
zwischen Reisenden und dem Reisebüro über das eigene Mobiltelefon. Pro-
bleme und Änderungen können so in Echtzeit besprochen werden. Das ist 
beispielsweise bei Gate-Änderungen oder Gleiswechseln besonders inter-
essant. Hier könnte ein entsprechender Alarm den Reisenden informieren. 

Doch auch in der Zukunft wird jede Reise zunächst einmal mit einer entspre-
chenden Vorbereitung beginnen. Dabei sollte die Buchung über alle Kanäle 
flexibel möglich sein. Schon jetzt verwischen die Grenzen zwischen Com-

Das Smartphone ist bereits jetzt ein 
ständiger Begleiter auf allen Wegen. In 

Zukunft wird es bei Dienstreisen noch mehr 
Aufgaben übernehmen können

Der globale Reisemarkt wird in den nächsten Jahren 
noch sehr stark wachsen. Vor allem weil Chinas auf-
strebende Mittelklasse zunehmend reisefreudiger 
wird. Aber auch allgemein wächst die Weltbevölke-
rung immer weiter an und mit ihr wachsen die ver-
schiedenen Mobilitätsmöglichkeiten. Daher drängt 
sich die Frage auf, wie die Organisation von Ge-
schäftsreisen in näherer Zukunft ablaufen wird. Fest 
steht, dass das Internet und mobile Applikationen 
eine immer zentralere Rolle dabei spielen werden. 

merce, E-Commerce und Mobile Commerce immer mehr. In ein paar Jah-
ren könnte es allerdings möglich sein, auf allen Plattformen eine Buchung 
vorzunehmen, eine Reiseplanänderung einzuleiten oder einfach auch die 
Buchungsbestätigung zu erhalten. 

Gerade Unternehmen könnten ihre Reiseoptionen durch eine flexiblere und 
dichter vernetzte Mobilität besser an bestimmten Kriterien ausrichten, zum 
Beispiel am CO2-Ausstoß oder an dem zur Verfügung stehenden Zeitfenster, 
so die Studie. Hierbei ist es allerdings umso wichtiger, dass die Zusammen-
arbeit zwischen der Flottenverwaltung und dem Travelmanagement weiter 
intensiviert wird, um beispielsweise eine effizientere Flottenauslastung zu 
erreichen. 

Ebenfalls optimiert werden soll die Zusammensetzung von Fahr- oder Flug-
gästen. Denn aufgrund immer besser verfügbarer Reisedaten ließen sich 
Sitzplätze im Flugzeug so zuteilen, dass ein Reisender nach seiner im Pro-
fil vermerkten Präferenz neben einem Mitarbeiter oder Fachkollegen einen 
Platz bekäme. Dieses Prinzip kann in Flugzeugen, Bussen, Zügen oder auch 
Taxen zum Einsatz kommen. So könnten auch Wege gespart werden, wenn 
beispielsweise ein Taxi am Flughafen gemeinsam von Flugpassagieren ge-
nutzt werden kann, die denselben Zielort ansteuern. Die Suche nach gleich 
gesinnten Kollegen auf der Reise würde durch lückenlose Social Data und 
Benutzerprofile vereinfacht werden. Dieses sogenannte Serendipitätsprin-
zip könnte auch von Reiseanbietern genutzt werden, um Reisende zu be-
lohnen. Ein Beispiel dafür wäre: Zwei Kollegen, die sich ein Taxi zum selben 
Zielort teilen, erhalten dafür einen gemeinsamen kostenlosen Drink an der 
Hotelbar.

Das Sammeln von Reisedaten sorgt laut dem geschilderten Zukunftsszena-
rio natürlich auch dafür, dass die Geschäftsreise immer individueller auf die 
Person zugeschnitten werden kann und beispielsweise Restaurantempfeh-
lung oder Reiseroutenvorschläge an die persönlichen Vorlieben angepasst 
werden können. Dies wird umso interessanter in den Fällen, in denen die 
Geschäftsreise mit der Privatreise kombiniert wird. 

Die Reise
Selbst die sorgfältigste Planung lässt immer noch Raum für spontan zu 
treffende Entscheidungen während der Reise. Viele Dinge, wie ein ver-
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passter, ausgefallener oder verspäteter Flug, sind nicht vorhersehbar, 
können aber trotz modernster Technik nicht verhindert werden. Hier 
kommen in den Überlegungen der Studie verschiedene Systeme und 
intelligente Algorithmen zum Einsatz. Diese können Entscheidungen 
unterwegs sinnvoll und situativ passend treffen und buchen die Reise 
um, ohne dass der Reisende aktiv werden muss. Dieser proaktive Pro-
zess wird durch die Kombination aus Kontext- und Verbraucherdaten 
ermöglicht.

Bereits heute ist das bargeldlose Reisen zum Standard geworden. Das 
Ziel werden bequeme Tap-and-pay-Systeme für nahezu alle Transak-
tionen sein. Dabei werden die Smartphones, digitale Armbänder und 
andere technische Geräte zu intelligenten Geldbörsen, die auch eine 
exakte Verfolgung der Ausgaben und Daten zulassen.

Eine ebenfalls interessante Entwicklung dürfte die Identitätsfeststel-
lung und Authentifizierung mithilfe biometrischer Methoden sein. In 
Deutschland gibt es bereits den biometrischen Pass. Seit 2007 kann 
auch der Fingerabdruck darauf elektronisch gespeichert werden. Doch 
die technische Entwicklung steht auch hier nicht still, sodass Kenn-
wörter und Reisepässe bald durch leistungsstarke Fingerscanner und 
Handvenen-Erkennung ersetzt werden könnten. Durch diese schnelle 
Identitätsfeststellung würden sich einige Prozesse gerade in der Boar-
dingphase am Flughafen beschleunigen lassen. Die FastPass-Systeme 
mit verschiedenen Digitalfunktionen sind so flexibel, dass sie von 
praktisch allen Geschäftsreisenden, die sich dafür registriert haben, 
genutzt werden können. 

Ein weiteres zentrales Thema ist die Infrastruktur. Dazu zählen aller-
dings nicht nur Straßen oder Autobahnen, sondern auch Internetzu-
gänge. An allen öffentlichen Plätzen gibt es der Zukunftsplanung nach 
einen Wi-Fi-Zugang, mit dem der Reisende auf seinem Mobilgerät rund 
um die Uhr Serviceleistungen von Reisebüros und Reisedienstleistern 
in Anspruch nehmen kann. Dank der hoch entwickelten Infrastruktu-
ren in vielen Städten erfolgt die Reiseplanung nach dem Von-Tür-zu-
Tür-Prinzip, das Geschäftsreisenden durchgängig reibungslose Abläu-
fe bieten kann. 

Möglich wird dies durch intelligente innerstädtische Transportsys-
teme, effiziente Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen Bal-
lungszentren, vernünftige Reiseoptionen auch außerhalb der Stoßzei-
ten und verbesserte Angebote für Pendler. Schon heute gibt es einige 
Projekte, die eine lückenlose Mobilität in Städten umsetzen wollen, 
indem eine App die verschiedenen Mobilitätsmöglichkeiten, wie Car-
sharing oder öffentlicher Nahverkehr, anzeigt, um an das gewünschte 
Ziel zu gelangen. 

Nach der Reise
Vielflieger sammeln schon heute jede Menge Bonuspunkte bei Flugge-
sellschaften oder in Hotels. Diese Punkte werden in Zukunft wohl fast 
so etwas wie eine ergänzende Währung im Kleinen sein. Dazu werden 
allerdings flexible Bonussysteme benötigt, die die Prämien sofort zur 
Verfügung stellen, damit der Geschäftsreisende sie jederzeit verwen-
den kann. 2020 werden der Studie zufolge die Bonuspunkte nicht erst 
bei der nächsten Buchung einlösbar sein, sondern bereits bei der Rück-
kehr von einer Reise.

Interessanter als flexiblere Bonussysteme dürften für die Travelma-
nager die Entwicklungen in dem Bereich der Abrechnung sein. Da alle 
Transaktionen digital abgewickelt werden, kann eine automatische Er-
fassung und Kategorisierung aller Ausgaben erfolgen. Somit erhält der 
Travelmanager eine detaillierte Auflistung der Kosten, ohne selbst zum 
Taschenrechner greifen zu müssen. 

Fazit
Die geschilderten Prognosen orientieren sich sehr stark an dem bereits 
Möglichen und könnten daher tatsächlich so oder so ähnlich bis 2020 
umgesetzt werden. Generell wird die voranschreitende Digitalisierung 
zu einer zunehmenden Vereinfachung und Überwindung einzelner Ver-
waltungsaufgaben führen. Viele kleine elektronische Helfer werden 
den Ablauf der Geschäftsreise wohl immer weiter beschleunigen. 

Haben Sie das richtige
Werkzeug für Ihren Fuhrpark?

Wir ja!

Ihr Multitool für

die Schadenregulierung

Consense GmbH

Victor-Gollancz-Str. 11
52349 Düren

Tel.:
Fax:
Mail:

02421 - 952124-0
02421 - 952124-99
info@consense-as.de

Mit unserem mul�funk�onalen Schadenmanagement

können Sie sicher sein: Ihr Fahrzeugschaden wird

schnell, effizient und mit allergrößter Kompetenz

instandgesetzt und reguliert - das von A bis Z.

Denn unser unabhängiges Netzwerk bietet Ihnen ein

komple� es Leistungspaket aus einer Hand.

Ein Por�olio, das seinesgleichen sucht.

w w w . c o n s e n s e - a s . d e

Schadenaufnahme

Prüfung

Instandsetzung

Regulierung

Repor�ng

Webbasierte So�ware

Services
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Zukunftsprognose
Das Marktpotenzial vernetzter Mobilität wird sich zwischen 2015 und 2020 von 
31,87 auf 115,20 Milliarden Euro beinahe vervierfachen. Das ist das zentrale Er-
gebnis der aktuellen Studie „Connected C@r 2014“, die Strategy und PwC in Zu-
sammenarbeit mit dem Center of Automotive Management (CAM) zur Zukunft der 
vernetzten Mobilität erstellt haben. Insbesondere die Connected-Car-Segmente 
Sicherheit und autonomes Fahren sorgen dabei für enormes Wachstum: Während 
die Marktvolumina für Sicherheit und für technologische Vorstufen für autono-
mes Fahren 2015 noch bei 12,18 Milliarden Euro beziehungsweise 7,49 Milliarden 
Euro liegen werden, wird erwartet, dass sich diese Potenziale bis 2020 auf 47,34 
respektive 35,66 Milliarden Euro vervielfachen. Zu den weiteren Treibern dieser 
Entwicklung gehören aber auch beispielsweise die Bereiche Entertainment (13,18 
Milliarden Euro) und Fahrzeugmanagement (6,67 Milliarden Euro). Diesen Poten-
zialen steht jedoch auch ein Risiko gegenüber – die Datensicherheit – eine der 
Hauptaufgaben für die Forschung und Entwicklung in den kommenden Jahren.

Support-Seite
Was muss der Fahrer eigentlich tun, damit er auch 
im Auto Zugang zum Internet hat? Und was verbirgt 
sich hinter Begriffen wie MapCare, Local Search und 
TuneIn? Diese und weitere Fragen beantwortet Vol-
vo nun auf seiner neuen Kunden-Support-Webseite: 
Videos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen erklären 
die Funktion der neuen Systeme und helfen bei der 
Anwendung. Die auch über mobile Geräte abrufbare 
Seite support.volvocars.com/de ist wie eine Suchma-
schine aufgebaut: Im oberen Teil findet sich ein Ein-
gabefeld, in das Nutzer ihren Suchbegriff eintragen 
können. Alternativ kann der Volvo-Fahrer darunter 
eines von fünf Themengebieten aufrufen: „Con-
nectivity“, „Karten & Navigation“, „Volvo on Call“, 
„Unterhaltung“ sowie „Konten & Login“. Die wich-
tigsten Fragen aus jedem Gebiet sind bereits auf der 
Startseite sichtbar. Findet der Kunde einmal keine 
Antworten auf seine Fragen, kann er via E-Mail, Te-
lefon oder mit dem Volvo-Partner direkt Kontakt 
aufnehmen.

Produktneuheiten
Pioneer hat auf der diesjährigen IFA unter anderem Neuheiten im Segment Home 
Car Infotainment vorgestellt. Eines der Highlights war das neue AppRadio mit 
Unterstützung von Apple CarPlay. Darüber hinaus präsentierte der japanische 
Konzern elf neue 1-DIN-Autoradios, die über Merkmale wie Mixtrax (Software für 
smarte Übergänge zwischen den Liedern), Bluetooth (zum Teil mit einfacher Kopp-
lung von zwei Smartphones gleichzeitig), FLAC-Unterstützung, USB, Media App 
Control sowie LCD-Displays mit großem Betrachtungswinkel und Beleuchtungs-
effekten verfügen. Eine weitere Neuheit ist der Aktiv-Subwoofer TS-WH500A. Er 
nutzt die neu entwickelte Lautsprechertechnologie Horizontal Vertical Transfor-
ming (HVT), die den Bau von extrem flachen und doch leistungsstarken Lautspre-
chern ermöglicht – ideal für platzsparende Installationen. Werksseitig vorins-
tallierte Systeme werden bei der Musikwiedergabe in Leistung und Basstiefe so 
aufgewertet, wie die Künstler es ursprünglich beabsichtigt haben.

Service-Plattform
Die Webfleet-Dienste von TomTom Telematics nutzen 
mittlerweile mehr als 30.000 Kunden mit 400.000 
Fahrzeugen. Die Software-as-Service-Plattform in-
tegriert sich nahtlos in Unternehmensprozesse. 
Aus dem vernetzten Fahrzeug auf der Straße heraus 
stellt sie Daten wie Tourinformationen, Kraftstoff-
verbrauch, Fahrereffizienz und Informationen zum 
Bestellstatus zur Verfügung. Die Integration von 
Echtzeitfahrzeugdaten ermöglicht Unternehmen, 
ihre Flotten als festen Bestandteil des Gesamtge-
schäfts weiter zu optimieren und zu managen. „Un-
sere Plattform Webfleet setzt neue Standards für 
Unternehmen und Entwickler, um innovative End-
to-End-Geschäftsprozesse zu schaffen“, so Thomas 
Schmidt, Managing Director bei TomTom Telematics. 
„Unsere Strategie einer offenen Schnittstelle (API) 
bringt für unsere Partner deutlich mehr Wachs-
tumsmöglichkeiten mit sich.“ Die mit dem höchsten 
Sicherheits- und Leistungsstandard (ISO-27001) 
zertifizierten Datenzentren verarbeiten an jedem 
Arbeitstag mehr als 500 Millionen Nachrichten und 
GPS-Positionen. Das entspricht 30 Milliarden neuen 
Datenpunkten in jedem Quartal.

Anteilskauf
Die Porsche Automobil Holding SE hat rund zehn 
Prozent an dem US-amerikanischen Technologie-
unternehmen INRIX Inc. erworben. Die Investiti-
onssumme liegt bei rund 55 Millionen US-Dollar. 
INRIX ist einer der weltweit führenden Anbieter von 
Echtzeitverkehrsinformationen. Das Unternehmen 
bietet Dienste für die sechs Marktsegmente Auto-
motive, öffentlicher Sektor, mobile Applikationen, 
Flottenmanagement, Medien und Immobilien an. 
Für die Porsche SE bedeutet der Erwerb den ersten 
Schritt zum Aufbau eines Beteiligungsportfolios, 
das die bestehende Beteiligung an der Volkswagen 
AG ergänzen soll. Im Zuge des strategischen Betei-
ligungserwerbs nimmt Philipp von Hagen, Vorstand 
Beteiligungsmanagement der Porsche SE, einen Sitz 
im Aufsichtsgremium (Board of Directors) von INRIX 
ein. Von Hagen wies darauf hin, dass die Porsche SE 
weitere Beteiligungen rund um die Themen Konnek-
tivität und Mobilität prüft.

Smartphone-Ergänzung
Über die BMW i Remote App lassen sich Fahrzeugfunktionen des BMW i3 und i8 mit 
der Smartwatch Samsung Gear S am Handgelenk anzeigen und steuern. Die App ist 
in Kürze für Android im Google Play Store verfügbar. Die Samsung Gear S wird wie 
eine Uhr am Handgelenk getragen und ist eine Ergänzung zum daran gekoppelten 
Smartphone. Nach einem Druck auf den Home-Bildschirm der Smartwatch zeigt 
die App die wichtigsten Informationen auf einen Blick: etwa beim BMW i3 – neben 
der Uhrzeit – die elektrische Reichweite, den Ladezustand der Batterie und wäh-
rend des Ladevorgangs die prognostizierte Restladezeit. Ein Untermenü informiert 
über den aktuellen Fahrzeugzustand, also über geöffnete Türen, Fenster oder den 
Kofferraum. Die Voreinstellung der Klimatisierung, die ebenfalls mit der Gear S 
gesteuert werden kann, stellt 
für Elektrofahrzeuge einen 
wichtigen Punkt zur Verlänge-
rung der Reichweite dar. Der 
Innenraum kann so bequem 
vorgeheizt werden, wenn das 
Fahrzeug noch am Stromnetz 
geladen wird. Die Batteriela-
dung bleibt davon unberührt. 
Zudem lässt sich auch die Na-
vigation des Fahrzeugs über 
die Smartwatch bedienen. 
Gespeicherte Adressen von 
Kontakten gelangen so direkt 
als neue Navigationsziele ins 
Fahrzeug.



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

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

Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich die Reichweite reduzieren.

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

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

beim teilneh men den Mitsubishi Handelspartner. 

2  Unverbindliche Preisempfehlung (UPE) der MMD Automobile GmbH ab Importlager, zuzüglich Über führungskosten. 
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Jetzt den Film 

zum Auto ansehen

Entdecken Sie den Plug-in Hybrid Outlander bei Ihrem teilnehmenden Mitsubishi Handelspartner. Und erleben Sie, weshalb er auch in Ihrer Flotte  eingesetzt 

werden könnte – obwohl er ein SUV ist.

Für jeden Tag  Für jeden Urlaub

Bis zu 52 km rein elektrisch. Bis zu 800 km insgesamt.  1 Der Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander. Der einzige  Plug-in 
Hybrid SUV der Welt. Schon ab 39.990 EUR (ab 33.605 EUR zzgl . MwSt.).2 Mehr auf www.der-einzige.info
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Head-up-Displays (HUD) sind schon seit zehn 
Jahren auf dem Markt und mittlerweile sogar in  
manchen Fahrzeugen der Kompaktklasse, wie 
dem neuen Mazda3, zu finden. Auch als Nach-
rüstlösung werden die Miniprojektoren von Her-
stellern wie Pioneer (siehe Bild S. 73) oder Gar-
min angeboten. Die Komfort- und Sicherheitsas-
pekte begründen den Erfolg dieser Technologie. 
So muss der Fahrer den Blick nicht mehr von dem 
Fahrgeschehen abwenden, um Navigationsan-
weisungen oder die Fahrtgeschwindigkeit abzu-
lesen. Dies sorgt, gerade bei hohen Geschwin-
digkeiten, für eine bessere Reaktionszeit und 
mehr Übersicht im Straßenverkehr. 

Bislang sind die Angaben bei einem Head-up-
Display auf Richtungspfeile und Geschwindig-
keitsanzeige beschränkt. Die Informationen 
werden dabei meist auf eine kleine Plastikschei-
be im Sichtfeld des Fahrers projiziert und sind 
demnach an einer bestimmten Stelle platziert. 
Ideal wäre es jedoch, wenn Informationen ge-
nau dort abzulesen wären, wo sie relevant sind. 
So könnte beispielsweise die Straße, in die man 
abbiegen sollte, in einer entsprechenden Farbe 
markiert sein oder der Spurhaltewarner könnte 
die Seitenmarkierungen rot aufleuchten lassen, 

Dass die reale Welt mit einer virtuellen verschmelzen kann, kennen wir vor al-
lem aus Science-Fiction-Filmen wie beispielsweise I, Robot mit Will Smith. Dort 
fügen sich die Informationen, die in der Frontscheibe seines Audis angezeigt 
werden, in die Fahrumgebung ein. Allerdings spielt dieser Film in der Zukunft, 
genauer gesagt im Jahr 2035. Doch was sich zunächst als weit entfernte Visi-
on anhört, könnte bereits 2017 in Serienfahrzeugen umgesetzt werden.

Erweiterte Realität

wenn man die Fahrbahn verlässt. Technisch las-
sen sich diese Vorstellungen bereits umsetzen. 
Der Schlüsselbegriff lautet hier Augmented Re-
ality (AR), zu Deutsch: erweiterte Realität. In 
anderen Produkten wie dem Smartphone oder 
der Computerbrille Google Glass ist dieses Prin-
zip der Augmented Reality bereits umgesetzt.

Im Fahrzeug wird diese sogenannte erweiterte 
Realität durch eine innovative Projektionstech-
nik in Kombination mit einer elektronischen 
Bildanalyse möglich. Bislang werden die Daten 
bei einem herkömmlichen Head-up-Display 
über einen TFT-Monitor an den unteren Rand 
des Blickfelds gespiegelt. Bei einem Augmented 
Reality Head-up-Display (AR-HUD) projiziert ein 
weiterer Projektor mit Hunderten von Spiegeln 
ein zweites, viel größeres Bild auf die Scheibe 
des Fahrzeugs. 

„Die bewährte Philosophie des Head-up-Dis-
plays, nur ausgewählte Informationen zu zei-
gen, behalten wir im AR-HUD bei. Aber die Infor-
mationsqualität ist ungleich größer“, erläutert 
Guido Meier-Arendt, leitender Experte für Hu-
man Machine Interface der Continental Division 
Interior, die Vorteile des neuen Systems. Durch 

diese Art der Darstellung entsteht der Eindruck, 
dass die Projektion in einer Entfernung von etwa 
7,5 statt nur 2,4 Metern über der Motorhaube 
schwebt. Außerdem ist die Darstellung deut-
lich größer als bisher: Statt 21 mal 4 Zentimeter 
misst die Projektion 160 mal 30 Zentimeter.

Neben dieser verbesserten Darstellung erge-
ben sich noch weitere Vorteile und Möglichkei-
ten, die neue Technik einzusetzen. Zusätzliche 
Trümpfe dieser Projektionsart sind die hohe Va-
riabilität und freie Konfigurierbarkeit. Geplant 
ist, dass eine Kamera das Blickfeld auswertet, 
Referenzpunkte wie eine Fahrbahnmarkierung, 
eine Querstraße oder ein anderes Fahrzeug er-
kennt und visuelle Darstellungen an die ent-
sprechende Stelle projiziert. Auch Kurven und 
Unebenheiten der Fahrstrecke sind bei diesem 
System kein Problem, da das Bild nicht starr 
ist, sondern sich immer neu anpassen kann. Die 
Visualisierungen haften somit förmlich an dem 
jeweiligen Objekt. Diese Einbettung virtueller 
Hinweise wird auch als Augmentierung bezeich-
net. 

Schon heute ist der Pkw vollgepackt mit mo-
dernster Elektronik und Unterhaltungsmedien. 
Damit einher gehen auch neue Anforderungen 
an den Nutzer: Die Zahl der sensorbasierten Fah-
rerassistenzsysteme, die eine Schnittstelle zum 
Fahrer benötigen, steigt. Darüber hinaus wächst 
auch die Verkehrsdichte an und somit auch der 
Informationsbedarf über Staus und Ausweich-
möglichkeiten. Weiterhin bringen die neuesten 
Entwicklungen in der Automobilindustrie zu den 
Themen Elektromobilität und automatisiertes 
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Fahren einen ganz neuen Informationsbedarf 
mit sich. All diese Punkte erfordern ein Um-
denken im Cockpit. Um alle Funktionen und die 
damit einhergehende Informationsflut für den 
Fahrer beherrschbar zu machen, ist es längst 
nicht mehr ausreichend, jede einzelne Funkti-
on einem Display zuzuordnen. Auch sollten die 
Informationen selektiv der Situation angepasst 
angezeigt werden, damit nicht alles gleichzeitig 
vom Fahrer verarbeitet werden muss.  

Dennoch wird das Augmented-Reality Head-up-
Display die Anzeigeinstrumente nicht vollstän-
dig ersetzen, wie Guido Meier-Arendt erklärt: 
„Das Kombi-Instrument hat damit keineswegs 
ausgedient, es wird nach wie vor gebraucht, 
denn es bietet unverändert den wichtigsten 
Überblick über alle Fahrzeugfunktionen. Es 
wäre ergonomisch gesehen völliger Unsinn, eine 
solche Fülle an Information ständig in die Front-
scheibe einzuspiegeln und damit die Außenan-
sicht zu überdecken. Dieses Informationsange-
bot ist im Kombi-Instrument genau am richtigen 
Platz. Die steigenden Anforderungen an das HMI 
(Human Machine Interface) im Auto erfordern 
aber eine Ergänzung.“

Das Auto beziehungsweise die darin zum Ein-
satz kommende Elektronik muss also mitden-
ken und dem Fahrer gewisse Entscheidungen 
erleichtern oder sogar abnehmen. Schon jetzt 
gibt es im Mercedes-Benz S 500 Plug-in-Hybrid 
so etwas wie ein vorausschauendes Fahren. 
Der Hybrid stellt sich mit seiner Motorleistung 
auf den wahrscheinlichen Streckenverlauf der 
nächsten Kilometer immer wieder neu ein. Ähn-
lich arbeitet das Softwarekonzept eHorizon. 
Hier nutzt man das Wissen über die aktuelle 
Fahrzeugposition und die Informationen über 
die vorausliegende Strecke, um die Funktionen 
des Motorsteuergeräts, der Getriebesteuerung 
und der Fahrerassistenzsysteme zu optimieren. 
Dabei könnte ein Augmented-Reality Head-up-
Display dem Fahrer im richtigen optischen Kon-
text mitteilen, welche Handlung sein Fahrzeug 
empfiehlt beziehungsweise ausführt.

Doch der herkömmliche Pkw ist nicht der ein-
zige Einsatzort, der für das Augmented-Reality 
Head-up-Display denkbar wäre. Eine zentrale 
Bedeutung könnte der Technologie beim Thema 
automatisiertes Fahren zukommen. Denn hier 
ergeben sich, neben der Erleichterung für den 
Menschen am Steuer, auch neue Aufgabenstel-
lungen: Hat der Fahrer die Längs- und Quersteu-
erung für einen Streckenabschnitt an sein Fahr-
zeug abgegeben, übernimmt er die Rolle des 
„Überwachers“. Damit verschiebt sich sein In-
formationsbedarf. So muss der Fahrer beispiels-
weise wissen, welche Fahrzeuge, Objekte oder 
Fahrbahnmarkierungen das Fahrzeug eigentlich 
registriert, um entsprechend eingreifen zu kön-
nen, wenn es die Situation erfordert. 

Auch wenn eine Phase auf Autopilot zu Ende 
geht und der Fahrer die Fahrzeugführung wie-
der selbst übernehmen möchte, kann ein Aug-
mented-Reality Head-up-Display hilfreich sein. 
Denn so ist es dem Fahrer möglich, die Verkehrs-

situation schneller zu erfassen und wieder die 
Kontrolle zu übernehmen. 

Mit verschiedenen Forschungsfahrzeugen testet 
Continental die Funktionsweise des Augmented-
Reality Head-up-Displays. Dort laufen die Sys-
teme bereits fast reibungslos. Allerdings dürf-
te laut den Entwicklern noch einige Zeit bis zur 
Serienreife vergehen. Eines der Hauptprobleme 
ist nicht etwa die Technologie selbst, sondern 
schlicht der zur Verfügung stehende Platz im 
Fahrzeug. Die beiden Projektionseinheiten ver-
schlingen zusammen 14 Liter Volumen im Auto. 
Das sind noch mindestens 20 Prozent zu viel. Es 
klingt paradox: Denn obwohl die Fahrzeuge im-
mer größer werden, wird bei den Entwicklern um 
jeden Kubikzentimeter gerungen. Ein weiteres 
Problem dürfte der Preis sein. Auch wenn die In-
genieure den Preis weiter drücken können, wird 
ein Augmented-Reality Head-up-Display fürs Ers-
te wohl auf gut ausgestattete Dienstwagen der 
gehobenen Preiskategorie beschränkt bleiben.

Einen Vorgeschmack auf die Zukunft können heute 

schon Head-up-Displays (hier von Pioneer) bieten
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Das Auto als Angriffsziel für Hacker? Was im ers-
ten Moment noch futuristisch klingt, könnte bald 
schon Realität sein. Die beiden amerikanischen 
Forscher Miller und Valasek testeten in einer the-
oretischen Versuchsreihe insgesamt 21 aktuelle 
Fahrzeuge auf ihre Hackbarkeit. In die Praxis um-
gesetzt wurden die Ergebnisse zunächst nicht.

Trotzdem schlagen die beiden Amerikaner Alarm. 
Denn je mehr Computer- und Informationstech-
nik Pkw an Bord haben, desto verwundbarer 
sind sie für Manipulationen von außen. Nicht 
nur Bluetooth-Sender und die Funksignale der 
Zentralverriegelung können Zugang gewähren. 
Alarmanlagen, Reifendruckkontrollsysteme und 
vor allem die immer stärker verbreiteten Inter-
netverbindungen und Infotainment-Apps bieten 
Hackern Angriffsfläche. Insbesondere die Apps 
erhöhen das Risiko, da eine Attacke somit nicht 
mehr nur aus unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug 
erfolgen muss. Fahrzeuge, bei denen Internet 
und andere Funkverbindungen auf dem gleichen 
Software-Netzwerk laufen wie die Steuerung für 
Motor, Bremsen und Lenkung, sind gemäß der 
Studie besonders gefährdet. Der Extremfall wäre 
eine Fernsteuerung des Autos durch das Eindrin-
gen in den Internet-Browser an Bord.

Die Untersuchung der amerikanischen IT-Spezia-
listen, deren Glaubwürdigkeit nicht angezweifelt 
wird, brachte neben einigen Negativbeispielen, 
wie dem Luxus-SUV Cadillac Escalade, allerdings 
auch gelungene Umsetzungen zum Vorschein. 
Beispielsweise kapselt Audi bei seiner Oberklas-
selimousine A8 die einzelnen Netzwerke vonei-
nander ab, was Schäden bei einem Zugriff etwa 
über den Bluetooth-Funk in Grenzen halten wür-
de. Allerdings ist das Trennen der Systeme keine 
Sicherheitsgarantie, auch dort können Lücken in 
der Software von Hackern genutzt werden.

Ein Ausschnitt aus dem Videospiel 
„Watch Dogs“, bei dem man sich in Autos und

Ampelsysteme hacken kann

Bei voller Fahrt gehackt
In Onlinevideos und Publikationen zeigen Miller 
und Valasek, wie sie beispielsweise die Tankan-
zeige eines Autos binnen Sekunden verändern, 
das angezeigte Tempo beeinflussen oder so-
gar die Bremsen ausschalten können. Bei ihren 
Hacks sind sie zwar über einen Computer im Auto 
mit der Bordelektronik verbunden, doch andere 
Studien zeigten, dass ein externer Zugriff auch 
über eine Bluetooth- oder mobile Verbindung 
von außen möglich ist. Erst kürzlich gelang es 
zwei chinesischen Studenten im Rahmen eines 
Sicherheitswettbewerbs, die Bordelektronik ei-
nes Tesla Model S über Funk zu hacken. Bei voller 
Fahrt öffneten sie alle Türen und das Schiebe-
dach, betätigten die Hupe und schalteten die 
Lampen ein. Die Forscher Roel Verdult, Baris Ege 
und Flavio Garcia schafften es im vergangenen 
Jahr, die Verschlüsselung eines weitverbreiteten 
Chips für Wegfahrsperren zu knacken – und so in 
das Auto zu gelangen.

Kommunikation im Fahrzeug
In einem modernen Auto kommunizieren heu-
te schon mehr als 80 Mikrocomputer (Anzahl 
steigend) über interne Datenkanäle mit einer 
Vielzahl an Motorsteuergeräten, Embedded-
CPUs und anderen Steuerungssystemen, die für 
verschiedene Funktionen verantwortlich sind. 
Dazu zählen unter anderem die Stereo- und Kli-
maanlage sowie die Bremsen, Airbags und auch 
die Lenkung (Steer-by-Wire). Das Controller 
Area Network (kurz: CAN) beispielsweise ist für 
die Verbindung zwischen dem internen und den 
externen Netzwerken zuständig. Hierzu zählen 
WLAN, Bluetooth und NFC (Near Field Communi-
cation). Dem sogenannten car2x (das „x“ steht 
hier für die jeweilige Funkverbindung wie WLAN 
oder LTE) kommt dabei eine zunehmende Bedeu-
tung zu.

Eine Abwandlung von car2x ist car2car, bei der das 
Auto mit anderen Fahrzeugen kommuniziert und 
auf das eigene (Fahr-)Verhalten reagiert. Noch ist 
diese Variante allerdings eher eine Zukunftsvisi-
on. Die Sicherheitsexperten von Utimaco warnen 
jedoch jetzt bereits in einer Aussendung: „Da es in 
diesem Bereich um die Sicherheit von Menschen-
leben geht, ist eine sichere Verbindung funda-
mental (…).“

Risiken
Marko Wolf, Head of Engineering Europe bei der 
Firma Escrypt, die eingebettete IT-Sicherheits-
systeme für Autos entwickelt, unterscheidet bei 
Hackerangriffen zwei Kategorien. Zum einen 
(externe) Angriffe durch Dritte und zum anderen 
interne Angriffe von Fahrern beziehungsweise 
Werkstätten.

Einen Angriff durch Dritte sieht der IT-Experte da-
bei aus heutiger Sicht als sehr unwahrscheinlich 
an. Die Heterogenität der Fahrzeug-IT, die ver-
gleichsweise geschlossenen/abgeschotteten IT-
Systeme und die bestehenden IT-Schutzmaßnah-
men würden einen Aufwand einfordern, der unver-
hältnismäßig zum Gewinn/Nutzen für die Hacker 
wäre, so Wolf. „Und selbst bei einem erfolgreichen 
Angriff auf die Fahrzeug-IT ist ein Zugriff auf die 
echten Fahrzeugfunktionen in der Regel nicht 
möglich“, erklärt er gegenüber Flottenmanage-
ment. „Theoretisch sind mit sehr viel Aufwand 
bei einigen wenigen Fahrzeugen (darunter kein 
deutscher Original Equipment Manufacturer (kurz: 
OEM = Erstausrüster, hier Fahrzeugausrüster)) 
Eingriffe von außen denkbar, wie Mikrofone der 
Freisprechanlage abhören, Fahrwege im Internet 
verfolgen oder Licht beziehungsweise Hupe aus 
der Ferne ein-/ausschalten“, so Wolf weiter. Für 
wahrscheinlicher hält er dagegen interne Angriffe 
auf das Fahrzeug. Der Großteil dieser Angriffe sei 
finanziell motiviert (Tachomanipulation, Chiptu-
ning, Einbau gefälschter Ersatzteile et cetera).

Datenschutz im Auto
Das Thema Datenschutz ist bei einem vernetz-
ten Auto besonders heikel. Insbesondere durch 

Die IT-Spezialisten Charlie Miller und Chris Valasek haben auf der Informati-
onssicherheitskonferenz Black Hat in Las Vegas ihre Untersuchung zum The-
ma „Elektronische Angriffe auf das Auto“ vorgestellt. Die Ergebnisse stimmen 
bedenklich ...

Bald 
Realität?
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die Konstellation, dass dabei mit der IT- und der 
Automobilindustrie zwei Industrien aufeinan-
dertreffen, deren gemeinsame Schnittmenge bis 
dato eher gering war, entsteht ein wesentliches 
Problem: Während die IT ihre Entwicklungszyklen 
in Monate einteilt, denken die Fahrzeughersteller 
in Jahreszeiträumen – die Entwicklung eines Au-
tos dauert im Schnitt immer noch fünf bis sechs 
Jahre. Eine Zusammenarbeit findet somit immer 
unter erschwerten Bedingungen statt. „Das ver-
netzte Fahrzeug ist diesbezüglich noch ein daten-
schutzrechtliches Minenfeld“, erklärte zu diesem 
Thema kürzlich Raimund Wagner, Geschäftsführer 
der AMV Networks GmbH, ein Unternehmen, das 
auf Datentransfer und Datenschutz in der Auto-
mobilindustrie spezialisiert ist. Wagner weiter: 
„Die Automobilindustrie muss es von Anfang an 
besser machen als die Internetbranche in der On-
linewelt oder auch die Telekommunikationsbran-
che in der Handywelt.“ Marko Wolf sieht das Gan-
ze wiederum weniger kritisch: „Datenschutz und 
Datensicherheit sind für OEMs und Zulieferer kein 
Nischen- oder „Nachher-Thema“, sondern von An-
fang an in die Entwicklungs- und Wartungsprozes-
se integriert.“ Allerdings sieht er ebenfalls einen 
gesonderten Bedarf an geschützter Kommunika-
tion, insbesondere für digitale Zusatzdienste, die 
die Fahrsicherheit, die Effizienz oder den Fahr-
komfort erhöhen.

Lookout, ein Experte für mobile Sicherheit, warnt 
dieser Tage vor einem fahrlässigen Umgang mit 
persönlichen Daten und fehlenden Sicherheits-
maßnahmen bei der Fahrzeugmechanik. Beson-
ders attraktiv sind gemäß Lookout die in den 

Autos gespeicherten sowie die übertragenen 
Daten. Neben genauen Bewegungsprofilen sind 
dabei ebenso Daten über Verbrauch, Insassen, 
Telefonbücher sowie Anruflisten von Interesse. 
Nicht selten wären den Experten zufolge auch 
Kontodaten im Fahrzeugspeicher hinterlegt, mit 
denen beispielsweise Parkgebühren ohne Eingriff 
durch den Fahrer bezahlt werden können. Lookout 
warnt, dass sich die Informationen zum Bankkon-
to über die richtige Hardware „on the go“ ausle-
sen ließen.

Marko Wolf rät bei Verkauf/Vermietung/CarSha-
ring eines Fahrzeugs zu prüfen, welche Daten zu 
welchem Zweck von wem erhoben, gespeichert, 
übertragen oder verarbeitet wurden (zum Beispiel 
durch eine eingebaute Telematikfunktion). Dar-
aufhin sollten personalisierte Fahrzeugfunktio-
nen (wie das Telefon-/Adressbuch, letzte Naviga-
tionsziele, eCall-Datenspeicher et cetera) geprüft 
und gegebenenfalls gelöscht werden (oftmals: 
„auf Werkseinstellungen zurücksetzen“).

Herausforderungen
Die Herausforderungen für die Automobilherstel-
ler fasst Claudia Eckert, Leiterin des Fraunhofer-
Instituts für Angewandte und Integrierte Sicher-
heit (AISEC), im Handelsblatt in vier wesentlichen 
Punkten zusammen: die Vernetzung des Fahr-
zeugs mit der Außenwelt (car2x-Vernetzung), die 
Vernetzung der Steuergeräte innerhalb des Autos 
miteinander, die Absicherung der Funkschlüssel 
und offener Schnittstellen wie der Verbindung 
von Mobilfunkgeräten mit dem Herzstück des In-
fotainmentsystems im Fahrzeug.

Um die Sicherheit in den Autos zu gewährleisten, 
„muss sichergestellt werden, dass Komponenten, 
die auf das Internet zugreifen, keine Verbindung 
zu sicherheitskritischen Komponenten aufbauen 
können, wie zum Beispiel der Lenkung“, so Eckert 
weiter. Die Vision des smartphonegesteuerten 
Parkens von Audi-Chef Rupert Stadler könnte da-
mit wohl auch nur eine Vision bleiben.

Fazit
Allgemein sind externe Hackerangriffe auf Autos 
in der Praxis sehr schwierig, aufwendig und teu-
er. Für die Alltagskriminalität ist das Ganze wohl 
(noch) nicht lohnenswert. Außerdem sind die bei 
einem Pkw-Modell gefundenen Schwachstellen 
nicht automatisch Zugänge für andere Modelle. 
Für die Zukunft erwartet Marko Wolf allerdings 
durch den stetig steigenden Anteil an Software 
eine ebenfalls steigende Motivation für Angrei-
fer. Dies ist auf die Digitalelektronik und Ver-
netzungsfunktionen im Fahrzeug und die damit 
gestiegene Zahl der Schnittstellen zur Außen-
welt, der manipulierbaren Fahrzeugfunktionen 
und der potenziell verwundbaren externen IT-
Infrastrukturen zurückzuführen. Zunehmende 
IT-Infrastrukturen in Fahrzeugen dürften sich 
bei allen Risiken kaum aufhalten lassen. Sie 
unterstützen den Fahrer und tragen zu einem 
erhöhten Komfort bei. Bei aller Weiterentwick-
lung müssen jedoch auch die Sicherheitsaspekte 
genügend Beachtung finden. Grundsätzlich gilt 
– wie für alle anderen Lebensbereiche – mit den 
eigenen Daten besonders sensibel umzugehen 
und sich darüber hinaus über Apps und deren Si-
cherheit im Vorfeld genau zu informieren.
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Plug-in-Hybrid
Ab sofort ist der Mercedes-Benz S 500 Plug-in-Hybrid zu Preisen ab 91.550 Euro (netto) 
erhältlich. Im September kam die erste zertifizierte Dreiliter-Luxuslimousine der Welt 
zu den Händlern. Das Fahrzeug verbindet ein hochmodernes Hybrid-Antriebskonzept 
mit den Innovationen und 
der luxuriösen Ausstattung 
der S-Klasse. Die Luxusli-
mousine mit langem Rad-
stand überzeugt gemäß den 
Stuttgartern durch außer-
gewöhnliche Dynamik und 
Effizienz. Der Plug-in-Hybrid 
bietet eine Systemleistung 
von 325 kW/442 PS und 650 
Nm Drehmoment, sprintet in 
nur 5,2 Sekunden von 0 auf 
100 Kilometer pro Stunde 
und kann rein elektrisch bis 
zu 33 Kilometer weit fahren. 
Der zertifizierte Verbrauch beträgt nach Herstellerangaben 2,8 Liter/100 Kilometer, das 
entspricht einer Emission von 65 Gramm CO2 pro Kilometer. Im Hintergrund wählt das 
vorausschauende Energiemanagementsystem automatisch die ideale Kombination aus 
Verbrennungsmotor und E-Maschine und passt seine Strategie dabei nicht nur dem La-
dezustand der Batterie, sondern sogar vorausschauend dem Verkehr oder der Strecke an.
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Erdgasantrieb
Ab sofort bietet Seat für den Leon ST auch die 1.4 TGI Motorisierung (81 kW/110 PS) 
an: Das 1,4-Liter-Aggregat mit Direkteinspritzung und Turboaufladung wird mit Erdgas 
(CNG) und Benzin betrieben. Der bivalente Motor bietet ein maximales Drehmoment 
von 200 Nm, das bereits bei 1.500 Umdrehungen/Minute anliegt. Den Sprint von 0 
auf 100 Kilometer pro Stunde absolviert er in elf Sekunden, die erreichbare Höchst-
geschwindigkeit liegt bei 194 km/h. Mit einem CO2-Wert von 96 Gramm/Kilometer und 
einem Verbrauch im Erdgasbetrieb von 3,5 Kilogramm/100 Kilometer schont er Umwelt 
und Geldbeutel gleichermaßen. Vollgetankt mit 15 Kilogramm Erdgas, die in zwei Tanks 
unter dem Fahrzeugboden lagern, sowie 50 Litern Benzin fährt der Leon ST TGI über 
1.300 Kilometer weit. Allein der Erdgasvorrat reicht im durchschnittlichen Fahrzyklus 

für gut 420 Kilometer. Trotz 
der beiden CNG-Tanks be-
trägt das Gepäckraumvolu-
men 482 beziehungsweise 
1.365 Liter bei dachhoher 
Beladung und umgeklapp-
ter Rücksitzbank. Der Ein-
stiegspreis beträgt circa 
18.690 Euro (netto).

Frontscheinwerfer
Der neue Ford Mondeo verfügt auf Wunsch als erstes Ford-Fahrzeug in Europa über 
innovative Frontscheinwerfer mit LED-Technologie. Kern der „Ford Dynamic LED“-
Scheinwerfer sind besonders lichtstarke Leuchtdioden, die sich jeder Umgebung 
und Fahrsituation automatisch anpassen und so für eine optimale Ausleuchtung der 
Straße sorgen sollen. Für den Fahrer bedeutet dies mehr Sicherheit und Komfort. 
Dafür sorgt eine Kombination aus drei Technologien: Neben den bereits erwähnten 
LED-Modulen sorgen ein adaptives Scheinwerfersystem und eine automatische An-
passung der Lichtverteilung und der Leuchtweite für verbesserte Sichtverhältnisse. 
„Da sich die LEDs wesentlich vielseitiger nutzen lassen als konventionelles Licht, er-
geben sich für das Karosserie-Design neue Möglichkeiten. Die dynamische Front des 
neuen Ford Mondeo wäre mit herkömmlichen Halogen-Reflektor-Scheinwerfern nicht 
möglich gewesen“, so Chris Hamilton, Chief Designer, Ford of Britain.

Fahrstilassistent
Die pei tel Communications GmbH, Entwickler 
und Hersteller von hochqualitativen Kommu-
nikationslösungen aus Teltow bei Berlin, hat 
gemeinsam mit ihren Partnern, der MAExperi-
ence GmbH & Co. KG aus Siegen und dem Bremer 
Unternehmen seideltec solutions GmbH, den di-
gitalen Fahrstilassistenten ecoBART entwickelt. 
Er misst wichtige Parameter wie das Beschleu-
nigungs- und Bremsverhalten der Fahrer und 
signalisiert mit einem akustischen Signal das 
Überschreiten von Grenzwerten. Das Ergebnis 
sind Treibstoffeinsparungen von bis zu 20 Pro-
zent. „Nicht für jeden Fuhrparkbetreiber ist die 
Anschaffung eines umfangreichen Telematiksys-
tems das Richtige. Vielen Unternehmen reichen 
einzelne Funktionen, die ihnen dabei helfen, sich 
effizienter aufzustellen“, erläutert Thomas Mar-
tin, Geschäftsführer von pei tel. Für sie habe man 
den digitalen Fahrstilassistenten entwickelt.

Sparsam
Die „weiße Flotte“ der Mainova hat Zuwachs be-
kommen. Im August wurden 17 Volkswagen eco 
up! mit Erdgasantrieb an die Mainova AG überge-
ben. Sie ersetzen ältere Fahrzeuge und sind nicht 
die ersten Erdgasautos des Energiedienstleis-
ters. Mehr als 25 Prozent des Fuhrparks ist be-
reits mit Erdgas im Tank unterwegs. Übergeben 
wurden die sparsamen VW eco up! an den Frank-
furter Beteiligungsdezernenten und Mainova-
Aufsichtsratsvorsitzenden Uwe Becker sowie 
den Vorsitzenden des Vorstands der Mainova AG 
Dr. Constantin H. Alsheimer. „Individualverkehr 
ist in Städten wie Frankfurt die Feinstaubquel-
le Nummer eins. Hier benötigen wir Lösungen, 
mit denen diese Emissionen dauerhaft gesenkt 
werden können“, sagte Becker bei der Fahrzeug-
übergabe. Die Kleinwagen stoßen pro Kilometer 
lediglich 79 Gramm CO2 aus. Zusammengenom-
men entspricht dies 1.343 Gramm pro Kilometer. 
Zum Vergleich: Die ausgemusterten Fahrzeuge, 
die sie ersetzen, kamen auf einen CO2-Ausstoß 
von zusammengerechnet 2.312 Gramm.

Modulare Plattform
Bei der Präsentation des neuen Volvo XC90 wur-
de auch die neue skalierbare Produkt-Architek-
tur (SPA) vorgestellt. Der schwedische Premium-
Hersteller läutet mit der modularen Plattform 
nach eigenen Angaben eine neue Ära ein. Sie 
soll nicht nur große Freiheiten bei der Entwick-
lung und beim Design neuer Fahrzeuge bieten, 
sondern durch ihre Flexibilität künftig auch die 
Fertigung aller Modelle auf einer Produktions-
linie erlauben. „Dank der skalierbaren Produkt-
Architektur konnten wir mit dem Volvo XC90 das 
weltweit erste SUV ohne Kompromisse schaffen“, 
erklärt Dr. Peter Mertens, Senior Vice President 
Research and Development der Volvo Car Group. 
Das reduzierte Fahrzeuggewicht resultiert aus 
einer modifizierten Chassiskonstruktion, die 
auch für eine verbesserte Gewichtsverteilung 
verantwortlich ist. Darüber hinaus erleichtert 
SPA die Implementierung der Batterien für den 
Hybridantrieb und bietet gleichzeitig große Fle-
xibilität für die Gestaltung eines luxuriösen und 
geräumigen Interieurs.



Willkommen im neuen Zeitalter  
des Fleet Management!
Als Marktführer mit über 1,1 Mio. Verträgen in Nord Amerika und einem 

internationalen Kundenportfolio sind wir seit geraumer Zeit auch in Deutschland 

und Europa tätig. Die Erfahrungen, die wir seit unserer Gründung vor 65 Jahren 

gesammelt haben, werden Ihren Blick auf das Thema Fuhrparkmanagement 

nachhaltig verändern. Alle relevanten Daten werden von uns gesammelt, gebündelt 

und transparent aufbereitet, damit Sie direkt handeln können. Eine Welt, in der Sie 

durch ARI über den kompletten Lebenszyklus Ihrer Fahrzeuge mit allen Services bis 

hin zur optimalen Vermarktung aus einer Hand bedient werden. Es geht um mehr  
als Fleet Management – es geht um Ihren Erfolg!

Starten Sie mit uns in diese neue Zeit...  
+49-711-6676-17100    |    sales@arifleet.de    |    Arifleet.de



TRANSPORTER
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Produktneuheiten
Auf der IAA Nutzfahrzeuge hat bott einige Pro-
duktneuheiten vorgestellt. Dazu zählt unter an-
derem der bottTainer für Pritschenfahrzeuge mit 
jeweils zwei übereinanderliegenden Türen auf 
jeder Seite. Der obere und untere Stauraum sind 
durch einen festen Zwischenboden voneinander 
getrennt. Das obere Fach ist auch bei verschlos-
senen Seitenwänden der Pritsche zugänglich und 
ermöglicht so einen schnellen Zugriff auf den In-
halt. Der bottTainer kann wahlweise auch mit seit-
lichen Schubladen bestückt werden. Zudem präsen-
tierte der Fahrzeugeinrichter die bottBox. Sie soll 
neben dem Bereitstellen von Verbrauchsmaterial 
im Fahrzeug auch einen sicheren Transport gewähr-
leisten. Die standardisierte Materialbox wurde spe-
ziell für den Einsatz sowohl in der Industrie als auch 
im Montagefahrzeug entwickelt. Mittels einsteck-
barer, transparenter Sichtscheiben kann die Box als 
Greifschale oder als Sichtlagerkasten eingesetzt 
werden. Durch die Halterung lässt sie sich wie eine 
Schublade aus dem Regal ziehen.

Umbauten
Fiat Professional hat sein Angebot an Branchenmo-
dellen auf Basis von Ducato, Scudo und Doblò Cargo 
neu aufgestellt. Für Handwerker und Dienstleister 
stehen damit jetzt werksseitig noch innovativere 
Umbaulösungen zur Verfügung, die unter dem Mot-
to „Modulare Ausbauten“ variabel auf die jeweiligen 
Einsatzbereiche angepasst werden können. Das breit 
gefächerte Angebot von Fiat Professional umfasst 
neben Profi- und Servicemobilen unter anderem 
maßgeschneiderte Umbaulösungen für Frisch- und 
Kühldienste, Dachdecker, Speditionen und Kurier-
dienste sowie den Dreiseitenkipper. Mit der neuen 
Palette von Branchenmodellen werden zahlreiche 
Anregungen aus Kundenkreisen umgesetzt. Weiter-
hin als werksseitig montierte Komplettlösung bietet 
Fiat Professional die bewährten Umbauten Werkstatt, 
Sanitär, Schreiner, Montage und Spedition Plus an. 
Auch alle Service- und Profimobil-Umbauten können 
nach wie vor direkt bei der Bestellung des Fahrzeugs 
gewählt werden.

Express-Regal
Die Sortimo International GmbH hat mit dem Ex-
press-Regal eine neue Lösung für den Kurier-, Ex-
press- und Paketdienst vorgestellt. Der Fahrzeug-
einrichter fertigt die Regale aus Compositematerial 
an, wodurch diese nicht nur besonders leicht sind, 
sondern sich auch durch eine hohe Tragkraft von 120 
Kilogramm auszeichnen. An den Regalen sind darü-
ber hinaus Profile mit dem Ladungssicherungssystem 
ProSafe zum Sichern der Pakete vor dem Herabfallen 
angebracht. Um für jede Ladung die ideale Transport-
lösung zu finden, sind die Paketböden im Neigungs-
grad flexibel und zur Fahrzeugwand verstellbar. So 
wird der Laderaum maximal ausgenutzt. Das Express-
regal ist äußerst variabel und platzsparend, weil die 
Fachböden nach Bedarf mit einer Hand hochgeklappt 
werden können, selbstständig arretieren und kaum 
Raum benötigen. Durch eine spezielle ProSafe-Quer-
traverse an der Unterseite der Regalböden ist zudem 
in hochgeklappter Stellung eine Verzurrmöglichkeit 
über die gesamte Regalbreite vorhanden. So können 
große Ladegüter direkt an der Quertraverse verzurrt 
und sicher transportiert werden.

Edition-Modelle
Neben der Deutschland-Premiere des neuen Peugeot Boxer auf der IAA Nutzfahr-
zeuge hat die Löwenmarke zusammen mit namhaften Kooperationspartnern bran-
chenspezifische Ausbauten und Sondermodelle vorgestellt. Je nach Einsatzzweck 
können Kunden zwischen insgesamt 22 Edition-Modellen wählen, welches ihren 
individuellen Bedürfnissen im Gewerbe am besten entspricht. Alle Modelle sind zu-
künftig über die Peugeot Vertragspartner erhältlich. Neben Frischdienst- und Tief-
kühltransportern, der sogenannten Cool Edition, gibt es unter anderem die Avanta-
ge Edition. Sie bietet optimale Transportmöglichkeiten und besseren Schutz durch 
Verzurrschienen, Spannstangen und -gurte. Zusätzlich gehört ein hochwertiger 
Schutz des Innenraumes zur Serienausstattung. Ebenso dürfen sich Service- und 
Handwerksbranchen über die Service Edition freuen, die im Innenausbau komplett 
individuell konfigurierbar ist.

Midsize-Van
Mit dem neuen Vito strebt Mercedes-Benz eine Spitzenposition im Segment der Mid-
size-Vans an. Seine Nutzlast gehört zu den höchsten in seinem Segment, Anschaf-
fungspreis und Unterhaltskosten sind dagegen niedrig: Der zertifizierte Verbrauchs-
wert von 5,7 Litern Diesel auf 100 Kilometern für den Vito 116 CDI BlueEfficiency und 
die Lkw-Zulassung sind in dieser Fahrzeugkategorie nach Angaben des schwäbischen 
Unternehmens unerreicht. Als erster Transporter im Midsize-Van-Segment bietet er 
drei Antriebsarten (wahlweise mit Hinterrad-, mit Allrad- und nun mit Vorderradan-

trieb) und darüber hi-
naus viele innovative 
Sicherheits- und Assis-
tenzsysteme. Die Markt-
einführung in Deutsch-
land ist für Oktober 
2014 vorgesehen. Wei-
tere europäische Länder 
schließen sich an. Der 
Preis für den Vito 109 
CDI Kastenwagen star-
tet in Deutschland bei 
17.990 Euro (netto).

Designskizze
Hyundai hat die ersten Designskizzen eines neuen Modells im Bereich der leichten 
Nutzfahrzeuge veröffentlicht. Der Hyundai H350 wurde für den europäischen Markt 
konzipiert und entwickelt. Er basiert auf einer flexiblen Plattform, welche die drei Ka-
rosserievarianten Kastenwagen, Fahrgestell und Bus unterstützt. Durch das erwei-
terte Angebot sollen die Präsenz des Unternehmens im Bereich der leichten Nutzfahr-
zeuge erhöht und gezielt neue Kundengruppen angesprochen werden. In Anlehnung 
an die Pkw-Modelle von Hyundai verfügt der H350 über einen in den vorderen Stoß-
fänger integrierten Hexagonal-Kühlergrill. Das LED-Tagfahrlicht zieht sich um die 
Front des neuen Fahrzeugs. Seitenschutzleisten laufen über die gesamte Seitenflanke 
nach hinten. Eine 
praktische Schie-
betür ist in die 
rechte Fahrzeug-
seite integriert. 
Der neue Trans-
porter bietet Ka-
binen- und Fracht-
Ladekapazitäten 
mit bis zu 1,4 
Tonnen Nutzlast 
und 2,5 Tonnen 
Anhängelast.



www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/grosskunden

1) Dieses Angebot für gewerbliche Kunden mit Großkundenvertrag gilt für den Crafter EcoProfi, 2,0-l-TDI-Motor mit 80 kW, mit einer Laufzeit von 48 Monaten und einer 

Laufleistung von 10.000 km p. a. zzgl. MwSt., exklusive Überführungskosten, ohne Sonderzahlung. Die Preise gelten bis zum 31.10.2014 bei allen teilnehmenden 

Händlern. Dies ist ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig in Zusammenarbeit mit Volkswagen Nutzfahrzeuge. Bonität 

vorausgesetzt. 2) Crafter EcoProfi (als Kastenwagen, Kombi oder Pritschenwagen), Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert von 9,4 bis 6,3. CO2-Emissionen in g/km: 

kombiniert von 247 bis 166. 3) Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Braunschweig, nur in Verbindung mit einem neuen Leasingvertrag der Volkswagen Leasing 

GmbH. Bonität vorausgesetzt. 4) Gilt für den Crafter EcoProfi, 2,0-l-TDI-Motor mit 80 kW, mit einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Laufleistung von 10.000 km 

p. a., zzgl. MwSt. Dies ist ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Braunschweig und nur für Großkunden und in Verbindung mit einem neuen Leasingvertrag 

bei der Volkswagen Leasing GmbH gültig. 5) Die Kilometerbegrenzung im 3. Betriebsjahr liegt bei 250.000 km. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

www.crafter-ecoprofi.dewww.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/grosskunden

Egal wie groß die Herausforderung ist, auf den Crafter EcoProfi2) ist Verlass. Bis zu 2.793 kg Nutzlast oder ein  

 Laderaumvolumen von bis zu 17 m3 – und das dank unserer CarePort Wartung & Verschleiß-Aktion3) ganz ohne  

 unerwartete Reparaturkosten. $E����Ǐ��4) im Monat ist Ihr Crafter rundum abgesichert. Dabei bekommen Sie  

ihn mit einer /HDVLQJUDWH�DE�����Ǐ��1) im Monat. Und mit der 2+1 Garantie5) gibt es sogar noch ein Jahr Garantie  

obendrauf. Die Crafter Profi-Wochen, jetzt bei Ihrem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner.

Jetzt hilft der Crafter EcoProfi auch bei der Kostenplanung Ihrer Flotte:  
mit unserer Wartung & Verschleiß-Aktion.
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Jahrzehntelang brannte in den 
Frontscheinwerfern nur eine 
schlichte Glühbirne – doch 
längst gehört die Lichttech-
nik zu den komplexen und 
teuren Angelegenheiten des 
Autobaus. Ein erster Schritt 
zu mehr Lichtausbeute waren 
Halogenlampen, dann kam 
Xenonlicht. Inzwischen gehö-
ren LED-Einheiten zum Stand 
der Technik, und bald wird es 
der Laser sein. Hinzu kommen 
hochvariable Lösungen, die 
verschiedene Lichtkegel für 
ebenso verschiedene Stra-
ßenarten erlauben. Ein Über-
blick. 

 Modernes 

Licht

Komplex in der Erscheinung – unschlagbar in der Lichtausbeute: Moderne LED-Scheinwerfer erhöhen die passive Sicherheit 

Dass das Auto immer komplexer wird, kann man 
schon an banalen Dingen erkennen. Es muss nicht 
immer der hocheffiziente und entsprechend kom-
pliziert aufgebaute Motor sein, nein, man muss 
sich nur einmal mit dem Thema Scheinwerfer 
beschäftigen. Dass die einfachen Glühbirnen der 
Sechziger – womöglich noch mit 6 Volt-Anlage – 
heute ein leichtes Schmunzeln auslösen würden, 
ist auch an äußeren Umständen erkennbar: Ken-
nen sie noch die dicken, beleuchteten Autobahn-
schilder? Längst Geschichte, früher waren sie bit-
ter nötig. Heutige Xenon- oder LED-Vollschein-
werfer geben so viel Licht ab, dass reflektierende 
Objekte den Fahrer sogar blenden können. Auf 
der anderen Seite aber soll möglichst vermieden 
werden, entgegenkommende Autofahrer oder 
Fußgänger zum Blinzeln zu zwingen. Features 
wie blendfreies Dauerfernlicht oder variable 
Lichtkegel abhängig von der Straßenart machen 
es möglich. Dabei gehört der Lampen-Hightech 
in vielen Fahrzeugklassen auch heute noch lange 
nicht zum Standard. Demnach fahren viele Klein- 
und Kompaktfahrzeuge noch mit Halogen durch 
die Gegend.

Ihren Siegeszug begonnen haben Xenon-Schein-
werfer bereits Anfang der Neunziger. Oberklasse-
Limousinen und Sportwagen wurden naturgemäß 
zuerst damit ausgerüstet und waren am blau-wei-
ßen Lichtstrahl zu erkennen. So wurde das mar-
kante Leuchtsignal zum Synonym für schnelle Au-

tos und sorgte für Überholprestige, wovon auch 
günstigere und weniger performante Wagen noch 
einige Jahre von zehren konnten. Opel Vectra und 
Omega B waren seinerzeit die Low Budget-Renner 
mit Xenonlicht. Wie funktionieren die sogenann-
ten Gasentladungslampen eigentlich? Während 
in konventionellen Halogen-Birnen noch immer 
ein Glühdraht steckt, erzeugen die Xenonsyste-
me einen Lichtbogen zwischen zwei Elektroden. 
Dieser Vorgang findet im Lampenkolben statt, der 
mit Xenongas gefüllt ist. Durch den elek-trischen 
Strom wird das Gas zum Leuchten angeregt; eine 
bessere Lichtausbeute bei geringerem Energie-
verbrauch scheint aber immer noch kein Grund 
zu sein, die Xenonlampen zum Standard-Schein-
werfer zu machen. Umfragen zufolge führen nur 
knapp ein Viertel der Autokäufer die entspre-
chenden Scheinwerfer auf ihrer Wunschliste.

Allerdings möchten fast 30 Prozent der Neuwa-
gen-Kunden LED-Scheinwerfer. Diese jedoch sind 
längst noch nicht bei jedem Hersteller lieferbar. 
Immerhin bieten einige Marken des Volkswagen-
Konzerns sowie Mazda und Peugeot selbst in der 
Unteren Mittelklasse entsprechende Lampen zu 
knapp vierstelligen Kursen an. Der Vorteil der 
Leuchtdioden ist, dass sie noch sparsamer mit 
der elektrischen Energie umgehen als Xenonlam-
pen. Außerdem produzieren sie Licht bei geringer 
Wärmeabgabe; allerdings hat sich in zahlreichen 
Tests bestätigt, dass die bisherigen LED-Lösun-

gen nicht besser sind als Xenonscheinwerfer. Und 
auch der Stromverbrauch ist in der Praxis nicht 
geringer. So ist es eine Prestige- und Stilfrage, 
ob man lieber zu LED oder Xenon greift, sofern 
man überhaupt die Möglichkeit hat. Apropos Stil: 
Kaum eine Disziplin wurde in den letzten Jahren 
so sehr entwickelt wie das Lichtdesign. Längst 
sind viele Modelle nachts bereits aus weiter Ent-
fernung anhand spezifischer Lichtgrafik identifi-
zierbar, was ihnen durchaus zum Markenzeichen 
gereicht.

Doch die Lichttechnik umfasst weit mehr als der 
bloße Einsatz des Leuchtmittels. Vorbei die Zei-
ten, als man per Lenksäulen-Hebel lediglich zwi-
schen Abblend- und Fernlicht wählen konnte. 
Heute kennen viele Scheinwerfer zig Einstellun-
gen, die aber gar nicht direkt durch den Fahrer 
beeinflusst werden. Opel gehörte zu den frühen 
Herstellern, die verschiedene Straßenarten zum 
Kriterium machten, um den Lichtkegel zu verän-
dern. So erkennt das System, ob man zum Beispiel 
gerade auf der Autobahn unterwegs ist oder über 
die Landstraße cruist. Entsprechende Stellmoto-
ren im Innenleben des Scheinwerfers rücken die 
Linsen so lange zurecht, bis der am besten geeig-
nete Lichtkegel ausgesucht und ein Kompromiss 
zwischen optimaler Ausleuchtung sowie minima-
ler Blendung von Fußgängern und entgegenkom-
menden Autos gefunden ist. Dabei werden neben 
der Geschwindigkeit auch die Daten des Naviga-

tionssystems ausgewertet – Lowtech sieht 
in der Tat anders aus. Dass die Tüftler in-
des schon lange daran interessiert sind, 
flexible Lichtsysteme zu installieren, be-
weist ein Blick in die Geschichte: Schon 
der Citroën DS verfügte in den Fünfzigern 
über ein mechanisches (per Seilzug betä-
tigtes) Kurvenlicht. Recht eingebürgert 
ist inzwischen das Abbiegelicht: Mittels 
simpler Technik zweier exakt positionier-
ter Leuchten werden auch verwinkelte Be-
reiche im Frontbereich ausgeleuchtet, die 
sonst dunkel geblieben wären. 

Fast schon revolutionär dagegen sind die 
immer öfter eingesetzten Systeme, mit 
denen man eine Fernlicht-Funktion gar 
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 Laser-Scheinwerfer versprechen eine Verdoppelung der bisher schaff-
baren Leucht-Reichweite, Gegenverkehr würde allerdings geblendet

 Verschiedene Lichtkegel im variablen Einsatz zei-
gen, wie anspruchsvoll heutige Scheinwerfer sind

Längst sind LED in die Schlussleuchten eingezogen 
und sorgen hier nicht zuletzt für schickes Design

nicht mehr braucht. So steht die Beleuch-
tung quasi immer auf „Fernlicht“, und wenn 
die meist im Bereich der Windschutzscheibe 
hockende Kamera Gegenverkehr oder Fußgän-
ger meldet, wird ein bestimmter Teil einfach 
ausgeschnitten. Das passiert beispielsweise 
mechanisch per Stellmotor: Speziell geformte 
Schablonen legen sich über die Projektions-
körper, um den Lichtkegel einzuschränken. 
Im Falle von LED-Lösungen werden bestimmte 
Leuchtsegmente einfach ausgeschaltet, um 
ebenso den Ausleucht-Winkel zu beeinflussen. 
Mercedes dagegen setzt auch bei LED-Schein-
werfern auf mechanische Stellkomponenten, 
um den Lichtkegel variabel zu steuern. In 
der Praxis reagieren die Systeme durchaus 
schnell, was nicht zuletzt an dem Umstand 
zu erkennen ist, dass der Gegenverkehr nicht 
mahnend lichthupt. Wer den Anlagen bei der 
„Arbeit“ zuschauen möchte, muss eine feine 

Beobachtungsgabe aufweisen: Die stufenlo-
se Veränderung des Lichtkegels geht äußerst 
unauffällig vonstatten. Doch selbst das ist 
nicht der letzte Stand der Technik.

Längst steht der Laser-Scheinwerfer vor der 
Türe und wird in wenigen Monaten einsatzbe-
reit sein. Vorteil dieser Technik ist, dass die 
Reichweite locker verdoppelt werden kann. 
Freilich wird der Laserstrahl nicht direkt ins 
Freie gesendet, sondern passiert innerhalb 
der Scheinwerfer-Einheit ein komplexes Sys-
tem von Spiegeln und Reflektoren. Außerdem 
ist Phosphor im Spiel, um das scharfe Licht 
in eine angenehme Erscheinung zu verwan-
deln. Und die volle Laser-Power ist natürlich 
nur dann zulässig, wenn kein Gegenverkehr in 
Sicht ist. Dann geht das Spielchen also wie-
der los: Wer kann die helleren Scheinwerfer 
aufbieten, um sein Gegenüber zu blenden. 
Zum Massenphänomen hingegen dürften die 
Laser-Scheinwerfer in näherer Zukunft nicht 
werden, wenngleich Audi mit dem R8 sowie 
BMW mit seinem i8 ab Herbst minimale Stück-
zahlen auf die Straßen lassen werden. In den 
nächsten Jahren dürfte die Technik noch zu 
teuer für den Massenmarkt sein. Zunächst 
einmal gilt es, noch den Großteil an Halogen-
Scheinwerfern zu ersetzen und den LED-
Anteil massiv aufzustocken, um die passive 
Sicherheit zu erhöhen sowie das Energielevel 
zu senken. Doch selbst Xenonlicht, mit dem 
dieser Tage die ersten Youngtimer herumfah-
ren, ist noch lange nicht am Ende seiner Tage.
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Reifenmanagementsystem
Mit sens.it HD bringt Alligator nun ein Reifendruckkontrollsystem (RDKS) für Nutz-
fahrzeuge auf den Markt. Das Unternehmen konzipierte das laut eigenen Angaben 
innovative und effiziente 
Reifenmanagementsystem 
mit automatisierter Rei-
fendruckmessung speziell 
für das Fuhrpark- und Flot-
tenmanagement. Auf einer 
Plattform stellt es alle Mess-
werte und Informationen 
rund um Reifendruck und 
-temperatur dar – weltweit 
abrufbar von Fahrer, Fuhr-
parkleiter und Werkstatt. 
Zur Auswahl stehen drei 
Varianten: die stationäre 
proaktive Wartung für de-
potgestützte Flotten, die proaktive Wartung während der Fahrt für die Langstre-
ckenlogistik und in Variante drei mit zusätzlichem Infodisplay für die Zugmaschine 
mit sofortiger Warnung an den Fahrer.

SUV-Sommerreifen
Nokian Tyres hat neue SUV-Sommerreifen vorgestellt und erweitert so sein Produkt-
programm. In den laut eigenen Angaben modernsten SUV-Reifen auf dem Markt ver-
wendet der Reifenhersteller seine Aramid-Seitenwand-Technologie. Aramidfasern 
sind aus der Flugzeug- und Rüstungsindustrie bekannt. Die starke Konstruktion 
an der Flanke des Reifens bringt die erforderliche Festigkeit, Haltbarkeit und Si-
cherheit für anspruchsvolle Straßenbedingungen und überraschende Situationen. 
Die Produktfamilie Nokian Line für das wechselhafte Sommerwetter wächst um drei 
neue Reifen. Der sportliche und präzise Nokian zLine SUV bietet nach Angaben des 
finnischen Unternehmens hohe Leistung für große SUVs und kommt selbst in Ex-
tremsituationen kontrolliert voran. Der für kleinere und mittelgroße Stadtgelände-

wagen konzipierte 
Nokian Line SUV 
besticht durch sei-
ne Vielseitigkeit. 
Die robuste und 
sichere cLine-Pro-
duktfamilie eignet 
sich hervorragend 
für Berufskraftfah-
rer mit modernen 
Lieferwagen und 
Kleintransportern.

Zusammenstellung
Weniger als ein Monat bleibt noch, bis alle Neufahrzeuge der Klasse M1 (Pkw mit ma-
ximal neun Sitzen inklusive Fahrersitz) nach EU-Verordnung 661/2009 mit dem soge-
nannten Reifendruckkontrollsystem (RDKS) ausgestattet sein müssen (1. November 
2014). „Wir haben daher die wichtigsten Themen zusammengestellt“, sagt Michael 
Velte, Vorstandsvorsitzender des Verbands herstellerunabhängiger Fuhrparkma-
nagementgesellschaften VMF und Geschäftsführer der Deutschen Leasing Fleet GmbH. 
So muss zu allererst geprüft werden, ob die Car Policy wegen der neuen Rahmenbedin-
gungen angepasst werden muss. Grund: insbesondere Fahrzeuge, bei deren Rädern 
direkt messende RDKS verbaut wurden, sind in der Anschaffung wie auch beim saiso-
nalen Rad- oder Ersatzrad-Wechsel teurer. „Hier muss jedes Unternehmen entschei-
den, gegebenenfalls die Referenzraten in den Car Policies anzuheben“, so Velte. Des 
Weiteren gilt es gerade in der Übergangszeit, die Angebote externer Flottendienstleis-
ter noch genauer beim Thema Reifen zu vergleichen. Zudem sollten Fuhrparkmanager 
und die Dienstwagennutzer den anstehenden Reifenwechsel frühzeitig terminieren.

Neues Tool
Zwölf Jahre nach dem Start in Deutschland zählen die 
Camodo-Portale tyre100.de, tyre100.at und pneus100.
fr mit über 400 Lieferanten, mehr als 78.000 Kunden-
registrierungen (europaweit) und Reifenumsätzen von 
weit über 100 Millionen  Euro pro Jahr zu den größten, 
kostenlosen B2B-Marktplätzen für Reifen, Felgen und 
Autozubehör in Europa. Mit dem Alu- und Komplettrad-
Konfigurator stellt Camodo nun ein weiteres Tool für 
seine Kunden bereit. Diese erhalten dabei kostenfrei 
unter anderem eines der größten Angebotsportfolios 
(über 80 Alufelgenhersteller), Fahrzeug- und Felgen-
bilder sowie Onlinegutachten. Unter dem Menüpunkt 
„Suche – Reifen“ befindet sich zudem eine mit vielen 
Neuheiten versehene Suchfunktion, die nicht nur die 
vorherige Reifen- und Reifen-Plus-Suche miteinander 
vereint, sondern noch mehr Möglichkeiten bietet, wie 
beispielsweise eigene Artikel-Suchfavoriten, Suchfa-
voriten des Portals, eine erweiterte Filterfunktion so-
wie eine übersichtlichere Darstellung aller relevanten 
Infos wie EU-Label, Anbieterbewertung, Bilder und 
Versandbedingungen.

Spezialreifen
Das neueste Produkt des Reifenherstellers Continen-
tal ist ein Spezialreifen für Hybridfahrzeuge, der im 
Vergleich zu einem Standardpneu einen um rund 30 
Prozent geringeren Rollwiderstand aufweist. Damit 
bestückt, muss ein Hybridfahrzeug deutlich weniger 
über seinen Motor bewegt werden und die Reichwei-
te im Elektrobetrieb wird länger. Kompromisse bei 
den sicherheitsrelevanten Eigenschaften mussten die 
Hannoveraner dabei laut eigenen Angaben nicht ein-
gehen – das dokumentiert der Reifen beim EU-Reifen-
label mit der „A“-Kennung beim Rollwiderstand und 
bei den Bremswegen auf Nässe. Öffentlich bekannter 
ist inzwischen der „Reifen aus der Pusteblume“. Dazu 
arbeitet Continental mit dem Fraunhofer Institut für 
Molekularbiologie und Angewandte Oekologie (IME) 
zusammen. Das Ziel lautet dabei: der Einsatz von Na-
turkautschuk aus der Wurzel des Löwenzahns als wirt-
schaftlich nutzbarer Ersatz für den Kautschuk aus dem 
Regenwald.

Expertentipps
Reifendruckkontrollsysteme helfen, Unfälle zu ver-
meiden und die Umwelt zu schonen. Ab November 
sind sie Pflicht für alle neu zugelassenen Pkw. Der 
TÜV SÜD analysierte die verschiedenen Systeme. TÜV-
SÜD-Experte Stefan Dittmar erklärt: „Direkt messende 
Systeme erkennen nicht nur schnellen Druckverlust, 
sondern auch den sogenannten Diffusionsverlust. 
Selbst wenn der Luftdruck langsam und an mehreren 
Reifen gleichzeitig schwindet.“ Weiterer Vorteil: Sie 
können einen absoluten Druckwert anzeigen. Nach-
teil: Sie sind mit bis zu 300 Euro die teuersten. Von der 
kostengünstigsten Variante, speziellen Ventilkappen, 
die von außen erkennbar durch einen Farbwechsel den 
Druckverlust signalisieren, raten die TÜV-SÜD-Exper-
ten eher ab. Indirekt messende Systeme vergleichen 
die Raddrehzahlen über die Sensoren des Antiblo-
ckiersystems (ABS) – neuere Systeme nutzen zusätz-
lich die Signale von anderen Sensoren des Fahrzeuges. 
Solche Systeme werden ab Werk angeboten und erfor-
dern eine Erweiterung der Software. Hinweis von Ditt-
mar: „Egal, welches System – es entbindet den Fahrer 
nicht davon, den Luftdruck regelmäßig zu prüfen und 
gegebenenfalls zu korrigieren.“
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Ebenso wie die Anforderungen an Autoreifen sich 
in den letzten Jahren gewandelt haben, steigen 
auch die Anforderungen an Fuhrparkmanager, 
die sich mit all den neuen Kennzahlen und Be-
wertungen auskennen sollen. Gerade haben sie 
sich mit dem ebenfalls erst kürzlich eingeführ-
ten Reifenlabel für Kraftstoffverbrauch, Nass-
haftung und Lärmpegel halbwegs angefreundet, 
da bringt schon das nächste Gesetz ein Reifen-
druckkontrollsystem in alle Neufahrzeuge.

Zumindest bei der Auswahl des Reifendruckkont-
rollsystems ist der Fuhrparkleiter zunächst nicht 
direkt gefordert: Zwar gibt es mehrere technisch 
verschiedene Umsetzungen der gesetzlichen An-
forderungen – direkte gegen indirekte Messung 
– allerdings wird das System von dem jeweiligen 
Fahrzeughersteller vorgegeben. Einen Einfluss 
könnte der Fuhrparkmanager also nur über die 
Marken- und Modellauswahl nehmen, dafür je-
doch scheint der Unterschied nicht wichtig ge-
nug. Zu berücksichtigen ist das Thema allerdings 
bei den Referenzraten und der Zeitplanung für 
den gerade wieder anstehenden saisonalen Rei-
fenwechsel.

Runde 
Sache

Generell sind die Kosten das Hauptkriterium für 
die Auswahl der Reifen beziehungsweise für die 
jeweiligen Vorgaben an die Dienstwagenfahrer, 
wie unsere aktuelle Onlineumfrage (ab Seite 84) 
gezeigt hat. Dabei verlassen sich die meisten 
Fuhrparkmanager jedoch weniger auf das neue 
Reifenlabel, auch wenn es ein Entscheidungskri-
terium ist, sondern vielmehr auf eigene prakti-
sche Erfahrungen mit eben genau der notwen-
digen Fahrzeug-/Reifenkombination. Dies mehr 
noch als Tests und Berichte in Fachzeitschriften, 
auch wenn diese zumindest mehr Gewicht zu ha-

ben scheinen als – bis auf eben die eigene Erfah-
rung – alle anderen Informationsquellen.

Jetzt ist wieder Wechselzeit, passend dazu ha-
ben wir nicht nur eine Auswahl neuer Winterrei-
fen in unserem Special (ab Seite 92), sondern 
auch recherchiert, welche Reifenservices die 
verschiedenen Dienstleister anbieten (ab Seite 
89). Ebenfalls haben wir uns unter anderem der 
zumindest für Service- und Nutzfahrzeuge zu 
stellenden Frage gewidmet: Stahlfelgen oder Al-
ufelgen? (ab Seite 98).

Ein Winterreifen der Spitzenklasse

Vredestein Snowtrac 5. Einzigartige Lamellentechnologie für exzellente Haftung auf nasser Fahrbahn, Schnee 
und Eis. Zusätzliche Stabilität für verbesserte Performance auf trockener und nasser Fahrbahn. Perfektes Handling und 
geringerer Rollwiderstand dank innovativer Vollsilikamischung. Stealth Design: außergewöhnlich niedriger Innengeräusch-
pegel für angenehmes Fahren.
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User-Chooser-Fahrzeuge
Gelegentlich erreichte uns hier Kritik der Befrag-
ten, die entweder mit dem Begriff „User Chooser“ 
nichts anfangen wollten oder konnten. Daher hier 
nochmals die Definition: Es handelt sich hier um 
Dienstwagenberechtigte, die ihr Fahrzeug – üb-
licherweise innerhalb definierter Rahmenbedin-
gungen – selbst auswählen, also relativ frei sind 
hinsichtlich Marke und Modell. Der Begriff User 
Chooser hat sich in der Fuhrparkszene eigentlich 
weitgehend etabliert und ist griffiger als jeder 
Übersetzungsversuch, der am besten vielleicht 
„Motivationsfahrzeuge“ lauten könnte – das im-

Unsere aktuelle Onlineumfrage be-
schäftigte sich mit dem komplexen 
Thema Reifen in deutschen Fuhr-
parks. Ein Reifen ist nicht einfach nur 
rund und schwarz, sondern inzwi-
schen ein echtes Hightech-Produkt, 
bei dem es für den Fuhrparkleiter 
zahlreiche Kriterien zu definieren 
gibt. Daher geriet auch unser Fra-
genkatalog etwas länger, was übli-
cherweise eine geringere Anzahl der 
Antworten zur Folge hat. Über 100 
Antworten, von Fuhrparks unter fünf 
bis zu über 500 Fahrzeugen, zeigen 
jedoch deutlich die Trends. Aufgeteilt 
waren die Fragen nach User-Chooser-
Fahrzeugen, Service-Fahrzeugen und 
Kleintransportern.

Der Preis entscheidet
pliziert aber noch nicht die freie Auswahl dersel-
ben. Anglophobe mögen uns hier verzeihen.
 
Motivation hin oder her: Auch der „User Choo-
ser“ unterliegt bei 43 Prozent der Befragten Ein-
schränkungen bei der Wahl seines Reifens (Grafik 
1). Das sind, nebenbei, zwei Prozentpunkte mehr 

als bei unserer letzten Reifenumfrage vor rund 
eineinhalb Jahren. 

Hauptsächlich geht es mit 68 Prozent der Nen-
nungen um den Reifenpreis, gefolgt von dem Preis 
der Felgen (53 Prozent). Immerhin 37 Prozent der 
Befragten gaben Mindestkriterien gemäß dem 
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Ab sofort veröffentlicht 
Flottenmanagement regelmäßig eigene 
Studien zu aktuellen Themen rund um 
den Fuhrpark. Die Teilnehmer sind Sie, 

unsere Leser, die sich an den Aufrufen im 
Magazin und im Internet beteiligen; abge-

stimmt wird online. 

(Fortsetzung auf S. 86)

Grafik 4

Grafik 5
Reifenlabel vor, die gleiche Anzahl schrieb dem 
Dienstwagenfahrer A-Brands als einzige Auswahl-
möglichkeit vor (Grafik 2). 

Gegen eigene Zuzahlung dürfen inzwischen 40 
Prozent der Dienstwagenfahrer Reifen und Felge 
frei wählen, das sind immerhin acht Prozentpunk-
te mehr als noch vor eineinhalb Jahren (Grafik 3).

Bei den Motivationsfahrzeugen dominiert mit 96 
Prozent ganz klar der saisonale Reifen mit Som-
mer- beziehungsweise Winterreifen (Grafik 4), nur 
zwei Prozent der Fuhrparks nutzen Ganzjahresrei-
fen, ebenso viele bleiben komplett bei Sommer-
reifen. 

Service-Fahrzeuge
Überraschende 61 Prozent der Befragten schrei-
ben auch für Service-Fahrzeuge A-Brands vor, 
während nur 51 Prozent der Fuhrparkleiter den 
Reifenpreis als hauptsächliches Auswahlkriterium 
für die Bereifung dieser Fahrzeuggattung anga-
ben (Grafik 5). Weitere 49 Prozent der Befragten 
folgen den Kriterien des Reifenlabels bei der Aus-
wahl, ebenfalls wichtig ist die Laufleistung der 
Reifen – dabei vertrauen 27 Prozent der Befragten 

den eigenen Erfahrungen, die sie mit den jewei-
ligen Reifentypen gesammelt haben, aber nur 10 
Prozent den Herstellerangaben.

Ähnlich schaut es bei dem Informationsverhalten 
der Fuhrparkleiter aus, wenn es um die Auswahl 
von Reifen geht (Grafik 6): Die Topantwort mit 
65 Prozent lautete „eigene Erfahrungen“, erst 
danach kamen Berichte in Fachmagazinen (51 

Prozent), Reifentests in großen Zeitschriften (49 
Prozent) oder der Informationsaustausch mit Kol-
legen (35 Prozent). Offizielle Angaben wie jene 
des Reifenlabels oder auch der Hersteller werden 
zwar auch beachtet, rangieren in der Gunst der 
Fuhrparkleiter jedoch deutlich weiter unten.

Auch Service-Fahrzeuge sind mit 82 Prozent weit 
überwiegend mit saisonaler Bereifung unterwegs 

REIFENMANAGEMENT UND SERVICE 
FÜR IHREN FUHRPARK
·  Bundesweit flächendeckendes Service-Netz mit 

einheitlichen Qualitätsstandards

·  Fuhrparkspezifische Marken- und Produktstrate-
gien zur Kostenreduzierung im Reifenbereich

·  Online-Auftragssystem und -Abrechnungsplattform 
für eine einfache und schnelle Abwicklung

·  Umfassende Kostentransparenz durch Zentral- 
fakturierung elektronisch oder in Papierform

·  Individuelles Reporting – Autorisierung auf  
Fahrzeugebene möglich

·  Auf Wunsch bevorzugte Ausrüstung mit Umwelt-
reifen zur Senkung der Fuhrparkkosten und  
zur Erfüllung der Umweltrichtlinien Ihres Fuhrparks

www.driver-fleet-solution.de

Driver Handelssysteme GmbH · Geschäftsbereich Fleet Solution · Höchster Straße 48 – 60 · D-64747 Breuberg/Odenwald · Tel. +49(0)6163 71- 2590 · E-Mail info@driver-fleet-solution.de
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Grafik 7
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(Grafik 7), allerdings ist hier der Anteil der Ganz-
jahresreifen gleich fünfmal so hoch wie bei den 
Motivationsfahrzeugen. Außerdem werden bei 
acht Prozent der Befragten die Service-Fahrzeu-
ge nur mit Sommer- oder Winterreifen bewegt. 

Transporter
Bei den reinen Nutzfahrzeugen, also den Trans-
portern und Kleintransportern, zählt – wie oft 
bei der Gesamtbetrachtung dieser Fahrzeugkate-
gorie – auch beim Reifen hauptsächlich der Preis 
(Grafik 8). Gleich danach wurden dann wieder die 
Marke, nämlich A-Brands, und definierte Min-
destkriterien gemäß Reifenlabel genannt. Eben-
falls wichtig ist beim Transporter die Laufleistung 
und wie bei den Service-Fahrzeugen auch wird 
hier eher der eigenen Erfahrung als den Herstel-
lerangaben vertraut. Das Informationsverhalten 
bezüglich der Reifenauswahl ist beim Transporter 
nahezu identisch wie bei den Service-Fahrzeu-
gen. 

Immerhin noch 70 Prozent der Transporter wer-
den mit saisonaler Bereifung gefahren (Grafik 9), 
der Anteil der Ganzjahresreifen ist mit 15 Prozent 
nochmals um die Hälfte größer als bei den Ser-
vice-Pkw, auch bleiben bei 12 Prozent der Befrag-
ten in den Fuhrparks ganzjährig die Winterreifen 
aufgezogen. 

Generelles
Unabhängig vom Reifentyp schreiben die Fuhr-
parkleiter mit 2 Millimetern eine etwas höhere 
Mindestprofiltiefe vor als gesetzlich vorgeschrie-
ben – ab drei Millimetern Restprofil werden die 
vorhandenen Reifen üblicherweise gar nicht 
mehr neu aufgezogen.

77 Prozent der Befragten lassen den Reifen-
wechsel von einem Dienstleister durchführen, 13 
Prozent davon im Autohaus und 9 Prozent nut-
zen den im Full-Service-Leasingvertrag vorge-
gebenen Dienstleister (Grafik 10). Immerhin 23 
Prozent der befragten Unternehmen nutzen die 
eigene Werkstatt. 

Auch wenn über drei Viertel der befragten Fuhr-
parkleiter den Reifenwechsel extern durchführen 
lassen, übernehmen gut die Hälfte der Unterneh-
men die Reifeneinlagerung selbst (Grafik 11).

Bei inzwischen sechs Prozent der befragten 
Fuhrparks haben alle Fahrzeuge ein Reifendruck-
kontrollsystem, 52 Prozent immerhin teilweise. 
Da diese Systeme bei Neuwagen inzwischen Vor-
schrift sind, kommt kein Fuhrparkleiter mehr 
umhin, sich mit diesen Systemen zu beschäfti-
gen. Ob die Messung direkt (über einen Sensor) 
oder indirekt (über das ESP-System) erfolgt, 

kann der Fuhrparkleiter dabei nur indirekt be-
einflussen: Denn die Art des Systems ist vom 
jeweiligen Hersteller und Modell vorgegeben. 
Das führt in der Regel leider dazu, dass innerhalb 
eines Unternehmens unterschiedliche Systeme 
zum Einsatz kommen, die unterschiedlich ge-
handhabt werden müssen und unterschiedliche 
Kosten produzieren.

Grafik 11

Grafik 6
An der Umfrage „Kriterien der Reifenwahl“ 
beteiligten sich rund 130 Fuhrparkleiter. 
48 Prozent der Befragten haben bis zu 
zehn Fahrzeuge im Bestand, 31 Prozent 
zwischen elf und 50 Fahrzeugen, 20 Pro-
zent über 51 Fahrzeuge, davon 6 Prozent 
über sogar mehr als 501 Pkw. Zu 68 Pro-
zent hatten unsere Studienteilnehmer 
Pkw im Bestand, 22 Prozent entfielen auf 
Transporter bis 3,5 Tonnen und 10 Prozent 
waren sonstige Fahrzeuge.

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

Das Thema dieses Mal lautet:
Tankkarten im Flottenalltag



POWER VON MERCEDES-AMG. 
 GRIP VON DUNLOP.

*  Gültig beim Kauf von 4 Dunlop Winter Sport 3D-, Winter Sport 4D- oder Winter Response 2-Reifen. Einlösbar für die Reifeneinlagerung beim stationären Handel. Einlagerungskosten müssen auf der Rechnung vermerkt sein. 
Aktionszeitraum 01.10.–15.11.2014 (Verlängerung bis 30.11.2014 möglich). Solange der Vorrat reicht. Teilnahme ab 18. Vollständige Teilnahmebedingungen auf www.dunlop.de

 Abbildung zeigt: Mercedes-Benz CLA 45 AMG, ausgestattet mit Sport Maxx RT.

8 Reifen im Test, davon 4x besonders 
empfehlenswert, 3x empfehlenswert, 
1x bedingt empfehlenswertRang 1

Intelligentes 
4D-Lamellensystem
für mehr Grip

V-Rillen in der Profi lmitte
für mehr Fahrstabilität in Kurven
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Flottenmanagement: Hankook Reifen werden zu-
nehmend in der Erstausrüstung insbesondere im 
Premium- und UHP-Segment genutzt. Welche be-
sonderen Anforderungen stellen diese Segmente 
an die Beschaffenheit der Reifen?

Dietmar Olbrich: Im Grunde genommen ist es 
ähnlich wie bei den Fahrzeugen auch, dass sich die 
höhere Qualität des Premiumproduktes auch im 
Preis widerspiegelt. Dabei ist die Qualität jedoch 
nicht bezogen auf den Herstellungsprozess, son-
dern vielmehr auf die Materialien und Technologi-
en, die im Reifen verbaut werden. Grundlage für 
einen solchen qualitativen Ansatz muss natürlich 

Kurzinterview mit Dietmar Olbrich 
(Exekutiv Direktor Vertrieb & Marke-
ting DACH) bei der Hankook Tire Eu-
rope GmbH

der Bereich Forschung und Entwicklung sein. Wir 
investieren sehr viel Geld in neue Forschungs- und 
Entwicklungszentren auf jedem Kontinent, um 
den jeweiligen, von Markt zu Markt unterschiedli-
chen, Kundenansprüchen gerecht zu werden. Bei-
spielsweise errichten wir momentan in Südkorea 
ein neues Forschungszentrum, welches sich über 
eine Fläche von 100.000 Quadratmetern erstreckt 
und dem zusätzlich eine hochmoderne Fahrdyna-
mikstrecke angeschlossen ist. Nur über solche In-
vestments und der daraus resultierenden Techno-
logie sowie Qualität ist es uns möglich, hochwer-
tige Produkte für den Premium-Automobilbereich 
zu entwickeln, der an uns mit seinen Fahrzeugen 
natürlich auch hohe Ansprüche hat. 

Ultra-High-Performance-Reifen (UHP-Reifen) ha-
ben hingegen noch einmal ein ganz besonderes 
Anforderungsprofil, denn schließlich sind sie mit 
extremen Breitenformaten und Durchmessern für 
Geschwindigkeiten von 240 km/h und mehr zu-
gelassen. Die modernen, breiteren Reifen haben 
gegenüber schmalen Pneus erhebliche Vorteile in 
den Bereichen Spurstabilität und Lenkpräzision. 
Eigenschaften, die vor allem bei weit über 200 
Stundenkilometer eine immer größere Rolle in 
puncto Sicherheit spielen. 

Neben den UHP-Reifen reicht die Range unserer 
Produktpalette von den Kleinen bis zu den Gro-
ßen, sprich in den Dimensionen von zwölf bis 
zweiundzwanzig Zoll und das angefangen von den  
Pkw über SUV bis zu den Transportern sowie Lkw. 
Hinzu kommen Pneus für Sommer und Winter so-
wie die Runflat-Technologie. Dieses immense Pro-
duktportfolio, das sich zudem auch noch auf den 
Kontinenten unterscheidet, bedarf neben Inves-
titionen in Forschung und Entwicklung auch einer 
Logistik, die dies darstellen kann. 

Flottenmanagement: Hankook ist exklusiver Rei-
fenpartner der DTM-Teams. Welchen Einfluss hat 
der Motorsport auf die Entwicklung von Reifen? 
Wie können Flottenkunden von diesen Entwick-
lungen profitieren?

Dietmar Olbrich: Auch ein Engagement im Mo-
torsport funktioniert nur mit hohen Aufwendun-
gen in Forschung und Entwicklung, da die Teams 
möglichst das beste Material haben möchten. 
Zudem müssen wir diese Reifen natürlich in einer 
gleichbleibenden Qualität reproduzieren können, 
und das über Jahre hinweg. Dies ist gar nicht so 
einfach, denn je nach Produktionsstandort un-
terscheiden sich beispielsweise die klimatischen 
Gegebenheiten: So herrscht in Fernost eine hohe 
Luftfeuchtigkeit, die sich natürlich auf den Vulka-
nisationsprozess auswirkt. Dieser Faktor und vie-
le weitere spielen aber nicht nur im Motorsport 
eine Rolle, sondern auch in der Serienprodukti-
on, da man nur bei den Premium-Autoherstellern 
punkten kann, wenn das Produkt immer wieder 
und in gleicher Qualität produziert werden kann. 

Daneben ist der Motorsportbereich auch ein 
Technologielieferant: Unsere Ingenieure lernen 
durch die hohe Beanspruchung der Pneus immer 
neue Dinge dazu und setzen diese dann, wenn 
es sich anbietet, auch in der Serienproduktion 
um. So finden Technologien unterschiedlichster 
Form, seien es Materialien, Reifenperformance 
oder auch Konstruktionen, den Weg von der 
Rennstrecke auf die Straße. Nicht zuletzt ist die 
DTM natürlich auch ein Marketingtool für uns: 
So hat sich die Rennserie über Jahre hinweg und 
Landesgrenzen hinaus eine große Fangemeinde 
aufgebaut. Daneben können wir den deutschen 
Premiumherstellern – Audi, BMW und Mercedes-
Benz – zeigen, welches Leistungsvermögen un-
sere Reifen haben. Das hat Auswirkungen auf die 
Zusammenarbeit mit den Automobilherstellern. 

Flottenmanagement: Der SUV-Bereich verzeich-
net auch in diesem Jahr konstante Wachstums-
raten. Wie gestaltet sich die Entwicklung eines 
SUV-Reifens? Wo liegen die Unterschiede zu ei-
nem herkömmlichen Pkw-Reifen?

Dietmar Olbrich: Man muss hier ein wenig diffe-
renzieren. Natürlich handelt es sich rein von den 
Genen her um ein grundsätzlich geländegängiges 

Fahrzeug mit Allradantrieb. Jedoch bewegen sich 
SUV in Europa vorrangig auf der Straße. Damit ist 
auch der Anspruch ein ganz anderer als bei einem 
Offroader, wo eher Robustheit und Reifenprofil 
zählen. Im Gegensatz dazu kommen die meisten 
SUV vom Band mit einer Straßenbereifung, die 
eher auf einen komfortablen Fahrstil ausgelegt 
ist. Schaut man sich hingegen in der Welt um, 
dann unterscheiden sich auch die Ansprüche je 
nach Kontinent. Daher ist die Entwicklung  sehr 
vielfältig. Wir können aber zeitgleich beobach-
ten, dass die Anzahl der Projekte, die wir in die-
sem Bereich haben, kontinuierlich zunimmt. 

Flottenmanagement: Mit i-Flex haben Sie auf 
der IAA 2013 ein revolutionäres Reifenkonzept 
vorgestellt. Wodurch unterscheidet sich i-Flex 
von einem herkömmlichen Pkw-Reifen? 

Dietmar Olbrich: Konzepte, wie der i-Flex, sind 
zunächst einmal Technologieansätze auf mit-
tel- bis langfristiger Sicht. Kurzfristig sind diese 
nicht zu realisieren, da beispielsweise auch das 
Angebot an Fahrzeugen, die für so ein Konzept 
geeignet sind, noch nicht vorhanden ist. Daher 
müssen wir diese Konzepte zunächst einmal in 
Vorserienreife bringen und dann gucken, ob ein 
Fahrzeughersteller mit uns weiterentwickeln 
möchte. Zudem sollte Technologie immer auch 
Fortschritt bedeuten, und das in vielen Berei-
chen, sei es Materialien, Reifenhandling oder 
auch die Reifeneigenschaften, ohne dies macht 
so ein Ansatz keinen Sinn.

Viele unserer Projekte werden begleitet von 
Universitäten. Dies zum einen, um neue frische 
Ideen zu bekommen, aber zum anderen auch, 
um den neuen Fachkräften bereits einen Ein-
blick in diesen Technologiebereich zu geben. 
Letztendlich müssen solche Projekte angescho-
ben werden, damit sie immer auf dem neuesten 
Stand der Technik sind. Das heißt aber auch, dass 
Entwicklungen immer an Trends wie E-Mobilität 
oder der Verwendung regenerativer Materialien 
ausgerichtet sind. 

Technologischer Ansatz
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Der jährlich stattfindende Rei-
fenwechsel im Sommer und Win-
ter ist für die meisten Flotten 
eine Selbstverständlichkeit. Dies 
spricht für die hohen Sicher-
heitsstandards, die deutsche 
Fuhrparks an den Tag legen. 
Allerdings ist die Koordination in den Wechsel-
perioden nicht immer einfach: Besonders der 
anstehende Wechsel von Sommer- auf Winter-
reifen wird von dem ein oder anderen gerne bis 
zuletzt hinausgezögert. Dadurch kann es schon 
mal zu Terminengpässen beim Reifenhändler des 
Vertrauens kommen. Gerade für größere Flotten 
empfiehlt sich daher eine vorausschauende Ter-
minplanung, vor allem auch weil in diesem Win-
ter die RDKS-Umstellung bei allen Neufahrzeu-
gen durchgeführt werden muss. 

Druckfrage
Die verpflichtende Einführung von RDKS ab dem 
1. November 2014 soll dafür sorgen, dass jeder 
deutsche Autofahrer mit dem richtigen Reifen-

druck unterwegs ist und somit die Sicherheit auf 
den Straßen erhöht und Kraftstoff eingespart 
werden kann. Doch damit ist auch ein Mehrauf-
wand für die Reifendienstleister und Flotten-
manager verbunden. Einstimmig empfehlen die 
Reifendienstleister mehr Zeit für den Wechsel 
in diesem Winter einzuplanen, denn erstmals 
heißt es nach der Montage: nicht Radmuttern 
festziehen und fertig, da jetzt noch die Sen-
soren überprüft werden müssen. So erläutert 
Carsten Fischer, Leiter Key-Account-Manage-
ment bei Euromaster: „Unser Motto lautet ‚Test 
before you touch‘: Vor jeder Beratung und vor 
jedem handwerklichen Eingriff werden die Sen-
soren auf Funktion und ihren Batteriezustand 
mittels eines speziellen RDKS-Servicegerätes 

überprüft. Nach den technischen Arbeiten und 
vor Übergabe des Fahrzeugs an den Kunden wird 
diese Prüfung wiederholt.“ 

Doch mit der Überprüfung ist es für die Reifen-
dienstleister längst noch nicht getan. Bei der 
Montage wird auch der Zustand der Ventile ge-
prüft und bei einem Reifentausch müssen die 
Komponenten der Ventile und Sensorbefesti-
gungen ausgetauscht werden. Auch die Einla-
gerung von Kompletträdern mit Sensoren muss 
genau koordiniert werden. Es reicht nicht mehr 
aus, die Reifen einfach trocken bis zum nächsten 
Wechsel zu lagern, schließlich könnten sich die 
Batterien der Sensoren entladen. Daher muss 

Für die wachsende Zahl 
an Full-Service-Leasing-
Flotten bieten die Lea-
singgesellschaften ein 
entsprechendes Modul 
für das Reifenmanage-
ment an. Für alle ande-
ren gibt es professionelle 
Dienstleister, die den Rei-
fenwechsel in der Flotte 
organisieren. In diesem 
Jahr gerät allerdings mit 
den Reifendruckkontroll-
systemen (RDKS) eine 
neue Variable in die Pla-
nungen von Fuhrparkver-
antwortlichen und Rei-
fendienstleistern.

Neue Herausforderungen

(Fortsetzung auf S. 90)

Im Sommer greift man zu San dalen, im Winter zu 
Lammfell stiefeln – so selbstverständlich sollte auch die 
Wahl der richtigen Bereifung sein. 

Sommerreifen im  Sommer!  
Winterreifen im Winter! 

Sommerreifen mit ihrer harten Gummimischung sind 
für hohe Temperaturen und Aquaplaning situationen 
konzipiert, während Winterreifen ihr volles Können bei 
niedrigen Temperaturen und matschigen Untergründen 
wie Schnee und Eis ausspielen.

Zum Verwechseln ähnlich  
   und doch so verschieden: 
Sommerreifen im Sommer! 
   Winterreifen im Winter!

Mehr Informationen unter 
www.reifenqualitaet.de
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A.T.U Auto-Teile-Unger 
GmbH & Co. KG  

 www.atu.de

Driver Handelssysteme GmbH 
www.driver-fleet-solution.de

Euromaster GmbH 
www.euromaster.de

EFR GmbH & Co. KG  
www.efr-online.de

Stationen Deutschland/Europa 578/630 550 über 330/über 2.000 über 330

Zusammenarbeit mit 
Leasinggesellschaften

mit allen mit allen namhaften mit allen namhaften mit allen namhaften

Mindestanzahl der Hebebühnen von 5 bis 22 k.A. mindestens 2, Regel 4–8 2

Welche Reifenmarken alle namhaften alle namhaften alle namhaften alle namhaften 

RDKS-Beratung ja ja ja, Mitarbeiter wurden spezifisch 
geschult

ja 

Leistungen RDKS Austauschsensoren/Kalibrierung/Pro-
blemdiagnose

Austauschsensoren/Kalibrierung/Pro-
blemdiagnose

OE- und AM-Universalsensoren/Kali-
brierung/Problemdiagnose

alle Leistungen rund um das Thema 
RDKS

Angebot von RDKS-Systemen beides beides beides beides

Reifenlagerung ja ja ja ja 

Reifenreparatur ja ja ja ja 

Felgenreparatur ja ja, je nach Kooperationspartner nein ja, je nach Werkstatt

Autoservice Inspektionen und Wartungsarbeiten 
(gemäß Herstellervorgaben), HU/AU

je nach Kooperationspartner Inspektion, Wartung, HU/AU, 
Auspuff, Bremsen, Stoßstämpfer, 
Ölwechsel, Klimawartung u. Desinfek-
tion, Autoglasreparatur u. -austausch

teilweise individuell vor Ort möglich

Onlinetool für Fuhrparkleiter ja ja ja k.A.

Reportings je nach Anforderung des Kunden je nach Anforderung des Kunden Reifen-Cockpit (standardisiert über 
Umsatz) und individuelle Berichte

je nach Anforderung des Kunden

Wechselbenachrichtigung ja, Fuhrparkentscheider ja ja, per E-Mail und Post individuell durch den Händler vor Ort

Terminvereinbarung E-Mail/SMS/Telefon/online E-Mail/SMS/Telefon/online E-Mail/SMS/Telefon E-Mail/Telefon/teilweise online

Hol- und Bringservice ja ja ja, in ausgewählten Werkstätten teilweise individuell vor Ort

Mobile Fitting nein je nach Kooperationspartner ja, nach individueller Vereinbarung teilweise individuell vor Ort

Besondere Leistungen Elektronik- und Instandsetzungsar-
beiten, Autoglasservice, Wartungs- u. 
Reifenpauschalen, UVV-Prüfung, 
Führerscheinkontrolle

elektronischer Freigabeprozess, Füh-
rerscheinüberprüfung, UVV-Prüfung

UVV-Prüfung, Führerscheincheck, 
Autoservice, Werkstattersatzwagen – 
in einigen Ballungszentren als reines 
Elektrofahrzeug 

kompetenter Service rund um Reifen 
und Räder, in vielen Stationen auch 
Autoservice möglich

Kontakt für den Fuhrparkleiter Roland Lehr 
Tel.: 0961/3065864 
E-Mail: roland.lehr@de.atu.eu

Tel.: 06163/71-2590 
E-Mail: info@driver-fleet-solution.de

Carsten Fischer 
Tel.: 0171/7575067 
E-Mail: carsten.fischer
@euromaster.com

Andreas Kuhl 
Tel.: 0160/90760409 
E-Mail: andreas.kuhl@efr-online.de

Übersicht ausgewählter Reifendienstleister

der Reifendienstleister die Batterieleistung 
und Sensorfunktion rechtzeitig vor dem Sai-
sonwechseltermin kontrollieren, um Verzöge-
rungen in der Taktung der Bühnen während der 
Wechselzeit zu vermeiden.

Auch beim Reifenkauf sind die Dienstleister 
stärker gefragt. Intensivere Beratungsgesprä-
che mit den Reifenkunden sind bei der Frage 
nach dem richtigen Sensor bereits heute vor-
programmiert. Darüber hinaus müssen die an-
fallenden Mehrkosten dem Kunden transparent 
erklärt werden. Dennoch dürfte die Umstellung 
eher für die Flottenkunden und Fahrer proble-
matisch sein als für die Reifendienstleister. So 
erklärt Roland Lehr von A.T.U: „Wir beraten un-
sere Kunden hierzu intensiv und gehen auf den 
vorhandenen Fuhrparkbestand ein. Unser Au-
ßendienst als auch der Innendienst sind bestens 
vorbereitet, schließlich sind diese Systeme ja 
nicht neu und wir konnten bereits umfangreiche 
Erfahrungen im Umgang damit sammeln.“ 

Somit müssen sich vor allem die Flotten auf die 
Umstellung vorbereiten. Hier gilt es, die höhe-
ren Kosten im Blick zu haben und längere Wech-
selzeiten einzuplanen. Des Weiteren sollte der 

Fahrer wissen, welches RDKS in seinem Fahrzeug 
zum Einsatz kommt und ob dies beispielsweise 
auch bei dem jeweiligen Reifenangebot unter-
stützt wird. Daher rät Wolfgang Weigand von der 
Servicequadrat GmbH & Co. KG den Flottenkun-
den: „Unsere Empfehlung für die Fuhrparkleiter 
ist, sich in Bezug auf Kompletträder rechtzeitig 
mit unseren Servicepartnern von Top Service 
Team und point S in Kontakt zu treten, um even-
tuellen Engpässen von Sensoren vorzubeugen.“

Prinzipiell gibt es zwei Arten von RDKS, ein di-
rektes und ein indirektes System. Die Problema-
tik besteht jedoch nicht in diesen unterschied-
lichen Systemen, zumal bei dem indirekten Sys-
tem der Druckverlust mithilfe der ABS-Sensoren 
festgestellt wird und somit im Reifen oder im 
Reifenventil gar keine besondere Elektronik 
zum Einsatz kommt, sondern in der Kompatibi-
lität der verschiedenen Sensoren (im direkten 
System). Diese sind bei den Fahrzeugmarken 
durchaus unterschiedlich. Carsten Fischer von 
Euromaster erläutert in diesem Zusammenhang: 
„Wir empfehlen, sich nicht auf einen Sensor-
lieferanten festzulegen. Das gilt insbesondere 
bei programmierbaren Universalsensoren und 
Mehrmarkensensoren. Themen wie Sensorver-

fügbarkeit, Kompatibilität mit verschiedenen 
Felgenherstellern und diverse Möglichkeiten der 
Programmiergeräte benötigen zumindest in den 
nächsten beiden Saisons maximale Flexibilität.“

Dennoch sind sich die meisten Dienstleister si-
cher, dass die Vorteile von RDKS den ersten Frust 
bald überwiegen werden. So erklärt Bernd Thor-
wart, Leiter Driver Fleet Solutions: „Zuallererst 
wird die Sicherheit im Straßenverkehr durch die 
flächendeckende Einführung einer lange über-
fälligen Sicherheitseinrichtung im Auto weiter 
gesteigert. Zudem können der Spritverbrauch 
und Reifenverschleiß reduziert werden, da ein 
falscher Reifendruck sofort angezeigt wird und 
entsprechend korrigiert werden kann. Zudem 
erfährt der Autofahrer mehr Komfort und spart 
Zeit, da er nicht mehr auf Verdacht hin den Rei-
fendruck überprüfen muss. Inwieweit dies die 
Mehrkosten für ein Komplettrad mit Sensoren 
kompensiert, wird sich im Laufe der Zeit zeigen.“

Service und Kommunikation
Gerade wenn es in diesem Winter etwas länger 
dauern könnte, den Reifenwechsel über die Büh-
ne zu bringen, ist eine gute Terminabsprache 
unerlässlich. Fast alle Dienstleister in unserer 
Tabelle bieten eine Terminvereinbarung per 
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First Stop Reifen 
Auto Service GmbH  

www.firststop.de 

FleetPartner
(Pneuhage, Reiff, Vergölst) 

www.fleetpartner.de

pitstop.de GmbH  
www.pitstop.de

Servicequadrat GmbH & Co. 
KG (Top Service Team, point S)                                                        

www.servicequadrat.de

4Fleet Group GmbH 
www.4fleet.de

230 /1.700 über 800/3.000 318 1.026 1.000/4.500

mit allen namhaften mit allen namhaften mit allen namhaften mit allen namhaften mit allen namhaften

3 k.A. k.A. 2 2

alle namhaften und First-Stop-
Eigenmarke

alle alle alle Reifenmarken inkl. der Eigen-
marken point S  
Winterstar, point S Summerstar und 
Teamstar

alle

ja ja ja ja ja

Austauschsensoren/Kalibrierung/
Problemdiagnose

Austauschsensoren/Kalibrierung/
Problemdiagnose

Austauschsensoren, Kalibrierung, 
Problemdiagnose

Austauschsensoren/Kalibrierung/Pro-
blemdiagnose

Austauschsensoren/Kalibrierung/ 
Problemdiagnose

beides beides direkt beides direkt

ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja

Achsvermessung, Auspuff, Bremsen, 
Stoßdämpfer, Ölwechsel, Inspektion 
nach Herstellerangaben, HU/AU

Inspektion, Wartungs- und Verschleiß-
arbeiten, HU/AU, Autoglasservice, 
Smart Repair

Inspektion nach Herstellervorgaben, 
HU/AU, Autoglas, Ölwechsel, Brems-
technik, Abgastechnik, Fahrwerk,  
Klima, Elektrik

Inspektion, Verschleißreparaturen, 
Bremsscheiben etc.

HU/AU, Glas, Reparaturen u.v.m.

ja ja ja ja, nach Absprache ja, nach Bedarf

je nach Anforderung des Kunden Onlineservices: Reportings, 
Benachrichtigungen, Autorisierung

je nach Anforderung des Kunden je nach Anforderung des Kunden je nach Anforderung des Kunden

ja ja nein ja ja (durch Händler)

E-Mail/SMS/Telefon/online E-Mail/SMS/Telefon/online E-Mail/Telefon/online E-Mail/SMS/Telefon/online händlerindividuell

ja ja nein ja ja

ja ja ja ja, nach Absprache ja (abhängig vom Standort und  
der Fz.-Anzahl)

zentrale Rechnungsstellung, Einla-
gerung, UVV-Prüfung, bundesweites 
Abkommen, nach Kundenanfrage

Plattformabwicklung, Onlinetermin-
vergabe, Kundenhotline, Onlineshop

UVV-Prüfung, Onlinereifenportal, 
Kundenkarte, Werkstattersatzwagen, 
TÜV-zertifizierte Inspektion nach 
Herstellervorgaben

System ist kundenindividuell steuerbar k.A.

Arnd Metzler                                                    
Tel.: 06172/408119                                      
E-Mail: arnd.metzler@bridgestone.
eu

Tel.: 0511/938-20555 
E-Mail: hotlinefleetpartner
@vergoelst.de

Sebastian König 
Tel.: 02054/9382151 
E-Mail: sebastian.koenig@pitstop.de

Wolfgang Weigand 
Tel.: 06071/6041-209 
E-Mail: wolfgang.weigand
@servicequadrat.de

Christian Fischer 
Tel: 0221/97666300 
E-Mail: office@4fleet.de
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SMS, Telefon oder E-Mail an. Einige Anbieter wie 
beispielsweise A.T.U oder die Unternehmen von 
Fleet Partner (Pneuhage, Reiff, Vergölst) bieten 
die Terminabsprache auch online an. Besonders 
praktisch kann eine Wechselbenachrichtigung 
sein, so muss sich der Flottenverantwortliche 
nicht selbst um die Erinnerung der Dienstwagen-
besitzer an den nächsten Reifenwechsel küm-
mern. 

Ein weiterer zentraler Punkt für Flotten, neben 
der Terminvereinbarung, ist die Servicetiefe. Da-
mit sind Dienstleistungen gemeint, die über die 
Beschaffung, Montage und Einlagerung von Rei-
fen hinausgehen. Denn wenn das Auto schon mal 
in die Werkstatt muss, kann es für den Dienstwa-
genfahrer unter Umständen sinnvoll sein, neben 
dem Reifenwechsel noch weitere Dienstleistun-
gen in Anspruch zu nehmen. Ein Ölwechsel oder 
eine UVV-Prüfung werden mittlerweile von den 
meisten Reifendienstleistern angeboten. Darü-
ber hinaus bieten die Euromaster-Filialen oder 
auch die Driver Fleet Solution GmbH eine Führer-
scheinkontrolle an. Dieser Service ist im Hinblick 
auf das halbjährliche Wechselintervall der Reifen 
besonders clever. Denn so erfolgt die Überprü-
fung der Fahrerlaubnis in den erforderlichen 
Zeitabständen. 

Ausblick
Die RDKS-Entwicklungen im Reifenmanagement 
sind sowohl für die Dienstleister als auch für die 
Flottenkunden nur wenig voraussehbar, vor al-
lem was die Kosten betrifft. Doch durch eine vo-
rausschauende Planung beider Seiten wird auch 
der diesjährige Wechsel von Sommer- auf Win-
terreifen nicht im Chaos versinken. Auch rech-

nen viele Reifendienstleister wie beispielsweise 
die EFR GmbH damit, dass sich die anfallenden 
Kosten mehr als amortisieren werden und lang-
fristig die Vorteile überwiegen. Wie in vielen 
Bereichen des Flottenalltags setzt sich auch bei 
den Reifendienstleistern eine zunehmende Di-
gitalisierung der Prozesse im Bereich Terminab-
sprache, Reporting und Rechnungswesen durch. 

Kleiner Gegenstand, große Wirkung: Hier ist ein Sen-
sor für ein aktives RDKS in dem Reifenventil eingebaut
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tur bedeutet das bei Tempo 100 einen zusätzli-
chen Anhalteweg von bis zu 16 Metern, ergab ein 
Test des ADAC.

Warum Winterreifen?
Winterreifen unterscheiden sich wesentlich von 
ihren Sommerpen-
dants. Zum einen 
bleiben sie auch bei 
niedrigen Tempera-
turen flexibel und 
griffig und bieten 
ausreichend Grip 
auf einer nassen 
und kalten Fahr-
bahn. Ermöglicht 
wird dies durch 
den Einsatz von 
Siliciumdioxid (Si-
lica) in der Lauf-
flächenmischung. 
Dahinter verbergen 
sich verschiedene 
Kieselsäuren, bei 
modernen Winter-
reifen kann deren 
Anteil bis zu 100 
Prozent betragen. 
Durch die Mischung 

Auswahl von Winterreifen
Reifenhersteller Apollo Vredestein Continental

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

Modell Standardreifen Snowtrac 5 WinterContact TS 850

Labelwerte

Kraftstoffverbrauch E C

Nasshaftung C C

Geräusch in dB 69 72

Wenn die Tage kürzer werden und das Klima rau-
er, steht bei den meisten Fahrzeugen der Wech-
sel auf Winterreifen an. Bei Temperaturen, die 
regelmäßig unter die 7-Grad-Marke fallen, emp-
fehlen Experten den Reifentausch. Die Straßen-
verkehrs-Ordnung (StVO) schreibt der Witterung 
angepasste Reifen vor. So muss spätestens bei 
Schnee und Vereisung die Bereifung stimmen.

Besonders im Flottenbereich gilt es, uneinge-
schränkt mobil und sicher unterwegs zu sein. Das 
sollte allerdings nicht dazu führen, die Winter-
reifen bereits im Sommer beziehungsweise bei 
Temperaturen deutlich über zehn Grad Celsius 
dauerhaft einzusetzen. Auf trockener Fahrbahn 
liegen die Schwächen reiner Winterreifen dann 
vor allem im Bremsverhalten. Je nach Tempera-

Der Winter steht vor der Tür. Fast 
jedenfalls. Die allgemein bekannte 
Faustregel „von Oktober bis Ostern“ 
läutet schon einmal die Zeit für Win-
terreifen ein. Flottenmanagement 
stellt aktuelle Winterpneus samt si-
cherheitsrelevanten Fakten und wei-
teren Entscheidungsdaten vor.

wird das Gummi auch bei kalten Temperaturen 
anpassungsfähig anstatt wie bei normalen Som-
merreifen hart. In kritischen Situationen sind 
damit die Sicherheitsreserven bei Winterreifen 
erheblich höher. Tests ergaben, dass sich der 
Bremsweg eines Sommerreifens auf nasser Fahr-

Ohne geht‘s nicht
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Dunlop Goodyear Hankook Nexen Pirelli

205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H

SP Winter Sport 4D Ultra Grip 9 Winter i*cept RS W442 Winguard Snow‘G Winter Snowcontrol Serie 3

E E E C E

C C C C B

68 68 72 73 72

Verstoß Punkte Bußgeld Fahr-  
verbot 

wegen Fahren mit Sommerreifen 1 Punkt 60 Euro nein 

findet dadurch eine Behinderung statt 1 Punkt 80 Euro nein 

findet dadurch eine Gefährdung statt 1 Punkt 100 Euro nein 

kommt es zum Unfall 1 Punkt 120 Euro nein 

wegen Inbetriebnahme eines Kfz (jedoch kein Mofa) oder Anhängers, dessen Reifen 
nicht die ausreichende Profiltiefe bzw. Einschnitttiefe besitzen 

1 Punkt 60 Euro nein 

wegen Anordnung bzw. Zulassung der Inbetriebnahme eines Kfz (jedoch kein Mofa) 
oder Anhängers, dessen Reifen nicht die ausreichende Profiltiefe bzw. Einschnitt-
tiefe besitzen 

1 Punkt 75 Euro nein 

bahn bei null Grad Celsius und 90 Stundenkilo-
metern gegenüber einem Winterreifen um 5,40 
Meter verlängert. Auf Schnee und bei 80 Stun-
denkilometern kommt das Auto mit Sommerbe-
reifung erst 42 Meter später zum Stillstand als 
ein Fahrzeug mit Winterreifen.

Zum anderen spielt neben der Laufflächenmi-
schung auch die Profilgestaltung eine elemen-
tare Rolle für einen guten Grip. Durch eine hohe 
Anzahl von Lamellen in den Profilblöcken erhält 
ein Winterreifen auf Schnee die entscheidende 
Haftung. Die wellenförmigen Profilschnitte grei-
fen in Eis und Schnee und bilden dabei Längs- 
und Querkanten. Die Lamellen öffnen sich wäh-
rend der Abrollbewegung des Reifens, um dann 
bei vollem Bodenkontakt unter dem Gewicht der 
Radlast wie eine Fräse in den Schnee einzudrin-
gen. Damit sorgen sie für eine wirksame Ver-
zahnung mit der Fahrbahnoberfläche – Brems-
vermögen, Traktion und Seitenführung werden 
deutlich verbessert. Zudem sind Winterreifen 
von wesentlich mehr Profilrillen durchzogen als 
Sommergummis. Diese Rillen fördern die soge-
nannte Drainagewirkung. Wasser und Schnee-
matsch werden schneller aus dem Haftbereich 
der Lauffläche transportiert.

Bei der Profiltiefe empfiehlt der TÜV NORD we-
nigstens vier Millimeter, denn nur so haben die 
wichtigen Lamellen noch den entscheidenden 
Grip und Gefahren wie Aquaplaning, schlechte 
Seitenführungskräfte oder längere Bremswege 
werden deutlich minimiert. Gesetzlich vorge-
schrieben sind jedoch nur 1,6 Millimeter Profil-
tiefe.

Dabei ist auch für Laien ein Nachmessen einfach 
möglich: Wird die goldene Umrandung einer 
1-Euro-Münze gerade noch von der vorhandenen 
Profilrille verdeckt oder zeigt sie sich gar, sind 
die vier Millimeter Restprofil unterschritten. Et-
was exakter funktioniert das Ganze mit einem 
speziellen Profiltiefenmesser, der im Fachhan-
del oder an Tankstellen erworben werden kann. 
Prinzipiell reichen für die Messung aber auch 
eine gewöhnliche Schieblehre oder ein Zollstock 
aus.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten. Quelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Stand: Mai 2014

Bußgeldkatalog StVO-Winterreifen

Außerdem gilt es, auf das Alter der Reifen zu 
achten: Reifen, die über acht Jahre alt sind, 
müssen ausgetauscht werden, denn mit der Zeit 
wird Gummi hart und spröde. Verhärtete Reifen 
stellen ein ähnliches Sicherheitsrisiko dar wie 
solche mit zu geringer Profiltiefe, da sich auch 
hier die Straßenhaftung verschlechtert. Das Rei-
fenalter lässt sich an der DOT-Nummer auf dem 
Reifen ablesen: So bedeutet beispielsweise DOT 
3712, dass der Reifen in der 37. Kalenderwoche 
des Jahres 2012 hergestellt wurde.

Wichtig – die Kennzeichnung
Winterreifen verfügen über eine spezielle Kenn-
zeichnung auf der Seitenwand. Bei Glatteis, 
Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglät-
te darf ein Kraftfahrzeug nur mit M+S-Reifen ge-
fahren werden. Als M+S-Reifen gelten Reifen, die 
für winterliche Wetterverhältnisse, vor allem bei 
Matsch (M) sowie frischem und schmelzendem 
Schnee (S), besonders geeignet sind. Zulässige 
Winterreifen müssen eine der folgenden Kenn-
zeichnungen, die vom Hersteller selbst vergeben 
wird, an der Reifenflanke tragen: M+S, M&S, M. 
S. Die Aussagekraft der Markierung ist allerdings 
eher gering, da es keine einheitliche, normierte 
Regelung oder einen verbindlichen Fahrtest gibt, 
die festschreiben, welche Leistung ein solcher 
Reifen erbringen muss. Das Schneeflockensym-
bol hingegen, das von der European Tyre and Rim 
Technical Organisation (ETRTO) verliehen wird, 
erhalten nur Pneus, wenn sie uneingeschränkt 
über festgelegte Wintereigenschaften verfügen. 

Sie müssen dazu bei einem Vergleichstest die 
Traktion eines Referenzreifens bei Schnee und 
Eis um zehn Prozent übertreffen.

Vorsicht, Strafe!
Wer mit Winterreifen unterwegs ist, muss auch 
darauf achten, einen Aufkleber mit der zuläs-
sigen Höchstgeschwindigkeit in seinem Auto 
anzubringen. Dies gilt zumindest immer dann, 
wenn die Winterreifen für eine niedrigere 
Höchstgeschwindigkeit zugelassen sind, als das 
Auto schnell ist. Ansonsten droht ein Bußgeld 
von 20 Euro bei einer möglichen Polizeikontrolle. 
Die Anbringung des Aufklebers übernimmt in der 
Regel der Reifenmontagebetrieb beim Aufziehen 
der Reifen. Häufig stellen TÜV-Sachverständige 
im Rahmen der Hauptuntersuchung jedoch das 
Fehlen des Aufklebers fest. Ein Mangel, der seit 
dem 1. Juli 2012 als „erheblicher Mangel“ einge-
stuft werden muss und eine Wiedervorführung 
des Fahrzeugs zur Folge hat. Daher sollte beim 
Reifenaufziehen auf den Aufkleber geachtet 
werden. Weitere Strafen drohen bei der Miss-
achtung der Winterreifenpflicht. Seit Mai 2014 
müssen nicht nur 60 anstatt 40 Euro gezahlt wer-
den, sondern es gibt zusätzlich auch noch einen 
Punkt in Flensburg (siehe Tabelle „Bußgeldkata-
log StVO-Winterreifen“).

Alternative Ganzjahresreifen
Immer mehr Flotten machen sich mittlerweile 
auch um das Thema Ganzjahresreifen Gedanken, 
vielfach werden Neuwagen bereits serienmäßig 
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Die Profiltiefe reicht aus – der goldene 
Rand der 1-Euro-Münze wird verdeckt

damit angeboten. Doch die Allwetterreifen, wie 
sie ebenfalls genannt werden, sind umstritten. 
Zwar liegen die Vorteile auf der Hand: Schließ-
lich entfällt so der oftmals lästige Wechsel von 
Sommer- und Winterreifen, zudem muss nur ein 
Satz Reifen gekauft werden. Es gibt jedoch auch 
Nachteile. Denn die Reifen bauen durch die stän-
dige Nutzung schneller ab, bieten im Sommer 
nicht so viel Schutz vor Aquaplaning wie Som-
merreifen und im Winter weniger Halt als Win-
terreifen. Ein Test des Auto Club Europa (ACE) 
aus dem Jahr 2013 zeigt: Auf schneebedeckter 
Fahrbahn kam der Allwetterreifen mit 79 Prozent 

Leistung in verschiedenen Testbereichen etwas 
hinter dem Winterreifen (90 Prozent). Allerdings 
war er deutlich besser als der Sommerreifen, der 
es auf lediglich ein Prozent schaffte. Auf nasser 
Straße waren alle Reifentypen verbesserungsbe-
dürftig. Am besten schnitt der Sommerreifen ab 
(73 Prozent), Winterreifen kamen mit 68 Prozent 
dahinter, Allwetterreifen waren mit 64 Prozent 
unwesentlich schlechter. Auf trockener Fahrbahn 
liegt der Sommerreifen wieder vorne, er kommt 
auf 98 Prozent. Der Allwetterreifen schafft 82 
Prozent – und liegt damit vor dem Winterreifen 
mit 78 Prozent.

Deutschland bei Schnee, Schneematsch, Eis

Frankreich Verpflichtung durch Schilder

Großbritannien keine gesetzliche Regelung

Irland keine gesetzliche Regelung

Italien Mailand und Südtirol: Verpflichtung durch Schilder

Kroatien keine gesetzliche Regelung

Luxemburg bei Schnee, Schneematsch, Eis

Niederlande keine gesetzliche Regelung

Österreich bei Schnee, Schneematsch, Eis

Polen keine gesetzliche Regelung

Schweden 1. Dezember bis 31. März und bei winterlichen Straßen

Schweiz Verpflichtung durch Beschilderung

Slowenien 15. November bis 15. März und generell bei winterlichen Straßen

Tschechien 1. November bis 31. März

Türkei keine gesetzliche Regelung

Winterreifenpflicht

Qu
el

le
: A

DA
C

Apollo Vredestein Snowtrac 5
Dank der Lamellentechnologie mit mehr La-
mellen in verschiedenen Formen, Richtungen 
und Profiltiefen, bietet der Snowtrac 5 gemäß 
Apollo Vredestein eine außergewöhnlich gute 
Haftung auf nasser Fahrbahn, Schnee und Eis. 
Zudem weisen die Längs- und Seitenrillen in der 
Lauffläche verschiedene Oberflächen auf, durch 
die Reifengeräusche innen wie außen gedämpft 
werden.

Continental TS 850
Mit einer Vielzahl von neuartigen technischen 
Eigenschaften geht der neue ContiWinterCon-
tact TS 850 an den Start: Noch besserer Grip auf 
typisch winterlichen Straßen, kürzere Brems-
wege auf Nässe, ein Plus beim Handling, höhere 
Laufleistung und weiter abgesenkter Rollwider-
stand gehören – im Vergleich zum bewährten 
Vorgänger – zu seinen Haupteigenschaften.

Dunlop SP Winter Sport 4D
Der SP Winter Sport 4D bietet außergewöhnli-
ches Handling im Winter und ausgezeichnetes 
Bremsvermögen für Hochleistungsfahrzeuge. 
Durch die Kombination von einzigartigem Pro-
fildesign und High-Grip-Materialien bietet er 
gemäß Dunlop optimale Kontrolle bei Schnee, 
Eis, Nässe und Trockenheit.

Goodyear Ultra Grip 9
Nach Goodyear-Angaben zeichnet sich der Pneu 
durch hervorragende Brems-, Handling- und 
Traktionseigenschaften auf Schnee aus. Gleich-
zeitig habe man die Fahreigenschaften bei 
Nässe und trockener Fahrbahn sowie den Roll-
widerstand gegenüber dem Vorgängermodell 
verbessern können.

Hankook Winter i*cept RS
Der Winter i*cept RS bietet gemäß Hankook 
ausgezeichneten Grip und herausragende Trak-
tion auf Schnee und Eis. Durch eng stehende 
Lamellen und eine optimierte Profilanalyse-
technologie wurde die Traktion auf Schnee und 
Eis verbessert, während ein geringer Rollwider-
stand die Verbrauchswerte verbessert und den 
CO2-Ausstoß reduziert. Die optimierte Blockan-
ordnung verringert außerdem die Geräuschent-
wicklung.

Nexen Winguard Snow’G
Der Nexen Winguard Snow’G soll durch eine 
hohe Anzahl an Einkerbungen zu einer wesent-
lichen Verbesserung des Grips bei vereisten und 
matschigen Straßenverhältnissen beitragen. 
Durch die fließenden Linien im Profil differen-
ziert er sich von den Standardwinterreifen und 
deren abgerundeten Kanten minimieren das 
Abrollgeräusch und steigern die Laufleistung.

Pirelli Snowcontrol Serie 3
Bei der Produktion des Snowcontrol Serie 3 
wurde die neueste Generation der Mischun-
gen für Winterreifen eingesetzt. Daher erzielt 
er laut Pirelli hervorragende Leistungen bei 
Nässe und Schnee. Darüber hinaus sollen die 
zweischichtige Laufflächenmischung und die 
Wulstgeometrie das Handling und die Stabilität 
des Fahrzeugs auch auf trockener Straße ver-
bessern.



www.vergoelst.de

 ein TÜV zertifiziertes, bundesweites Service-Netzwerk von Vergölst, Reiff, Pneuhage und 
weiteren Netzwerkpartnern mit über 800 Stationen für Reifen- und Autoservice. Profitieren Sie von der elektro-
nischen Vernetzung unserer Partner durch eine leistungsfähige Online-Plattform.

Auch in Ihrer Nähe –
über 800 Mal in Deutschland
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Eine Reifenpanne kommt immer ungelegen. Im 
Schnitt passiert so etwas rund 432-mal pro Tag 
in Deutschland (siehe Grafik). Doch was nun? 
Mit einem Ersatzrad an Bord hat man da die Ge-
wissheit, dass auch bei extremen Reifenschäden 
(Laufflächenablösung, Reifenplatzer) die Weiter-
fahrt nach der Montage normal fortgesetzt wer-
den kann. Neben einem großen Aufwand stellt 
das Ganze jedoch auch ein Sicherheitsrisiko dar. 
Insbesondere, wenn der beschädigte Reifen auf 
der Autobahn gewechselt werden muss. Zudem 
können moderne große Räder – insbesondere bei 
SUV – von schmächtigen Personen kaum aus dem 
Kofferraum und auf die Achse gewuchtet werden. 
Darüber hinaus nimmt das Reserverad viel Platz 
ein und wirkt sich durch sein hohes Gewicht auf 
den Kraftstoffverbrauch aus. Liegt es im Koffer-
raum, werden auf 100.000 Kilometern circa 60 
Liter zusätzlich verbraucht. Weitere Nachteile 
können das Reifenalter oder die zu unterschied-
liche Profilierung gegenüber der vorhandenen 
Bereifung darstellen.

Mittlerweile verzichten die meisten Hersteller bei 
Neuwagen (unter anderem aus eben genannten 
Gründen) auf die Integration eines vollwertigen 
Ersatzrades. So werden außerdem die Kosten 
(rund 100 Euro) für den zusätzlichen Reifen und 
die Felge eingespart.

Alternative Notrad
Eine Möglichkeit neben dem Ersatzreifen bietet 
das sogenannte Notrad (auch Sparrad genannt). 
Durch die geringere Reifendimension wird wenig 
Platz beim Verstauen benötigt, auch fallen die 
zusätzlichen Spritkosten geringer aus. Der emp-
fohlene Luftdruck eines Notrades liegt mit rund 
4,2 Bar um einiges höher als bei einem normalen 
Autoreifen. Mit einem geringeren Luftdruck sollte 
ein solches Rad nicht befahren werden. Im Falle 
einer Reifenpanne ist der Ablauf des Reifenwech-
sels identisch mit dem Wechsel eines normalen 
Ersatzrades. Anders als beim Ersatzreifen darf 
das Notrad aber ausschließlich auf der antriebs-
losen Achse montiert werden, sodass gegebenen-
falls noch ein weiterer Reifen abmontiert werden 
muss, um diesen auf die Antriebsachse zu setzen.

Mit Ausnahme von Beschädigungen des Rad-
hauses oder der Bremsleitung kann ein Notrad 
bei allen Reifenpannen verwendet werden. Die 
Weiterfahrt ist mit diesem Pneu dann allerdings 
nur mit maximal 80 Stundenkilometern erlaubt. 
Zudem ist die Fahrstrecke ebenfalls begrenzt, un-
ter anderem, weil das Differenzial durch die un-
terschiedlichen Dimensionen von Fahrbereifung 
und Notrad stärker beansprucht wird. Hersteller 
empfehlen mit der Notbereifung nicht mehr als 
300 Kilometer zu fahren.

Alternative Pannenspray
Einen zunehmenden Absatz finden Reifenpan-
nensets. Sie sind leicht zu transportieren und 
benötigen wenig Platz. Dabei werden mithilfe ei-
nes Sprays, eine Art Gummikleber, der durch das 
Ventil eingeführt wird, kleinere Löcher im Reifen 
gestopft. Aufgepumpt wird der platte Reifen dann 
meist durch einen beigelegten Generator für den 
12-V-Bordanschluss oder eine Treibgasflasche – 
häufig eine langwierige Angelegenheit. Es gilt zu 
beachten, dass das verwendete Dichtmittel gene-
rell nur Stichverletzungen oder kleine Risse in der 
Lauffläche abdichten kann. Bei Beschädigungen 
der Flanke wirkt das Dichtmittel nicht. Ebenfalls 
kommt es nicht gegen Laufflächenablösungen, 
größere Risse, Gewebebruch oder undichte Ven-
tile an.

Bei einem mit Spray reparierten Reifen sollte 
vorsichtig und mit geringer Geschwindigkeit zur 
nächsten Fachwerkstatt gefahren werden. Weite-
rer Nachteil: Ein mit Reifendichtmittel behandel-
ter Reifen darf laut Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZO) nicht wieder repariert werden. 

Alternative Run-Flat-Reifen (Notlaufreifen)
Eine weitere Option bietet sich mit den Run-Flat-
Reifen. Die Pneus haben verstärkte Seitenwände, 
die bei einem Platten das Fahrzeug samt Insas-
sen auch ohne Luft tragen können. Der Fahrer 
bemerkt den Plattfuß durch eine Kontrollleuchte 
im Fahrzeuginneren und ein leicht verändertes 
Fahrverhalten des Autos. Gemäß TÜV SÜD kann 
mit den Run-Flat-Reifen noch mit einer Geschwin-

Bei einer Reifenpanne galt lange Zeit ein Ersatzrad als das Nonplusultra. Doch 
mittlerweile scheint es ausgedient zu haben. Flottenmanagement erklärt wa-
rum und analysiert zudem verschiedene andere Lösungsmöglichkeiten.

Fünftes Rad am Wagen?



REIFEN SPECIAL

Bei der Statistik sind die 157.664 erfassten Reifenpannen in Deutschland aufgelistet (damit durchschnittlich circa 
432 Reifenpannen pro Tag). An den insgesamt rund vier Millionen Autopannen hatten die Reifen im Jahr 2011 
einen Anteil von rund 3,9 Prozent (Quelle: ADAC).

digkeit von maximal 80 Stundenkilometern bis zu 
150 Kilometer gefahren werden.

Mittlerweile schneiden die Gummis bei Tests ins-
besondere bei den Kriterien Komfort und Rollwi-
derstand immer besser ab, der Unterschied zu den 
konventionellen Reifenmodellen wird geringer. 
Der Preis der Run-Flats liegt allerdings deutlich 
höher, vor allem bei den Winterreifen (bis zu 50 
Euro mehr pro Reifen). Zudem wiegen die Modelle 
rund 40 Prozent mehr als ein vergleichbarer Stan-
dardreifen. Der Kraftstoffverbrauch ist durch das 
Massenträgheitsmoment damit ähnlich hoch wie 
bei einer Ausstattung mit vier konventionellen 
Reifen plus Ersatzrad. Für die nicht ganz einfa-
che Montage der Run-Flats empfiehlt die Dekra 
Reifenfachhändler beziehungsweise markenge-
bundene Werkstätten. Denn schon häufiger kam 
es in den letzten Jahren durch Montagefehler zu 
schweren Unfällen.

Fazit
Ein Ersatzrad ist zwar die beste, weil dauerhaf-
teste Lösung, lohnt in einem Fuhrpark durch den 
höheren Sprit- und Platzverbrauch aber eher 
nicht. Das Notrad ist da schon einfacher zu trans-
portieren, schwer wiegt jedoch der Nachteil, dass 
es nur an der antriebslosen Achse montiert wer-
den kann. Daher stellt es beispielsweise für all-
radbetriebene Fahrzeuge keine Option dar. Das 
Pannenspray kann – da eine Montage entfällt – 
auch ohne externe Hilfe (ADAC oder Ähnliches) 
verwendet werden, ein immenser Vorteil. Gleich-
wohl hilft es nur bei kleineren Löchern. Dem Run-
Flat-Reifen könnte die Zukunft gehören. Zwar 

ist er noch nicht gänzlich mit einem konventio-
nellen Reifen zu vergleichen, die Eigenschaften 
haben sich in den letzten Jahren aber peu à peu 
verbessert. Eine Weiterfahrt in die nächste Ver-
tragswerkstatt ist trotz Panne mit ihm problem-
los möglich, vor allem bei längeren Strecken oder 

Fahrten in abgelegeneren Gebieten ist das ein 
Pluspunkt. Letztlich liegt die Entscheidung beim 
Fuhrparkleiter. Er sollte anhand der vorhandenen 
Fahrzeuge, der Fahrtstrecken und der Häufigkeit 
von Reifenpannen abwägen, was die sinnvollste 
Alternative darstellt.

Mit mehr als 570 Standorten  

garantiert in der Nähe  

Ihres Fuhrparks. 

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

» Kompetente Beratung rund um das Thema Reifen und Felgen

» Reifenpauschalen für Ihren Fuhrpark

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

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

Der A.T.U Rundum-Service
für Ihren Fuhrpark
A.T.U bietet eine unschlagbare Kombination an Vorteilen:

Erster Platz in der 
Kategorie „Beliebteste 
freie Werkstatt“

Goldene Flottina 2012

2013
2013

www.atu.de/b2b oder unter +49 (0) 180 6 27 27 28 981*
*                           0,20 Ct. je Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Ct. je Anruf aus den dt. Mobilfunknetzen
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Im Leasingfuhrpark ist die Entscheidung, wel-
che Felgen am Auto montiert werden, relativ 
leicht gefällt: Entweder kann ich ein Fahrzeug 
mit Stahlfelgen konfigurieren oder nicht. In 
den allermeisten Fällen sind bereits Alufelgen 
im Leasingpaket enthalten und ein Wechsel 
auf die Stahlfelge ist gar nicht möglich. Auch 
während der Leasingperiode können die Felgen 
nicht so einfach gewechselt werden. Denn die 
vereinbarten Konditionen des Vertrages müs-
sen eingehalten werden. Etwas anders ist dies 
bei einem Kauffuhrpark. Hier können beispiels-
weise Stahlfelgen beim Händler bestellt und 
später noch Alufelgen nachgerüstet werden. 
Bei beiden Fuhrparkfinanzierungen stellt sich 
jedoch die Frage, welche Vorteile Leichtmetall-
felgen gegenüber den unliebsamen Stahlfelgen 
haben.

Außenwirkung
Ein offensichtlicher Vorzug von Alurädern ge-
genüber dem oftmals eher billig wirkenden 
Plastik von Radzierblenden ist eine hochwerti-
gere und sportlichere Optik. Dies ist ein deut-
licher Pluspunkt für die Alufelge, vor allem in 
Flotten, bei denen die Wahrnehmung des Un-
ternehmens über dessen Fuhrpark eine wichtige 

Wer die Wahl hat zwischen schwarzen Stahlfelgen mit Plastikzierblenden und silberglänzenden Leichtmetallfelgen, 
der wird wohl zu den Aluteilen greifen. Doch im Fuhrpark hat man nicht immer die Wahl: Neben den optischen Ge-
sichtspunkten stehen viel wichtigere Faktoren im Raum, die es bei dieser Entscheidung zu beachten gilt. Im Folgen-
den stellt Flottenmanagement das Für und Wider in der Felgenfrage vor und nicht immer sind die Schwermetallfelgen 
dabei die schlechtere Wahl.

    Heavy                 
      Metal

Rolle spielt. Daher können Leichtmetallfelgen 
eine gute Investition in das Firmenimage sein. 
Darüber hinaus werden Alufelgen auch von dem 
Fahrer des Firmenwagens als Aufwertung des 
Fahrzeugs empfunden. Das sportlichere und 
edlere Aussehen trägt somit auch zur Mitarbei-
termotivation bei. Die Außenwirkung ist damit 
ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung, wel-
che Felgen aufgezogen werden sollen. 

Damit die positive Außenwirkung erhalten 
bleibt, müssen die Felgen natürlich auch ge-
pflegt werden. Hier gibt es eine Reihe von gut 
gemeinten Pflegetipps im Internet. Doch nicht 
alles ist für die Reinigung des empfindlichen 
Leichtmetalls zu empfehlen. Vor allem von säu-
rehaltigen Haushaltsreinigern ist abzuraten. 
Bei einer nachhaltigen und richtigen Felgen-
pflege sollte man einen säurefreien Felgen-
reiniger für kurze Zeit auf der Felge einwirken 
lassen und dann mit einem Hochdruckreiniger 
abspülen. Anschließend sollte eine Felgenver-
siegelung aufgetragen werden. Diese unsicht-
bare Schicht schützt vor Umwelteinflüssen und 
sorgt dafür, dass Dreck weniger stark haften 
bleibt.

Wertschätzung
Eine gute Pflege ist gerade bei Leichtmetallrä-
dern eine sinnvolle Investition. Denn am Ende 
des Leasingvertrages oder der Laufzeit in einem 
Kauffuhrpark stellt sich für jedes Fahrzeug die 
Restwertfrage. Hier bringen gut gepflegte Alu-
felgen bei einem Wiederverkauf deutlich mehr 
ein als einfache Stahlfelgen. Ist der Zustand der 
Alufelge allerdings nicht mehr so gut, kann es 
sinnvoll sein, sie reparieren zu lassen. Dies lohnt 
sich besonders im Leasingfuhrpark. Dort können 
zerkratzte Felgen zu deutlichen Abzügen beim 
Restwert führen. 

Muss eine schadhafte Felge repariert werden, 
kann dies mitunter ein aufwendiges Unterfangen 
sein. Anders als beim Thema Restwert hat bei der 
Felgenreparatur die Stahlfelge wieder eindeutig 
die Nase vorn. Denn Stahlfelgen sind nicht nur 
stabiler und härter als Alufelgen, sie lassen sich 
außerdem auch viel besser reparieren. Während 
die Reparatur einer Alufelge relativ aufwendig und 
nicht immer möglich ist (vgl. Seite 100), lassen 
sich Stahlfelgen bei einem Bordsteinschaden zum 
Teil einfach bearbeiten, um das Material wieder in 
Form zu bringen. Oft ist der Stahl auch durch die 
Plastikblenden besser vor Kratzern geschützt.



Preisfrage
Gut aussehen ist die eine Sache, aber wie teuer darf es sein? Gerade 
in kostensensiblen Fuhrparks kann die Preisfrage ein starkes Veto 
gegen Leichtmetallfelgen sein. Im Allgemeinen stimmt es auch, 
dass Stahlfelgen in der Anschaffung und Pflege günstiger sind als 
das empfindlichere Aluminium. Selbst ein langjähriger Gebrauch 
im Sommer und im Winter macht den Stahlfelgen nicht viel aus. 
Der Preisvorteil kann jedoch schnell dahin sein, sobald eine Felge 
oder Radzierblende ausgetauscht oder nachgekauft werden muss. 
Denn bei manchen Größen müssen die Räder oder Zierblenden im 
Viererpack nachgeordert werden und können nicht einzeln bezo-
gen werden. Dies ist besonders ärgerlich, wenn man überlegt, wie 
oft eine Radblende beschädigt wird oder abhanden kommt. Den-
noch schätzen viele Autofahrer, die im Sommer Alufelgen bevor-
zugen, im Winter durchaus Stahlfelgen. Denn diese sind aufgrund 
der angesprochenen Robustheit auch relativ widerstandsfähig 
gegenüber Streusalz und der im Winter anzutreffenden ständigen 
Feuchtigkeit.

Wer dennoch für seinen neuen Firmenwagen Aluräder haben möch-
te, sollte vorher Preise vergleichen. Denn die Kosten für Leicht-
metallfelgen sind ab Werk manchmal höher als für vergleichbare 
Räder im Zubehörhandel. Gerade im Internet finden sich oftmals 
preisgünstige Alternativen. Für den Käufer hat das Onlineange-
bot aber auch einen weiteren Nutzen: Neben den gesparten Euro 
hat er zusätzlich vier bereifte Stahlfelgen als Ersatz oder für den 
Wintereinsatz auf Lager. Dennoch lässt sich daraus längst keine 
allgemeine Kaufregel aufstellen, denn bei manchen Fahrzeugmo-
dellen ist das Preisgefälle genau andersherum. Wer sich beispiels-
weise für einen Audi Q3 entscheidet, sollte lieber zu den bereits 
im Autohaus für rund 500 Euro erhältlichen Alurädern greifen. Im 
Handel wird man mindestens die doppelte Summe los. Daher heißt 
es auch hier: Wer sparen will, muss vergleichen.

Gewichtsersparnis
In Zeiten von Hybrid- und Elektroautos ist Kraftstoffersparnis ein 
wichtiges Argument in der Flotte geworden. Felgen aus Leichtme-
tall können durch ein geringeres Gewicht zu einer Spritersparnis 
beitragen. Dabei wirkt sich der Gewichtsvorteil gegenüber den 
meisten Stahlfelgen positiv auf das Gesamtgewicht aus und auch 
die Beschleunigung des Fahrzeugs wird dadurch verbessert. Denn 
je leichter ein Reifen ist, desto besser kann dieser in eine Rota-
tionsbewegung versetzt werden. Allerdings haben Stahlfelgen 
hinsichtlich des Gewichts gegenüber den Leichtmetallrädern auf-
geholt. Hochwertige und sehr moderne Felgen aus Stahl haben im 
Vergleich zu früheren Jahren deutlich abgespeckt. Somit ist die 
Gewichtsersparnis letztlich zwar ein netter Nebeneffekt, doch wer 
wirklich mit der Bereifung Sprit sparen möchte, sollte lieber auf 
rollwiderstandsoptimierte und vor allem schmalere Reifen achten 
als auf das reine Gewicht der Felge. 

Fazit 
Eine endgültige Antwort auf die Frage Aluminium oder Stahl kann 
aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften wohl nicht gefun-
den werden. Fest steht, dass der Trend zuletzt zunehmend deutli-
cher zur Aluminiumfelge tendiert und die Stahlfelge damit immer 
mehr zum alten Eisen wird. Das zeigt sich in den Verkaufszahlen 
des Ersatzgeschäftes der letzten Jahre und auch die Prognose für 
2014 fällt negativ aus: In der Produktgruppe Stahlfelgen erwartet 
man aktuell ein Absatzminus auf Stückebene von 3,6 Prozent für 
das Gesamtjahr bei einer zunehmend fataleren Preisentwicklung. 
Auch ist ein Trend hin zu größeren Reifendimensionen zu erken-
nen. So sind 17 und 18 Zöller aus Alu immer mehr die Standardgrö-
ßen im Felgengeschäft. 

Letztlich steht die Stahlfelge in Sachen Laufeigenschaften dem 
Konkurrenten aus Alu in nichts nach. Die Außenwirkung und die 
Mitarbeitermotivation sind wohl die Hauptentscheidungskriteri-
en für eine Leichtmetallfelge. Dennoch wird sich in preisbewuss-
ten Kauffuhrparks die Stahlfelge weiterhin gegenüber der aus Alu-
minium behaupten können. 

ALUTEC W10*

 polarsilber

 16´́–18´́ ; 18´́ , 20´́  SUV

RIAL DH

 polarsilber

 15´́ –19´́

ENZO G

 silber

 14´́ –18´́

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

HEISSE DESIGNS 
FÜR DIE KALTE 
JAHRESZEIT.
EUROMASTER. EHRLICH FÄHRT AM LÄNGSTEN.

Suchen Sie sich aus unserem großen Angebot an attrak-

tiven Alufelgen für alle gängigen Modelle das passende 

Design aus.
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SPECIAL REIFEN

Ob durch schnelles Einparken in eine 
enge Parklücke, Vorbeischrammen 
am Bordstein in einem Parkhaus oder 
durch Korrosionsschäden infolge ei-
nes Steinschlags, die Möglichkeiten 
einer Felgenbeschädigung sind viel-
fältig. Kfz-Experten schätzen, dass es 
31 Millionen solcher Schadensfälle in 
Deutschland gibt. Neben einer opti-
schen Beeinträchtigung kann es sich 
jedoch auch, je nach Art und Schwere 
der Beschädigung, problematisch auf 
die Fahrzeugsicherheit auswirken. 
Denn im Aluminium können sich leicht Haarrisse 
bilden, die mit dem bloßen Auge nur schwierig 
oder gar nicht zu erkennen sind. So kann dann 
auch die Ausstellung der TÜV-Plakette auf dem 
Spiel stehen. Zudem besteht die Gefahr eines Fel-
genbruchs, wenn sich ein Haarriss ausweitet.

Darüber hinaus wird sich eine nicht behandelte 
Felgenbeschädigung am Ende eines Fahrzeugzyk-
lus im Unternehmen, sei es bei der Leasingrück-
gabe oder bei Aussteuerung der Kraftfahrzeuge, 
preismindernd auswirken. Denn eine abgeschürf-
te Alufelge ist leicht zu erkennen und ein Indiz für 
ungewollte Fremdberührung. Bei einem Leasing-
fahrzeug gilt es auch besonders auf die Art der 
Reparatur der Felge zu achten, denn punktuell 
ausgebesserte Teile gelten nicht als vollständig 
repariert.

Reparatur – wann erlaubt?
Intakte Felgen sind eine wesentliche Vorausset-
zung für sicheres Fahren. Deshalb sollte profes-
sionell untersucht werden, ob und wie diese Be-
schädigungen zu beheben sind. Sicherheitsaspek-
te stehen dabei im Vordergrund, die Optik spielt 
ebenfalls eine Rolle.

Eine Felgenreparatur ist allerdings nicht in jedem 
Fall erlaubt. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass 
jegliche Eingriffe in das Materialgefüge wie Wär-
mebehandlungen, Schweißarbeiten und Rückver-
formungen grundsätzlich abzulehnen sind. Er-
laubt ist die Reparatur bei Beschädigungen bis zu 
einem Millimeter Tiefe im Grundmetall der Felge. 
Laut dem Sonderausschuss „Räder und Reifen“ 
des Bundesverkehrsministeriums ist außerdem 
die fachgerechte technische Wiederherstellung 
des Rades hinsichtlich optischer Defekte durch 
Polieren, örtliches Anschleifen, Verrunden von 
Kerben, eventuelles Füllen, Grundieren und La-
ckieren gestattet. Ausgeschlossen davon sind je-
doch der Bereich der Anlagefläche des Rades, die 
Bohrungen, das Mittenloch, der Ventilsitz und die 
Innenflächen von Speichen sowie das Felgenbett.

Felge beschädigt

Reparaturmöglichkeiten
Professionelle Fahrzeugaufbereiter bieten in-
des seit Längerem die Felgenreparatur mit dem 
sogenannten „Smart-Repair“-Verfahren an. 
Davon ausgeschlossen sind Chromfelgen und 
sogenannte „SLC“-Felgen (ein Plasmavakuum-
basiertes Verfahren). Geeignet ist die Methode 
im Wesentlichen für kleinere, oberflächliche Be-
schädigungen an lackierten Felgen. Smart-Re-
pair bedeutet, dass die Felge nur an der beschä-
digten Stelle und nicht komplett aufgearbeitet 
wird. Felgenaufbereiter bieten das Ausbessern 
mit dem Verfahren bereits ab 20 Euro an.

Kleinere Kratzer können auch mit einer spezi-
ellen Felgenpolitur ausgebessert werden. Um 
eine Felge effektiv polieren zu können, sollte 
sie erst einmal vom Auto und vom Reifen abmon-
tiert werden. Anschließend muss dann der Klar-
lack der Felge entfernt werden. Hierfür eignet 
sich entweder ein Glas- oder ein Sandstrahler. 
Schonender funktioniert die Entfernung jedoch 
mit einem gewöhnlichen Abbeizer. In mehreren 
Schritten wird nun der alte Lack entfernt, bis er 
restlos von der Felge gelöst ist. Mit spezieller 
Felgenpolitur und einem Polierschwamm wird 
nun die Felge großflächig poliert und kleine 
Kratzer werden ausgearbeitet. Zum Schluss muss 
eine neue Schicht Lack aufgetragen werden, die 
die Felge schützen soll. Auch hierbei sollte der 
Lack dünn und in mehreren Durchgängen aufge-
tragen werden, um ein gleichmäßiges Ergebnis 
zu erzielen.

Bei tieferen Kratzern ist die Reparatur entspre-
chend komplexer. Zunächst muss das fehlende 
Material aufgeschweißt werden. Hier gilt es zu 
beachten, dass Felge und Schweißdraht aus der 
gleichen Legierung sind. Dann wird das überste-
hende Material bündig abgeschliffen, sodass die 
Dicke des Kantenbereichs identisch ist. Durch 
das anschließende Auftragen von mehreren 
Schichten Speziallack bekommt die Felge ihre 
ursprüngliche Farbe zurück. Die Fahrzeugaufbe-

reiter können dabei in der Regel auf die Original-
farbtöne der jeweiligen Felgenhersteller zurück-
greifen. Nach 30 bis 40 Minuten im Ofen ist der 
Lack dann ausgehärtet und die Reparatur somit 
abgeschlossen. Die Preisspanne reicht dabei von 
circa 50 Euro für kleinere Arbeiten bis zu 150 
Euro bei größeren Ausbesserungen. Hier sollte 
mit dem entsprechenden Neupreis der Alufelge 
verglichen werden, ob eine Instandsetzung loh-
nenswert ist.

Risse oder helle Flecken in der Beschichtung der 
Felge, insbesondere bei ab Werk polierten bezie-
hungsweise glänzenden Felgen, deuten auf ei-
nen Oxidationsschaden hin. Bei der Bearbeitung 
muss Material innerhalb der Werkstoleranzen 
abgenommen werden, um für die weitere Be-
handlung „gesundes“ Material zu erhalten. Mit 
speziellem Klarlack für Leichtmetallfelgen kann 
das Ganze wieder versiegelt werden, preislich 
beläuft sich die Ausbesserung auf circa 100 Euro. 

Ohne Werkstattbesuch sind hingegen oberfläch-
liche Kratzer ausbesserbar. Mit einem Lackstift 
kann über die Beschädigungen gegangen wer-
den, sodass sie für das Auge nahezu gänzlich 
verschwinden.

Fazit
Die Reparatur einer Felge lohnt sich in den meis-
ten Fällen. Denn die dabei entstehenden Kosten 
sind in der Regel geringer als der entstehende 
Verlust (ob bei der Leasingrückgabe oder durch 
den gesunkenen Restwert bei einem Verkauf). 
Wichtig ist bei der Entscheidung in erster Linie 
der Sicherheitsaspekt. Zudem gilt es auch, den 
optischen Aspekt zu berücksichtigen, denn Fel-
gen gehören zum Aushängeschild eines Autos – 
vergleichbar mit den Beinen einer schönen Frau. 
Bei Haarrissen und/oder bei Beschädigungen 
der Felgenstruktur ist die Anschaffung einer Er-
satzfelge die naheliegendste Lösung, denn eine 
Reparatur ist oftmals gesetzlich nicht erlaubt 
oder finanziell nicht sinnvoll.

Schnell kann es passieren, 
dass der Reifen am Bord-
stein entlangschleift und 
die Aluminiumfelge da-
bei unschöne Kratzer oder 
Einkerbungen davonträgt. 
Doch ab wann ist das Gan-
ze auch ein Sicherheitsrisiko 
und sollte repariert werden? 
Flottenmanagement klärt 
auf.
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REIFEN SPECIAL

Zwar werden die Winter zunehmend milder, den-
noch bergen gerade die Übergangsphasen, bei 
denen sich der erste Raureif auf den Straßen sam-
melt, die größten Gefahren. Daher ist es bereits 
frühzeitig anzuraten, sich vor der Wintersaison 
mit dem im Leasing oftmals obligatorischen Rei-
fenwechsel auseinanderzusetzen. Zumal für den 
Dienstwagennutzer gilt, wie auch schon in den 
vergangenen Jahren einen frühzeitigen Wech-
sel anzustreben, um nicht in eine der typischen 
Saisonspitzen zu geraten, die bei plötzlich ein-
setzendem Schneefall oder Glatteis bei den Rei-
fenhändlern regelmäßig für Terminnot sorgen. 
Erschwerend kommt hinzu, dass ab dem 1. No-
vember 2014 alle Pkw und Wohnmobile in der EU 
mit Erstzulassung über ein RDKS verfügen müs-
sen. Das bedeutet zugleich, dass der Fuhrpark-
verantwortliche beziehungsweise der Dienstwa-
gennutzer auch beim Reifenwechsel zusätzlich 
Zeit einplanen muss.

Damit der Dienstwagenfahrer stets richtig bereift 
unterwegs sein kann, informieren die Leasingge-
sellschaften in Zusammenarbeit mit den ange-
schlossenen Reifenpartnern meist über mehrere 
Medien frühzeitig über die anstehende Wechsel-
periode. Darin beziehen die meisten nicht nur den 
reinen Wechsel der eingelagerten Reifen ein, son-
dern auch anstehende Neubestellungen der pas-
senden Reifen und Räder. Die meisten Leasingge-
sellschaften beschränken sich auf die saisonale 
Erinnerung per E-Mail an die Fuhrparkmanager, 
per Telefon oder über eine App an alle Nutzer. 
Zudem ist die Erinnerung der Dienstwagenfahrer 
unter anderem nötig, da oftmals in den Leasing-
verträgen ein entsprechendes Reifenkontingent 
mit dem Kunden bereits vereinbart ist.

Ab dem 1. November müssen alle Neufahrzeuge mit einem 
Reifendruckkontrollsystem ausgerüstet sein

Die Reifenwechselsaison hat gera-
de erst begonnen, denn im Oktober 
heißt es wieder „Sommerreifen run-
ter, Winterpneus rauf“. Doch damit ist 
es in diesem Jahr nicht getan: So müs-
sen ab dem 1. November alle Neu-
fahrzeuge mit einem Reifendruck-
kontrollsystem (RDKS) ausgerüstet 
sein. Welche Herausforderung dies 
an die Leasinggesellschaften stellt 
und was sich für den Fuhrparkleiter 
ändert, wird Flottenmanagement in 
diesem Artikel näher beleuchten.

Aufgrund der Lieferengpässe in der Reifenbran-
che – gerade bei einem schlagartigen Winter-
einbruch – ist die Empfehlung mittlerweile ein 
Steuerungsinstrument der Branche geworden. 
Hierbei ist der goldene Mittelweg hilfreich. Je 
früher die Empfehlung den Dienstwagennutzer 
erreicht und er auf diese Empfehlung hin einen 
Termin vereinbart, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, auch die gewünschte Ware zum 
gegebenen Zeitpunkt zu erhalten. Jedoch ist es 
wenig sinnvoll, den Dienstwagennutzer im Au-
gust mit Winterreifen auszustatten und im Feb-
ruar mit Sommerreifen. Je näher man dem klas-
sischen Reifenwechselzeitraum kommt, desto 
geringer sind die Chancen auf einen kurzfristi-
gen Termin und damit auch auf die Verfügbar-
keit der passenden Reifen. Unsere Empfehlung 
lautet deshalb, frühzeitig den Termin zum Rei-
fenwechsel zu vereinbaren und bei Bedarf gleich 
die entsprechenden Reifen mitzubestellen.

Apropos Terminvereinbarung: Hier bieten die 
Leasinggesellschaften meist mehrere Möglich-
keiten, um mit den angeschlossenen Service-
partnern in Kontakt zu treten. Je nach Service-
partner reicht die Auswahl hier von der Verein-
barung in der Filiale über die gängigen Metho-

Wechselzeit
den der Online- oder telefonischen Buchung bis 
zu der noch selten verbreiteten Terminkoordi-
nation über eine App, die beispielsweise Sixt im 
vierten Quartal dieses Jahres noch einführen 
möchte.

Mehr Zeit, aber auch einen höheren Kosten-
aufwand sollte der Fuhrparkverantwortliche in 
diesem Jahr beim Reifenwechsel miteinplanen. 
So antwortete uns Dieter Jacobs, Geschäftslei-
tung Fuhrparkmanagement bei LeasePlan, auf 
die Frage, wie die Umstellung der Neufahrzeuge 
auf RDKS den Bereich der Reifendienstleistun-
gen im Leasing beeinflusst: „Die Umstellung auf 
RDKS hat höhere Kosten zur Folge. Aus Gründen 
der Transparenz und Fairness hat LeasePlan dies 
bereits bei der letzten Parameteränderung be-
rücksichtigt und die Service- sowie Reifenraten 
entsprechend angepasst. Da die RDKS-Systeme 
ab dem 1. November 2014 für Neufahrzeuge der 
Fahrzeugklasse M1 (Fahrzeuge zur Personenbe-
förderung mit höchstens acht Sitzplätzen außer 
dem Fahrersitz) vorgeschrieben sind, wird kein 
Fuhrpark an diesen Folgekosten vorbeikommen. 
An den Reifendienstleistungen selbst ändert 
sich bei LeasePlan Deutschland nichts, der Ser-

(Fortsetzung auf S. 102)
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ALD AutoLeasing D GmbH 
www.aldautomotive.de 

Alphabet 
Fuhrparkmanagement 

GmbH 
www.alphabet.de

Arval Deutschland GmbH 
www.arval.de

Athlon Car Lease Germany 
GmbH & Co. KG 

www.athloncarlease.de

Daimler Fleet Management 
GmbH 

www.daimler-fleetmanagement.
de

Deutsche Leasing 
Fleet GmbH 

www.deutsche-leasing.com

Name der 
Dienstleistung

Reifenservice Alphabet-Reifenservice Full-Service-Leasing Reifenservice Reifenservice/-ersatz Reifenservice

Separat als 
Serviceleistung 
erhältlich?

nur bei Abschluss eines  
Leasingvertrags erhältlich 

als Einzelleistung erhält-
lich, empfehlenswert je-
doch  gekoppelt an weitere 
Servicekomponenten

gekoppelt an einen 
Leasingvertrag

abhängig vom 
Einzelleasingvertrag

gekoppelt an 
Leasingvertrag und als 
Einzelleistung erhältlich 

als Einzelleistung 
erhältlich

Reifenpartner in 
Deutschland

diverse, ca. 3.400 
Reifenpartner

4Fleet Group, FleetPartner, 
Servicequadrat, Driver 
Fleet Solution und  
Euromaster mit ca. 3.400 
Servicestationen; BMW zur 
BMW Handelsorganisation

Euromaster, 4Fleet Group, 
FleetPartner, Driver Fleet 
Solution, Servicequadrat, 
BMW Watch, VW Fleet Spot

diverse, bspw. Euromaster, 
Servicequadrat, 
FleetPartner, 4Fleet Group, 
EFR

Mercedes-Benz-
Vertriebsorganisation, 
Driver Handelssystem, 
EFR, Euromaster, First 
Stop, FleetPartner, 4Fleet, 
Servicequadrat

Driver Handelssysteme, 
EFR, Euromaster, 
FleetPartner, 4Fleet, 
Servicequadrat

Reifenmarken im 
Angebot

alle Premiummarken Premiumhersteller, z.B. 
Continental, Dunlop, 
Goodyear, Pirelli

abhängig vom gewählten 
Produkt (First oder Second 
Brand)

alle namhaften 
Premiummarken

Bridgestone, Continental, 
Dunlop, Goodyear, 
Michelin, Pirelli

alle gängigen 
Premiummarken

Beratung für 
RDKS-Systeme

über ALD-Reifenservice über Alphabet-
Außendienst und 
Servicehotline

sowohl  über Arval-
Mitarbeiter wie über die 
Reifenpartner

über Reifenpartner-
netzwerk und die 
Fachabteilungen im Hause

über Reifenpartnernetzwerk 
und Mercedes-Benz-
Werkstatt

 über Reifenpartner

Angebot von 
RDKS-Systemen

beides, abhängig vom 
Fahrzeughersteller

beides, abhängig vom 
Fahrzeughersteller

beides, abhängig vom 
Fahrzeughersteller

beides, abhängig vom 
Fahrzeughersteller bzw. 
Einzelleasingvertrag

beides, abhängig vom 
Fahrzeughersteller

beides, abhängig vom 
Fahrzeughersteller

Reifeneinlagerung ja ja, optional ja ja, optional ja ja

Reifenreparatur ja, sofern technisch 
darstellbar

ja, optional ja ja, optional ja ja

Felgenreparatur ja, sofern technisch 
darstellbar

nein ja ja, optional ja ja, optional

Hol-/Bringdienst ja ja, optional ja ja, je nach Servicepartner ja ja, optional

Terminvereinbarung telefonisch und 
online direkt über die 
Reifenpartner

alle notwendigen 
Kontaktdaten über 
AlphaGuide zur Termin-
vereinbarung erhältlich

über die vom Servicepartner 
angebotenen Kanäle, in der 
Regel über Telefon

ja, je nach Servicepartner per E-Mail, Telefon, Filiale 
bei den Reifenpartnern 
und Mercedes-Benz- 
Werkstätten möglich

per Reifendienstleister

Fahrerdirekt-
kommunikation

ja ja ja, optional k.A. nein ja

spezielle 
App vorhanden

ja ja, AlphaGuide ja, Arval-App ja, je nach Servicepartner ja, Werkstattsuche per 
Fleet App

ja

Wechselinfo durch den Reifenpartner 
über verschiedene 
Kommunikationswege

ja, wenn vom Kunden 
gewünscht

ja, Hinweis per E-Mail für  
den Flottenmanager zum 
Saisonwechsel

k.A. ja, per E-Mail, SMS, Telefon 
und Fax möglich

nein

Online-Tool für 
Fuhrparkleiter

ja ja, Alphabet-Online-
System

ja, Reportingtool Fleetcom 
und Konfigurationstool 
LeasLine

k.A. ja, xFleet Reporting ja

Reportings ja, verschiedene ja, zahlreiche (individuell 
für  Fuhrparkmanager und 
Fahrer)

ja, standardisierte wie 
individuelle  per Fleetcom

k.A. ja, standardisierte wie 
individuelle per xFleet 
Reporting

ja, zahlreiche

Ansprechpartner für  
Interessenten

ALD AutoLeasing D GmbH
Tel.: 040/47104-0 
E-Mail: info@
aldautomotive.de

per Kundenbetreuer der 
jeweiligen Geschäftsstelle

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

Roland Meyer 
Tel.: 02159/698-0 
E-Mail: info@
athloncarlease.de

Philipp Berg 
Tel.: 0711/2574-4405 
E-Mail: philipp.berg@
daimler.com

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

Reifendienstleistungen ausgewählter Leasinggesellschaften

viceumfang besteht unverändert fort“, so Die-
ter Jacobs. Ähnlich sieht man es auch bei der 
Volkswagen Leasing GmbH: „Generell ist nicht 
davon auszugehen, dass die RDKS-Pflicht einen 
gravierenden Einfluss auf das Full-Service-Lea-
singgeschäft haben wird. Denn der Umfang der 
Serviceleistungen bleibt im Wesentlichen be-
stehen. Die einzige Neuerung wird sein, dass der 
Händlerpartner in Zukunft den Austausch bezie-
hungsweise die Kontrolle von direkt messenden 
RDKS-Systemen beim Reifenwechsel durchfüh-
ren wird. Damit erhöht sich der Leistungsum-
fang unserer Reifendienstleistungen“, erklärt 
Gerhard Künne, Sprecher der Geschäftsführung 
der Volkswagen Leasing GmbH.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die 
neuen Leistungen in die Full-Service-Leasingra-
te mit einkalkuliert werden. Allerdings werden 
Kunden höchstwahrscheinlich in der Übergangs-
phase bis November 2014 mit pauschalen Raten 
rechnen müssen, die mit und ohne RDKS-Kosten 
kalkuliert sein werden. Hinzu kommen die unter-
schiedlich hohen Kosten für direkte und indirekte 
Systeme, welche die Vergleichbarkeit zusätzlich 
erschweren. 

Auch sind vielerorts die Werkstätten noch nicht 
ausreichend auf das Thema RDKS geschult: „Eine 
Studie hat gezeigt, dass einige Werkstätten sich 
noch nicht ausreichend mit dem Thema RDKS und 

den neuen gesetzlichen Vorgaben auseinander-
gesetzt haben. Deshalb legen wir bei der Auswahl 
unserer Reifenpartner großen Wert auf geschul-
tes Personal mit umfangreicher Fachkenntnis – 
auch bei aktuellen Themen wie RDKS“, beschreibt 
Karsten Rösel, Geschäftsführer der ALD AutoLea-
sing D GmbH, die Schwierigkeiten bei der Wahl 
der Servicepartner.

Doch was ändert sich am Ende für den Fahrer und 
den Flottenverantwortlichen? Aus Sicht der Deut-
sche Leasing Fleet GmbH wird insbesondere die 
Montage von direkten Systemen zeitaufwendi-
ger und komplizierter, was zu längeren Terminen 
beim Reifenwechsel führt. Daher rät die Leasing-
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GE Capital Fleet Services 
www.gecapital.de

HLA Fleet Services GmbH 
www.hla-fleetservices.de

LeasePlan Deutschland 
www.leaseplan.de

Leasinggesellschaft 
der AutoBank GmbH 

www.autobank.de

Sixt Leasing AG 
www.sixt-leasing.de

Volkswagen Leasing GmbH 
www.vwfs.de

Reifenservice Reifenmanagement Sommerreifen, Winterreifen Rad-/Reifenersatz Reifenersatz, Reifenservice, 
Reifeneinlagerung

ReifenClever & 
ReifenPremium

gekoppelt an Leasingvertrag als Einzelleistung erhältlich als Einzelleistung erhältlich gekoppelt an Leasingvertrag gekoppelt an Leasingvertrag sowohl im Full-Service-
Leasing als auch als separate 
Dienstleistung erhältlich

Euromaster, 4Fleet Group, 
FleetPartner, Servicequadrat; 
weitere 
nach Bedarf

Euromaster, Servicequadrat, 
A.T.U, 4Fleet Group, First Stop, 
Vergölst

FleetPartner, Driver 
Handelssysteme, 4Fleet Group, 
Servicequadrat, Euromaster

Euromaster, 4Fleet Group, EFR, 
FleetPartner, Servicequadrat

A.T.U, Driver Handelssysteme, 
Euromaster, First Stop, 
FleetPartner, 4Fleet Group, 
Servicequadrat

Händlerpartner des 
Volkswagen Konzerns

Continental, Dunlop, 
Goodyear, Michelin; weitere 
nach Bedarf

alle Reifenmarken gemäß 
Kundenwunsch

Continental, Dunlop, Goodyear, 
Michelin

alle Marken (First und Second 
Brand)

Premiumhersteller, z.B. 
Continental, Dunlop, 
Goodyear, Pirelli

bei ReifenPremium: freie 
Fabrikatswahl; bei ReifenClever: 
Semperit, Firestone, Kleber 
sowie Hankook oder andere defi-
nierte Premiummarken bei Audi

über Fahrzeughersteller und 
Reifenpartner

über Reifenpartner und eigene 
Servicehotline

über Reifenpartner über Fahrzeughersteller und 
Reifenpartner

über Fahrzeughersteller und 
Reifenpartner

Händlerpartner des 
Volkswagen Konzerns

beides, abhängig vom 
Fahrzeughersteller

beides, abhängig vom 
Fahrzeughersteller

beides, abhängig vom 
Fahrzeughersteller

beides, abhängig vom 
Fahrzeughersteller

beides, abhängig vom 
Fahrzeughersteller

über Zubehör integrierbar in 
den Leasingvertrag

ja ja ja ja ja ja

ja ja ja nein ja ja, sofern technisch 
darstellbar

ja ja ja nein ja ja, sofern technisch 
darstellbar

nein ja ja ja ja ja, nach Absprache mit dem 
Händlerpartner vor Ort

per E-Mail, Telefon, Filiale, 
online bzw. 24h-Hotline

 per E-Mail, Telefon oder online telefonisch (teilweise über VIP-
Hotlines der Partner) oder über 
deren Onlineterminvereinbarung 
(falls vorhanden)

per E-Mail, Telefon, Filiale, 
online beim jeweiligen 
Reifenpartner

per E-Mail, Telefon und online 
beim Servicepartner möglich; 
ab viertem Quartal 2014 auch 
per App

individuell, je nach 
Händlerpartner 

ja ja ja ja ja nein

ja, Reifenpartnersuche per 
App zum aktuellen Standort

nein ja, LeasePlan Mobil nein ja nein

ja, per Kunden-
Newsletter zeitnah zu den 
Wechselterminen 

per E-Mail oder SMS ja, per Kunden-Newsletter zeit-
nah zu den Wechselterminen 
sowie über die Internetseite und 
LeasePlan Mobil

nein ja nein

ja ja ja, FleetReporting ja, Onlinelösungen der 
Reifenpartner

ja ja, FleetCARS (unabhängig von 
Reifenersatzangebot)

ja, nach Kundenbedarf ja, zahlreiche ja, zahlreiche ja, zahlreiche ja, zahlreiche ja, standardisierte wie 
individuelle über FleetCARS

Dieter Brandl 
Tel.: 089/74423401 
E-Mail: Dieter.Brandl@
GE.com

Roland Bauer 
Tel.: 089/45228600 
E-Mail: technik@
hla-fleetservices.de

LeasePlan Deutschland 
Tel.: 02131/132-0 
E-Mail: info@leaseplan.de

Eugen Preisinger 
Tel.: 089/611804-0 
E-Mail: info@autobank.de

Anke Tauchert 
Tel.: 089/74444-5086 
E-Mail: Anke.Tauchert
@sixt.com

Volkswagen Leasing GmbH 
Tel.: 0531/212-8618 
E-Mail: grosskunden@
vwfs.com

gesellschaft mit Sitz in Bad Homburg schon früh-
zeitig einen Reifenwechseltermin zu vereinbaren. 
Daneben müsse man sich bewusst sein, dass die 
Anschaffung eines Reifensatzes für die Winter-
saison teurer sein wird, was je nach Modell be-
trächtliche Größenordnungen annehmen kann. 
Auch bei der Volkswagen Leasing GmbH sieht man 
insbesondere bei dem direkten System Mehrkos-
ten auf die Kunden zukommen: „Gerade bei direkt 
messenden RDKS-Systemen, die im Vergleich zu 
indirekt messenden Systemen teurer in der An-
schaffung sind, ist in der Tat mit Mehrkosten bei 
Full-Service-Modulen zu rechnen. Da die direkt 
messenden RDKS-Systeme in unserem Portfolio 
aber eine untergeordnete Rolle spielen, werden 
voraussichtlich nur wenige unserer Kunden mit 
höheren Kosten konfrontiert werden. Beim Händ-

lerpartner nimmt die Prüfung des direkten RDKS-
Systems beim Reifenwechsel circa 20 Minuten 
mehr Zeit in Anspruch“, erläutert Gerhard Künne.

Wichtig ist zu wissen, dass die Wahl für das zu nut-
zende RDKS-System bereits bei der Fahrzeugwahl 
fällt, da die benötigten Sensoren abhängig von 
der Kompatibilität mit dem Fahrzeugsystem und 
den Reifen sind: „Die Beratung der Flottenkun-
den erfolgt in der Regel bereits bei der Spezifika-
tion des Fahrzeugs durch den betreuenden Key-
Account-Manager beziehungsweise den Verkäu-
fer im Autohaus. Hingegen erfolgt die Beratung 
bei Bezug des Winterradsatzes beziehungsweise 
bei Reifenersatz durch die Reifenpartner“, erklärt 
Uwe Hildinger, Leiter Vertrieb und Marketing bei 
Alphabet Deutschland.

Fazit
Auf einen kühlen Sommer könnte zwar ein war-
mer Winter folgen, aber das Wetter hat noch 
immer oft genug für Überraschungen gesorgt. 
In jedem Fall sollten die Dienstwagennutzer 
achtgeben, rechtzeitig den Wechseltermin ins 
Auge zu fassen und ebenso mögliche Reifenneu-
bestellungen sowie eine Beratung hinsichtlich 
der nötigen RDKS-Systeme zu berücksichtigen. 
Dabei helfen neben den angeschlossenen Rei-
fenservicepartnern auch die Servicehotlines der 
Leasinggesellschaften kompetent und gut orga-
nisiert weiter. Genug Kontaktmöglichkeiten hal-
ten sie oft auch über sämtliche mediale Kanäle 
bereit. So hat der Dienstwagennutzer gute Chan-
cen, sicher bereift durch den Winter zu fahren, 
wenn er sie denn nutzt.
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Alles fließt
Nach rund sechs Jahren Bauzeit erneuert Hyundai seinen Kleinwagen i20 und 
richtet das Design nach seiner Philosophie „Fluidic Culture 2.0“ aus. Der Neuling 
besticht durch ruhige Formensprache; allerdings fällt der markante Hexagonal-
grill auf sowie die betont breiten C-Säulen in schwarzer Hochglanz-Lackierung. 
Ein Panorama-Schiebedach soll für einen luftigen Eindruck im Innenraum sorgen. 
Hyundai verspricht einen merklichen Qualitätssprung zum Vorgänger. Dank eines 
um 4,5 Zentimeter gewachsenen Radstandes ist mit einem wohligen Raumgefühl 
auch im Fond zu rechnen. Eine akkurate Tastenlandschaft sowie zweifarbige In-
nenraum-Applikationen machen die Architektur zum Hingucker. Konventionelle 
Rundskalen mit guter Ablesbarkeit bewahren etwas Traditionelles, und zwischen 
den beiden Anzeigen befindet sich ein gut einsehbares Multiinfo-Display. Premie-
re des i20 ist der Autosalon Paris.

Und noch ein Leon
Wer gar nicht genug vom zugegebenerweise schicken Seat Leon bekommen 
kann, darf sich freuen: Auf dem Pariser Autosalon im Oktober steht eine weite-
re Variante des Kompakten – der X-Perience. Dabei handelt es sich um eine 15 
Millimeter höher liegende Ausgabe inklusive Allrad. Die Preise starten ab netto 
24.159 Euro, und es gibt sowohl Benziner als auch Diesel von 110 bis 184 PS. 
Äußerlich ist der Offroad-Leon nicht zuletzt an den Kotflügel-Verkleidungen 
aus Kunststoff erkennbar. Freilich sind sämtliche Features erhältlich, die auch 
für die konventionellen Ausgaben zu haben sind. Dazu zählen viele Assisten-
ten, darunter das automatisierte Bremssystem oder der aktive Tempomat; die 
begehrten LED-Vollscheinwerfer werden auf Wunsch ebenfalls geliefert. Mit Ver-
bräuchen ab 4,8 Litern zeigt sich der Leon X-Perience von der effizienten Seite.

Wieder vier
Endlich wieder ein Smart ForFour, nachdem das Auslaufen des ersten Mo-
dells zunächst eine Lücke hinterließ. Aber jetzt ist er ja wieder da, diesmal 
aber noch konsequenter auf peppig getrimmt. So zeugen bunte Farben im 
Innenraum von jung anmutendem Lifestyle, und die halbrund gestaltete 
Tachoeinheit sorgt für Kontinuität. Die Scheinwerfer-Form bekundet ein 
verwandtschaftliches Verhältnis zu Mercedes. Zunächst sorgt ein Dreizylin-
der-Sauger mit exakt einem Liter Hubraum für Bewegung – der Benziner 
schickt 71 PS an die Hinterachse. Auch bei den Assistenten ist der kleine 
Smart große Klasse. So gibt es neben Abstands- und Spurhaltewarnung 
erstmals auch einen Seitenwind-Detektor: Mithilfe von ESP-Eingriffen wird 
das Fahrzeug stabilisiert, falls Windböen angreifen. Mindestens 9.710 Euro 
netto muss der Interessent für den neuen ForFour ausgeben.

Startschuss für den Corsa E
Bei Opel tut sich derzeit eine ganze Menge – und so steht der neue Corsa auf dem Au-
tosalon in Paris. Das Modell ist wichtig für die Marke, weil das Kleinwagen-Segment 
besonders volumenträchtig ist. Mit komplett erneuertem Fahrwerk sowie renovier-
ter Lenkung möchte der Corsa mit erneuertem Styling auch jene Kunden fangen, 
denen das Fahrverhalten wichtig ist. Ein frisch entwickelter Dreizylinder (90 und 
115 PS) mit einem Liter Hubraum und Direkteinspritzung sorgt für effizienten An-
trieb. Darüber hinaus wird es auch einen Turbobenziner mit 1,4 Litern sowie äußerst 
sparsame Selbstzünder (85 g CO2/km) geben. Dass der Corsa E in der Jetztzeit ange-
kommen ist, unterstreichen moderne Elektronik-Gimmicks. Er bekommt das soge-
nannte IntelliLink-System mit Navi-App und großem Touchscreen. Zudem erhält der 
Interessent auf Wunsch eine Einparkautomatik.



SALON

Neu gemixt
Wenn eine Legende wie der Mazda MX-5 erneuert wird, muss man behutsam sein. 
Allzu große Veränderungen könnten die Kunden verschrecken. Nun steht die 
Neuauflage des Kultroadsters vor der Türe, und beim Konzept ist sich der Her-
steller treu geblieben. Bei Front- und Heckpartie gibt es jedoch einen kleinen 
Cut gegenüber den Vorläufern, das liegt aber vorwiegend an den etwas eigen-
willig gestalteten Leuchteinheiten. Um die Performance zu verbessern, setzten 
die Techniker mehr auf Gewichtsreduktion denn Leistungserhöhung – bis zu 100 
Kilogramm Einsparung versprechen die Verantwortlichen. Moderne Konnektivi-
tät wird künftig erlauben, auch Dinge wie Internetradio mobil auskosten zu kön-
nen. Zu den weiteren Neuheiten gehören beispielsweise LED-Vollscheinwerfer. 
Ab nächstem Jahr werden die ersten Roadster zu den Kunden rollen, die Preise 
sollen sich am Vorgänger orientieren.

Geballte Technik
Die von Grund auf neu entwickelte und erstmals auf dem modularen Querbau-
kasten basierende Passat-Generation wird mit einer geballten Ladung Technik 
an den Start gehen. So verfügt der neue, im Vergleich zum Vorgänger bis zu 85 
Kilogramm leichter gewordene Mittelklässler in Zukunft über eine Variante mit 
Plug-in-Hybrid. Darüber hinaus gibt es statt klassischem Tacho eine durchge-
hende TFT-Fläche sowie Head-up-Display. Bei der Sicherheit möchte man zur 
Weltspitze gehören und führt eine Fußgänger-Erkennung inklusive automati-
sierter Bremsung ein. Zehn verschiedene Benzin- und Dieselmotoren in einer 
Leistungsbandbreite von 120 bis 280 PS sorgen für jede Menge Auswahl. Sämt-
liche Triebwerke erfüllen selbstredend die Euro 6-Norm. Der neue Volkswagen 
Passat wird ab netto 21.743 (Limousine) respektive 22.647 Euro (Kombi) zu 
haben sein.

Neue Mitte
Nach dem X-Type und der dann folgenden Pause probiert es Jaguar wieder 
mit einer Mittelklasse. Die ist freilich auch erforderlich, um entsprechende 
Stückzahlen zu generieren. Eine Magermischung ist der auf den Namen XE 
hörende Hecktriebler jedoch keinesfalls. So steckt auf Wunsch der 340 PS 
starke Dreiliter-Sechszylinder unter der Motorhaube; für Flottenkunden ist 
aber auch etwas dabei: Die Ingenieure installieren einen zwei Liter großen 
Selbstzünder mit 163 PS, der auf 99g CO2/100 km kommt. Dieser kann auf 
Wunsch mit einem manuellen Sechsgang-Getriebe kombiniert werden. Frei-
lich gibt es für sämtliche Varianten eine achtstufige Wandlerautomatik. Um 
den Kraftstoffverbrauch zu senken und die Fahrdynamik zu erhöhen, haben 
die Konstrukteure einen hohen Aluminium-Anteil (75 Prozent) realisiert. Der 
neue Jaguar XE wird zu Preisen ab 30.672 Euro netto auf den Markt kommen.

www.autoverklebung.de ist ein Service von rosenberger | media ·  Tel. (05 21) 5 83 04 -24 

Die einzige 
Werbung, die 
365 Tage im Jahr 
erscheint!
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… der Škoda Octavia Combi 
2,0 l TDI Green tec Ambition 

bei den Diesel-Kombis der 
Mittelklasse in der 73. Folge der 

großen Flottenmanagement-
Vergleichsserie.

Der Kostenvergleich basiert 
wesentlich auf den Full-

Service-Leasingraten und den 
Treibstoffkosten.

Mondeo Turnier und der Subaru Legacy Kombi 
nicht zu kalkulieren; einen kleinen Ausblick auf 
den im Herbst erscheinenden Ford Mondeo Tur-
nier finden Sie auf Seite 107. Die konstruktive 
Auslegung eines Kombis – ebenfalls schon tra-
ditionell – pendelt sich zwischen den Konzep-
ten Lifestyle-Kombi und Nutzwert-Kombi ein, 
was inzwischen aber nicht mehr unbedingt die 
Folge eines Design-Diktats ist. Auch mehr Raum 
im Heck lässt sich heute offenbar formvollen-
det verkleiden.

Letztlich wird hier der Flottenbetreiber den Ak-
zent auf die eine oder andere Kategorie setzen, 
eine möglichst hohe Motivation des Dienstwa-
gennutzers scheint immer noch ein diametral 
gegenüberstehendes Auswahlkriterium zu ei-
nem Maximum an Transportfähigkeit zu sein. 
Jedenfalls ist die Schnittmenge aus beiden 
Kriterien ziemlich gering, die Fahrzeugherstel-
ler schlagen sich in ihren Konstruktionsphilo-
sophien zumeist auf die eine oder andere Seite.

Im Flottenmanagement-Kostenvergleich der 
Mittelklasse-Diesel-Kombis indessen kann es 
nur um messbare, sachliche Kriterien gehen, 
da muss gerade auch in der Kombi-Kategorie 
ein höheres Maß an Transportfähigkeit grund-
sätzlich als Plus gewertet werden. Bei der Son-
derwertung „Kofferraumvolumen“ legen gleich 
zwei Modelle aus dem Volkswagen Konzern die 
Messlatte sehr hoch. So bietet der neue VW Pas-

Škoda Octavia Combi 2,0 l TDI Green tec Ambition

Flottenmanagement-Vorgabe
Mindestausstattung

• ABS - Antiblockiersystem

• ESP - Elektronisches 

Stabilitätsprogramm

• Freisprecheinrichtung

• Klimaautomatik

• Navigationssystem

• Nebelscheinwerfer

• Parksensoren vorn und hinten

• Radio mit CD

• Rundum-Airbagschutz

• Tempomat

Die Mittelklasse ist im relevanten Flottenmarkt 
gleich in mehrerlei Beziehung so etwas wie 
ein Gradmesser. Sie ist traditionell die volu-
menstärkste Klasse und gleichzeitig noch die 
mit der höchsten Konkurrenz. Das Marktfor-
schungsinstitut Dataforce in Frankfurt am Main 
meldet für das Ende des vergangenen Jahres ei-
nen Marktanteil von 23,3 Prozent im relevanten 
Flottenmarkt, jeder vierte Verkauf hier betrifft 
also einen Mittelklasse-Wagen.

Aus diesem Segment werden die klassischen 
Außendienstfahrzeuge rekrutiert, es ist eben-
so relevant für User-Chooser-Fuhrparks wie 
für jene, in denen ausschließlich die Firma be-
stimmt, was gefahren wird (beispielsweise Ser-
vicetechniker-Fuhrparks). Daraus ergibt sich 
für die Fahrzeughersteller in Summe die hohe 
Anforderung, für die Unternehmen ein recht 
wirtschaftliches Auto mit deutlichem Komfort 
für Vielfahrer und gesteigertem Nutzwert auf 
die Räder zu stellen. Die Antwort besteht in 
der permanenten, innovativen Kultivierung des 
Fahrzeugkonzepts Diesel-Kombis der Mittel-
klasse. Das ist schon Autobau auf recht hohem 
Niveau geworden.

Derzeit stellen sich 16 Fahrzeughersteller mit 
Ambitionen im Flottengeschäft dieser Aufgabe, 
wovon 13 Modelle auch den Weg in den Kosten-
vergleich fanden. So waren zurzeit des Redak-
tionsschlusses der Citroën C5 Tourer, der Ford 

And the winner is ...
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sat Variant dem Fahrzeugführer gleich 1.780 Li-
ter, um auch große und sperrige Güter zu trans-
portieren, das sind immerhin 40 Liter mehr als 
der Škoda Octavia Combi. Hingegen trumpft der 
neue Peugeot 508 SW beim Thema Zuladung auf. 
Mit 605 Kilogramm Zuladung könnten neben 
dem Fahrer noch acht Passagiere umhergefah-
ren werden – jedoch sollte hiervon nicht nur aus 
Platz- und Komfortgründen abgesehen werden. 

Natürlich zeigt sich auch diese Kategorie, ins-
besondere ausgerüstet mit Selbstzünderaggre-
gaten, zwischenzeitlich stark geprägt von den 
Anstrengungen der Hersteller um optimierte 
Verbräuche. Auf Basis aller Herstellerangaben 
konsumiert ein solches Fahrzeug mit Schalt-
getriebe heute im Durchschnitt nur noch 4,52 
Liter auf 100 Kilometer (mit Automatikgetriebe 
5,0 Liter).

In unserem Kostenvergleich der Mittelklasse-
Kombis mit Dieselmotor stehen sich 13 Kandi-
daten gegenüber. Als Basismotorisierung für 
die Vergleichskandidaten haben wir ein 110 
kW (150 PS) starkes Dieselaggregat gewählt, 
welches mit einer Abweichung von bis zu zehn 
Kilowatt nach unten jedes Modell in der Moto-
renpalette zu bieten hatte. Damit befinden sich 
zugleich auch die besonders spritsparenden 
Varianten der Kombis in diesem Motorenum-
feld. Zu nennen wären hier beispielsweise der 
BMW 318d Touring Blue Performance, der Hy-
undai i40 Kombi blue 1.7 CRDi sowie der neue 
Peugeot 508 SW BlueHDi 150 und der neue VW 
Passat Variant TDI BlueMotion Technology. Ein 
solch motorisiertes Stauraumwunder eignet 
sich nicht nur als typisches User-Chooser-Mo-
dell, sondern ist ebenso gern gesehen bei den 
Fuhrparkverwaltern aufgrund seiner geringen 
CO2-Emissionen. 

Insgesamt zeigen sich bei den Leistungsdaten 
kleinere Unterschiede zwischen den Vergleichs-
kandidaten: Für den Sprint von null auf hundert 
brauchen die Kombis zwischen 8,6 (Škoda Octa-
via Combi 2,0 l TDI Green tec) und 11 (Opel Insi-
gnia Sports Tourer 2.0 CDTi) Sekunden. Bei der 
Höchstgeschwindigkeit muss sich der Škoda Oc-

tavia Combi hingegen seinem Konzernbruder, 
dem VW Passat Variant TDI BlueMotion Techno-
logy, mit 218 Kilometer pro Stunde geschlagen 
geben, am unteren Ende bieten der Hyundai 
i40 Kombi und der Opel Insignia Sports Tou-
rer jeweils ein maximales Reisetempo von 200 
Stundenkilometern. Jedoch werden diese bei-
den Werte keine Entscheidungskriterien für den 
Flotteneinsatz sein. Positiv zu vermerken ist die 
Einstufung in die Energieeffizienzklasse, denn 
alle verglichenen Fahrzeuge sind in den Klassen 
A+, A oder B eingestuft. Insbesondere der Opel 
Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi emittiert ledig-
lich 104 Gramm CO2  je Kilometer und bildet da-
mit die Speerspitze bei den CO2-Reduktionen in 
diesem Kostenvergleich.

Der Einstiegspreis für einen Mittelklasse-Kombi 
beträgt rund 21.555 Euro netto beim Škoda Oc-
tavia Combi in der Ausstattungslinie „Ambiti-
on“. Damit liegt der Tscheche über  5.000 Euro 
unter dem Netto-Listenpreisdurchschnitt der 
Vergleichskandidaten von etwa 26.852 Euro. 
Das hintere Ende bildet das C200 BlueTec T-
Modell von Mercedes-Benz in der Grundausstat-
tung und mit einem Listenpreis von 31.900 Euro, 
wobei hier noch nicht alle unsere Vorgaben be-
züglich der Ausstattung erfüllt sind. Jedoch 
verfügt der Sindelfinger schon von Grund auf 
über das Agility-Control-Fahrwerk mit selekti-
vem Dämpfungssystem, elektrisch einstellbare 
Vordersitze, ein Multifunktionslenkrad sowie 
die 2-Zonen-Klimatisierungsautomatik Ther-
matic, um nur einige Ausstattungselemente zu 
nennen, die bei einer Vielzahl der Konkurrenten 
bereits in der Aufpreisliste stehen. 

Ein mit rund 110 Kilowatt motorisierter Mit-
telklasse-Kombi verbraucht etwa 4,5 Liter auf 
100 Kilometer. Wer jedoch noch zusätzlich bei 
den Treibstoffkosten sparen möchte, sollte den 
Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi in seine Be-
trachtung miteinbeziehen. Dieser begnügt sich 
laut Herstellerangaben mit 3,9 Litern auf 100 
Kilometer – eine Ersparnis von fast 16 Prozent 
im Vergleich zum Mittelwert der anderen Kandi-
daten. Angesichts der Tatsache, dass die Kraft-
stoffkosten den zweitgrößten Kostenblock im 

Ein Ausblick

Ab Oktober steht mit der nunmehr fünften Genera-
tion des Ford Mondeo ein komplett überarbeitetes 
Mittelklasse-Modell bei den Händlern. Der neue 
Mondeo soll nicht nur mit einem neuen, dynami-
schen Design, sondern auch durch seine Proporti-
onen überzeugen, die ihm – sowohl als Turnier wie 
auch als Fünftürer – einen athletischen Auftritt 
verleihen. Dazu gesellen sich moderne Unterhal-
tungs- und Kommunikationssysteme – angeführt 
von dem neuen Konnektivitätssystem Ford SYNC 2 
mit Touchscreen: So ist es dem Fahrer möglich, das 
Telefon, das Navigationssystem und die Klimaanla-
ge bequem per Sprachsteuerung oder über den 20,3 
cm messenden Touchscreen zu bedienen. Darüber 
hinaus finden sich im neuen Ford Mondeo eine ganze 
Reihe moderner Fahrerassistenzsysteme. Ein beson-
deres Highlight ist der erweiterte Einparkassistent, 
der jetzt auch automatisch in Querparklücken ein-
parkt und aus Längsparklücken ausparkt. Weitere 
Ausstattungshighlights sind die Ford Dynamic LED-
Scheinwerfer, die elektrisch öffnende Hecklappe, 
das Panoramaschiebedach, die Gurt-Airbags auf den 
zwei äußeren Rücksitzen sowie eine beeindrucken-
de Auswahl an hochmodernen, effizienten Motoren. 
Darunter sorgt ein eigens entwickelter Hybridantrieb 
mit einem 2,0-l-Benzinmotor und einem Elektromo-
tor für deutlich reduzierte CO2

-Emissionen. 

Fuhrpark darstellen, ist das doch schon ein be-
deutender Wert.

Aufgrund des niedrigen Verbrauchs von 3,9 Li-
tern je 100 Kilometer und eines 70 Liter fassen-
den Tanks übernimmt der Rüsselsheimer auch in 
der Sonderwertung „Reichweite“ die Führungs-
position vor dem neuen Peugeot 508 SW BlueH-
Di. Mit jeweils über 1.700 Kilometer Reichweite 
ist eine Fahrt von Hamburg nach München und 
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Kostenvergleich  

= Plätze 11 bis 13 bzw. nicht alles lieferbar = Plätze 1 bis 3 bzw. alles lieferbar 

Škoda Peugeot Volkswagen Opel

Kosten netto in Euro (bei einer Laufleistung 

von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

Octavia 

Combi 2,0 l TDI Green tec

508 SW 

BlueHDi 150 Stop & Start

Passat Variant TDI 

BlueMotion Technology

Insignia 

Sports Tourer 2.0 CDTi

6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe

Betriebskosten mtl. inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 386,21 382,52 458,00 400,65

 30.000 km 475,51 480,60 554,62 488,19

 50.000 km 632,93 650,84 721,79 641,64

Automatik  20.000 km 414,79 – 491,66 –

 30.000 km 511,08 – 596,80 –

 50.000 km 680,83 – 779,15 –

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 305,62 301,93 379,33 325,82

 30.000 km 354,63 359,72 436,62 375,94

 50.000 km 431,46 449,37 525,12 454,56

Automatik  20.000 km 328,45 – 405,32 –

 30.000 km 381,56 – 467,28 –

 50.000 km 464,97 – 563,29 –

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 80,59 80,59 78,67 74,83

 30.000 km 120,88 120,88 118,00 112,25

 50.000 km 201,47 201,47 196,67 187,08

Automatik  20.000 km 86,34 – 86,34 –

 30.000 km 129,52 – 129,52 –

 50.000 km 215,86 – 215,86 –

Technische Daten**

Außenmaße (L x B x H) in mm 4.659 x 1.814 x 1.465 4.829 x 1.828 x 1.476 4.882 x 1.832 x 1.477 4.913 x 1.856 x 1.513

Motorleistung kW/PS 110/150 110/150 110/150 103/140

Beschleunigung 0–100 km/h 8,6 9,1 8,9 11,0

Höchstgeschwindigkeit in km/h 216 210 218 200

Durchschnittsverbrauch in l/100 km 4,2 4,2 4,1 3,9

Reichweite in km 1.190 1.714 1.610 1.795

max. Kofferraumvolumen in l 1.740 1.598 1.780 1.530

Zuladung in kg 570 605 565 567

CO
2
-Ausstoß in g/km 110 110 107 104

Energieeffizienzklasse A A+ A+ A+

Dichte Servicenetz 902 846 ca. 2.000 1.843

Garantiebedingungen

Fahrzeug 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

Lack 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre

Rost 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

Wartung/Inspektion 2 Jahre/30.000 km 1 Jahr/20.000 km 2 Jahre/30.000 km 1 Jahr/30.000 km

Ausstattungsvariante „Ambition“ mit 

Business-Paket Amunds, 

Einparkhilfe vorn + hinten 

und Klimaautomatik

„Active“ mit City-Paket und 

Navigationssystem

„Trendline“ mit Einparkhilfe, 

Freisprecheinrichtung, 

Klimaautomatik, 

Navigationssystem und 

Tempomat

„Business Edition“ mit 

Nebelscheinwerfern und 

Radio mit CD

Listenpreis in Euro (netto; ohne Sonderausstattung) 21.554,62 27.226,89 26.323,53 24.084,03

Ein Service von



EXTRA

Flottenmanagement 5/2014 109

 Mittelklasse-Kombis

 * Kalkulation erfolgte über den ALD Automotive Car Configurator bei einer Laufzeit von 36 Monaten ohne Anzahlung
 ** Herstellerangaben

Hyundai Mazda6 Volvo Mercedes-Benz Renault BMW

i40 

Kombi blue 1.7 CRDi

Kombi SKYACTIV-D 150 

i-ELOOP

V60 D3 C 200 BlueTec T-Modell Laguna Grandtour ENERGY 

dCi 150 Start & Stop

318d Touring Blue 

Performance

6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe

349,63 353,90 457,08 543,35 415,37 507,05

440,27 449,96 556,69 648,66 512,85 609,79

598,76 617,49 730,53 829,17 685,33 786,04

– 379,97 489,80 570,33 – 531,69

– 484,77 597,79 680,28 – 638,75

– 668,29 786,67 868,28 – 821,87

263,29 269,47 370,74 460,84 327,11 420,71

310,75 323,32 427,17 524,90 380,46 480,27

382,90 406,43 514,67 622,90 464,67 570,18

– 285,95 395,78 487,82 – 445,35

– 343,74 456,76 556,52 – 509,23

– 433,24 551,62 662,01 – 606,01

86,34 84,43 86,34 82,51 88,26 86,34

129,52 126,64 129,52 123,76 132,39 129,52

215,86 211,06 215,86 206,27 220,66 215,86

– 94,02 94,02 82,51 – 86,34

– 141,03 141,03 123,76 – 129,52

– 235,05 235,05 206,27 – 215,86

4.770 x 1.815 x 1.470 4.800 x 1.840 x 1.480 4.635 x 1.865 x 1.454 4.702 x 1.810 x 1.457 4.803 x 1.811 x 1.445 4.624 x 1.811 x 1.429

100/136 110/150 100/136 100/136 110/150 105/143

10,6 9,1 10,4 10,1 10,0 9,2

200 210 205 214 210 210

4,5 4,4 4,5 4,3 4,6 4,5

1.556 1.409 1.500 1.535 1.435 1.267

1.719 1.664 1.241 1.510 1.593 1.500

550 595 485 575 546 520

119 116 119 112 120 119

A+ A A+ A A A

469 750 361 1.500 1.178 614

5 Jahre 3 Jahre/100.000 km 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

5 Jahre 3 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre

12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 30 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

1 Jahr/20.000 km 1 Jahr/20.000 km 1 Jahr/30.000 km 1 Jahr/25.000 km 2 Jahre/30.000 km nach Serviceanzeige

„Style“ mit 

Navigationssystem

„Center-Line“ mit 

Navigationssystem und 

Touring-Paket

„Business Edition“ mit 

Einparkhilfe vorn+hinten

Grundausstattung 

mit großerem Tank, 

Navigationssystem, 

Rückfahrkamera und 

Tempomat

„Paris Business“ Grundausstattung mit 

Freisprecheinrichtung, 

Einparkhilfe vorn+hinten, 

Navigationssystem 

Business und Tempomat 

25.126,05 26.042,02 27.647,06 31.900,00 25.025,21 30.579,83



EXTRA

Flottenmanagement 5/2014110

Kostenvergleich Mittelklasse-Kombis

= Plätze 11 bis 13 bzw. nicht alles lieferbar = Plätze 1 bis 3 bzw. alles lieferbar 

Toyota Audi Honda

Kosten netto in Euro (bei einer Laufleistung 

von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

Avensis 

Combi 2,2-l-D-4D

A4 

Avant 2.0 TDI clean diesel

Accord 

Tourer 2.2l i-DTEC

6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe

Betriebskosten mtl. inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 425,83 502,09 556,52

 30.000 km 530,67 610,62 670,79

 50.000 km 717,09 798,15 871,40

Automatik  20.000 km 464,94 527,63 592,92

 30.000 km 582,51 639,32 716,73

 50.000 km 792,80 831,71 935,20

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 320,30 413,83 450,99

 30.000 km 372,37 478,23 512,49

 50.000 km 453,26 577,49 607,57

Automatik  20.000 km 342,14 437,45 472,04

 30.000 km 398,31 504,05 535,41

 50.000 km 485,80 606,25 632,99

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 105,53 88,26 105,53

 30.000 km 158,30 132,39 158,30

 50.000 km 263,83 220,66 263,83

Automatik  20.000 km 122,80 90,18 120,88

 30.000 km 184,20 135,27 181,32

 50.000 km 307,00 225,46 302,21

Technische Daten**

Außenmaße (L x B x H) in mm 4.780 x 1.810 x 1.480 4.699 x 1.826 x 1.436 4.750 x 1.840 x 1.470

Motorleistung kW/PS 110/150 110/150 110/150

Beschleunigung 0–100 km/h 9,2 9,5 9,7

Höchstgeschwindigkeit in km/h 210 208 207

Durchschnittsverbrauch in l/100 km 5,5 4,6 5,5

Reichweite in km 1.091 1.370 1.182

max. Kofferraumvolumen in l 1.690 1.430 1.183

Zuladung in kg 520 495 397

CO
2
-Ausstoß in g/km 147 119 143

Energieeffizienzklasse B A B

Dichte Servicenetz 570 1.448 306

Garantiebedingungen

Fahrzeug 3 Jahre/100.000 km 2 Jahre 3 Jahre/100.000 km

Lack 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

Rost 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

Wartung/Inspektion 1 Jahr/15.000 km 2 Jahre/30.000 km 1 Jahr/20.000 km

Ausstattungsvariante „2014“ mit 

Einparkhilfe vorn und 

Navigationssystem

„Attraction“ mit Bluetooth-

Freisprecheinrichtung, 

Einparkhilfe plus, Leder-

Multifunktionslenkrad, MMI 

Navigation und Tempomat 

„Lifestyle“ mit 

Navigationssystem

Listenpreis in Euro (netto; ohne Sonderausstattung) 25.252,10 29.159,66 29.151,26

Ein Service von

wieder zurück mit nur 
einer Tankfüllung rech-
nerisch möglich. Im 
Durchschnitt reicht eine 
Tankfüllung bei den 
Mittelklasse-Kombis für 
eine Strecke von etwa 
1.400 Kilometern – was 
immer noch ausreichend 
ist für einen Abstecher 
von Bonn nach Rom. So 
viel Reichweite ist auf 
jeden Fall ausreichend 
und birgt fast die Gefahr 
von zu wenig Pausen.

Deutliche Unterschie-
de zeigen sich bei der 
maximalen Zuladung: 
Während der Peugeot 
508 SW mit satten 605 
Kilogramm den Best-
wert markiert, bleiben 
dem Fahrer des Honda 
Accord Tourer lediglich 
397 Kilogramm für zu-
sätzliches Gewicht über 
– damit fehlen dem Ja-
paner knapp 35 Prozent 
der Zuladung im Ver-
gleich zu seinem fran-
zösischen Mitbewerber. 
Über das gesamte Ver-
gleichsfeld betrachtet, 
bietet ein Mittelklasse-
Kombi heute rund 538 
Kilogramm an Zuladung.

Wer hingegen Wert auf 
maximales Ladevolu-
men legt, was sicherlich 
ein Hauptargument für 
die Wahl eines Kombis 
ist, findet auch beim 
K o f f er r aum v ol ume n 
deutliche Unterschie-
de bei den Kandidaten:  
So reichen die Werte 
hier von lediglich 1.183 
Litern beim Honda Ac-
cord Tourer bis zu dem 
rund 1,5-fachen Wert 
von 1.780 Litern beim 
neuen VW Passat Vari-
ant. Im Durchschnitt 
verfügt ein Kombi des 
Mittelklasse-Segments 
durch das Umklappen 
der Rücklehnen im Fond 
und einer dachhohen 
Beladung über etwa 
1.550 Liter Stauraum 
unter der Kofferraum-
klappe.

Insbesondere im Dienst-
wagenbereich sollte je-
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Sonderwertung
Reichweite in km

  
 1. Opel Insignia Sports Tourer 1.795

 2. Peugeot 508 SW 1.714

 3. Volkswagen Passat Variant 1.610

 4. Hyundai i40 Kombi 1.556

 5. Mercedes-Benz C-Klasse T-Modell 1.535

 6. Volvo V60 1.500

 7. Renault Laguna Grandtour 1.435

 8. Mazda6 Kombi 1.409

 9. Audi A4 Avant 1.370

 10. BMW 3er Touring 1.267

 11. Škoda Octavia Combi 1.190

 12. Honda Accord Tourer 1.182

 13. Toyota Avensis Combi 1.091

Sonderwertung
maximale Zuladung in kg

  
 1. Peugeot 508 SW 605

 2. Mazda6 Kombi 595

 3. Mercedes-Benz C-Klasse T-Modell 575

 4. Škoda Octavia Combi 570

 5. Opel Insignia Sports Tourer 567

 6. Volkswagen Passat Variant 565

 7. Hyundai i40 Kombi 550

 8. Renault Laguna Grandtour 546

 9. BMW 3er Touring 520

  Toyota Avensis Combi 520

 11. Audi A4 Avant 495

 12. Volvo V60 485

 13. Honda Accord Tourer 397

Sonderwertung
maximales Ladevolumen in Litern

  
 1. Volkswagen Passat Variant 1.780

 2. Škoda Octavia Combi 1.740

 3. Hyundai i40 Kombi 1.719

 4. Toyota Avensis Combi 1.690

 5. Mazda6 Kombi 1.664

 6. Peugeot 508 SW 1.598

 7. Renault Laguna Grandtour 1.593

 8. Opel Insignia Sports Tourer 1.530

 9. Mercedes-Benz C-Klasse T-Modell 1.510

 10. BMW 3er Touring 1.500

 11. Audi A4 Avant 1.430

 12. Volvo V60 1.241

 13. Honda Accord Tourer 1.183

doch der Fokus auf den zu erwartenden Kosten 
liegen. Hier zeigen sich bei den Vergleichskan-
didaten teilweise erhebliche Unterschiede. So 
ist der Hyundai i40 Kombi in der Ausstattungs-
linie „Style“ mit Schaltgetriebe bei einer jähr-
lichen Laufleistung von 20.000 Kilometern und 
einer Laufzeit von 36 Monaten mit 263,29 Euro 
in der Full-Service-Leasingrate die günstigste 
Variante. Addiert man hierzu die monatlichen 
Treibstoffkosten – um die Betriebskosten zu er-
halten –, erhält man beim Südkoreaner mit eu-
ropäischen Wurzeln einen Wert von 349,63 Euro, 
welcher noch fast 5 Euro unter dem des hier 
zweitplatzierten Mazda6 Kombi in der Ausstat-
tungslinie „Center-Line“ liegt. 

Über das gesamte Feld der Vergleichskandidaten 
hinweg kristallisiert sich der Hyundai i40 Kombi 
als Spitzenreiter bei den Betriebskosten heraus. 
Zwar müssen die Fahrer des südkoreanischen 
Kombis bei den Treibstoffkosten im Vergleich 
zu den Mitbewerbern etwas tiefer in die Tasche 
greifen, können aber aufgrund der niedrigen 
Full-Service-Leasingraten diesen Makel relativ 
schnell ausgleichen. Auf dem zweiten Platz mit 
nur geringem Abstand folgt der Mazda6 Kombi. 
Der Peugeot 508 SW und der Škoda Octavia Combi 
liefern sich indes ein spannendes Kopf-an-Kopf-
Rennen bei den Betriebskosten um den dritten 
Platz, welches gerade bei hohen Laufleistungen 
der Tscheche für sich entscheiden kann. Am an-

deren Ende des Kostenvergleiches in dieser Kate-
gorie befindet sich der Honda Accord Tourer, der 
aufgrund der hohen Kosten bei der monatlichen 
Full-Service-Leasingrate rund 200 Euro – bei ei-
ner Laufleistung von 30.000 Kilometern – teurer 
ist als sein südkoreanischer Konkurrent.

In der Gesamtwertung überzeugte alles in allem 
der Škoda Octavia Combi Ambition: So sicherte 
sich der Tscheche mit elf Podiumsplatzierungen 
ein fast makelloses Ergebnis, einzig die Reich-
weite von 1.190 Kilometern, die dem kleinen 
Tankvolumen von lediglich 50 Litern zuschul-
den ist, trüben die sonst überdurchschnittliche 
Leistung. Mit der Kombination aus 1.740 Liter 
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And the winner is ...
Škoda Octavia Combi 2,0 l TDI Green tec Ambition

So haben wir gewertet
Der Fokus der Bewertung liegt auf den Leasing-, 
Betriebs- und Treibstoffkosten. Die jeweils drei 
gü nstigsten Fahrzeuge erhalten eine grü ne, die 
jeweils drei teuersten eine rote Markierung. 
Ebenfalls in die Grü n-Rot-Bewertung fl ießen 
neben den Ladungsdaten wie Zuladung und 
dem Kofferraumvolumen der Durchschnitts-
verbrauch, der CO

2
-Ausstoß sowie die Reich-

weite mit ein, da auch dies wichtige Kriterien 
fü r die Nutzung in der Flotte sind. Gleiches 
gilt fü r die Dichte des Servicenetzes, denn das 
entscheidet, wie lange das Fahrzeug im Falle 
einer Panne oder des normalen Services nicht 
zur Verfü gung steht. Signifi kante Abweichun-
gen bei der Garantiezeit oder des Inspektions-
intervalls haben wir ebenso bewertet wie das 
Nichterfü llen der Mindestausstattung. Auch der 
Listenpreis ist ein Kriterium, entscheidet dieser 
doch ü ber die steuerliche Belastung bei der Ein- 
Prozent-Regelung. Alle anderen angegebenen 
Werte dienen nur der Information. 

Kofferraumvolumen und einer Zuladung von 
570 Kilogramm bietet er über das Vergleichsfeld 
betrachtet das beste Leistungsverhältnis.

Auf dem zweiten Platz folgt der Peugeot 508 SW. 
Mit überdurchschnittlichen Ergebnissen in allen 
Kategorien und dem Topwert bei der Zuladung 
konnte er sich gegenüber dem engen Verfol-
gerfeld die Silbermedaille sichern. Im spannen-
den Kampf um Platz drei angekommen, bei dem 
gleich drei Modelle – der Hyundai i40 Kombi, 
der Opel Insignia Sports Tourer und der neue VW 
Passat Variant – die Summe von acht Wertungs-
punkten (resultierend aus der Anzahl der Podi-
umsplätze abzüglich der Negativbewertungen) 
auf sich vereinen, setzte sich am Ende aufgrund 
der Indexwertung aus den Platzierungen bei den 
Sonderwertungen das Wolfsburger Erfolgsmo-
dell, der VW Passat Variant, durch.

Wer einen Blick auf den hinteren Abschnitt des 
Vergleichsfeldes wagt, wird sich wundern, dass 
der Verkaufsschlager Audi A4 sich nur mit dem 
vorletzten Platz zufriedengeben muss. Die nun 
bereits seit Dezember 2007 gebaute vierte Bau-
reihe des Ingolstädter Mittelklassefahrzeuges 
scheint trotz kontinuierlicher Aufwertungen 
und Modellpfl egen etwas in die Jahre gekom-
men zu sein. Daher wird Audi in den kommenden 

Sonderwertung
Kraftstoffverbr. pro 100 km in Litern
  
 1. Opel Insignia Sports Tourer 3,9

 2. Volkswagen Passat Variant 4,1

 3. Peugeot 508 SW 4,2

  Škoda Octavia Combi 4,2

 5. Mercedes-Benz C-Klasse T-Modell 4,3

 6. Mazda6 Kombi 4,4

 7. BMW 3er Touring 4,5

  Hyundai i40 Kombi 4,5

  Volvo V60 4,5

 10. Audi A4 Avant 4,6

  Renault Laguna Grandtour 4,6

 12. Honda Accord Tourer 5,5

  Toyota Avensis Combi 5,5

Monaten mit dem neuen A4, der wahrscheinlich 
bereits im Herbst 2014 in Paris präsentiert wird, 
nicht nur in Sachen Design von sich reden ma-
chen. Wir können also gespannt sein, was der 
kommende Vergleich der Mittelklasse-Diesel-
Kombis an Überraschungen bereithält.
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Schon seit jeher ist die Marke Volvo ein Synonym 
für Sicherheit und Qualität. Dass dieses schwedi-
sche Konzept immer mehr Anklang bei den Fahr-
zeugenthusiasten findet, zeigen nicht zuletzt 
auch die Zulassungszahlen: So konnte Volvo im 
Juli die Zahl der Neuzulassungen laut Kraftfahrt-
Bundesamt (KBA) um nicht weniger als 35,3 Pro-
zent zum Vorjahreszeitraum steigern. Mit der 
zweiten Generation des XC90 will Volvo nun einen 
großen Schritt in die Zukunft wagen.

Dabei ist der Premium-SUV nicht einfach nur eine 
vorsichtige Weiterentwicklung des 2003 gestar-
teten Vorgängers, sondern ein komplett neues 
Fahrzeug, das mit neuen Motoren und Getrieben 
sowie Interieur und Design daherkommt. Und 
nicht nur das: Gleichzeitig ist die zweite Modell-

Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von Volvo

Schwedische Brillanz

Rüdiger Hüttemann
Leiter Vertrieb Groß-
kunden bei der Volvo 
Car Germany GmbH 
Tel.: 0221/9393-200  
Fax: 0221/9393-209  
ruediger.huettemann@
volvocars.com

Flottenmanagement: Herr Hüttemann, welche 
Position nimmt der Bereich Flotte bei Ihnen im 
Gesamtabsatz in Deutschland ein (prozentual; ohne 
Händlerzulassungen und Vermietgeschäft)?

Rüdiger Hüttemann: Bezogen auf alle Volvo-
Endkundenzulassungen liegt der Anteil unserer 
Flottenzulassungen bei gut 40 %. Das gewerbliche 
sowie Flottengeschäft bei Volvo hat bereits seit 
vielen Jahren diesen hohen Stellenwert.

Flottenmanagement: Für welche Modelle bieten 
Sie Business-Pakete an und was beinhalten diese?

Rüdiger Hüttemann: Business-Pakete bieten wir 
derzeit für alle Volvo-Modelle der 40er-, 60er- und 
70er- Familie an. Weiterhin gibt es momentan eine 
äußerst attraktive Business Edition für die Modelle 
Volvo S60 und V60. Die Inhalte von Paketen und 
Editionsmodellen umfassen in der Regel unser 
Infotainmentsystem Sensus mit 3-D-Navigation, 
Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Internet-
Konnektivität. Weitere Bestandteile sind je nach 
Ausstattungsvariante eine Geschwindigkeitsregelan-
lage, ein Multifunktionslenkrad, sowie Einparkhil-
fen vorn und/oder hinten.

Flottenmanagement: Welche „grünen“ Modelle mit 
spezieller Spritspartechnik bieten Sie an?

Rüdiger Hüttemann: Da sind grundsätzlich alle Mo-
delle mit unserer neuen Drive-E-Motorengeneration 
zu nennen, die durch erstklassige Kombination von 
Leistungsentfaltung und Effizienz bestechen. Wei-
terhin ist unser Volvo V60 D6 AWD zu nennen, der 
erstmalig serienmäßig einen Diesel-Hybridantrieb 
mit Plug-in-Ladetechnik verknüpft und so vorbild-
lich nachhaltige Mobilität mit Fahrspaß – bei einer 
rein elektrischen Reichweite von bis zu 50 Kilome-
tern.

Flottenmanagement: Mit welchen Serviceangebo-
ten unterstützen Sie den Fuhrparkleiter?

Rüdiger Hüttemann: Unser Handel bietet Fuhrpark-
kunden hohe Servicequalität mit Zusatzleistungen 
wie Werkstattersatzwagen, Hol- und Bringservice 
und Reifeneinlagerung an. Weiter zu erwähnen ist 
der Ausbau unserer exzellenten Volvo-Teileversor-
gung in den letzten Jahren. Für jede Art von geplan-
ten Werkstattterminen werden Teile über Nacht und 
pro Werkstattkunde vorsortiert und anschließend 
direkt an die Hebebühne geliefert. Darüber hinaus 
bieten wir flottenspezifische Sonderleasingkon-
ditionen und über Volvo PRO, unser Volvo-eigenes 
Festpreis-Serviceangebot, spezielle Großkundenkon-
ditionen. 

Flottenmanagement: Welche wichtigen Neuerun-
gen kann der Fuhrparkleiter in den nächsten zwölf 
Monaten erwarten?

Rüdiger Hüttemann: Das Thema Mobilität spielt 
eine wichtige Rolle in unserer Planung. Über ein 
eigenes Mobilitätsangebot werden wir unseren 
Kunden in Kürze flexible Mobilität in einem Volvo, 
gestaffelt nach verschiedenen Nutzungsdauern und 
entsprechend den individuellen Kundenbedürfnis-
sen, anbieten können.  

Flottenmanagement: Welche großen Trends sehen 
Sie derzeit im deutschen Flottenmarkt?

Rüdiger Hüttemann: Hier sehe ich weiterhin Kos-
tenbewusstsein einhergehend mit weiterer Redukti-
on des Flottenverbrauchs und zunehmendes Inter-
esse an zeitlich flexiblen Mobilitätsangeboten sowie 
an Individualität in Produkt und Dienstleistung.

Der neue XC90

generation des XC90 der erste Volvo, der auf der 
neuen modularen Plattform SPA (Scalable Pro-
duct Architecture), einer hoch variablen Platt-
form für alle künftigen Modelle, aufgehoben: Mit 
SPA wurden bisherige Design-Einschränkungen 
aufgehoben: So zählen zu den Designmerkmalen 
des neuen XC90 unter anderem die längere Mo-
torhaube in neuer Form sowie die ebenso mar-
kanten wie fein gezeichneten Rückleuchten mit 
dem markentypischen Knick, welche die Gürtelli-
nie und die Schulter des Fahrzeuges betonen.

Zugleich trägt die zweite Modellgeneration des 
Premium-SUV als erstes Modell das überarbei-
tete, neue Markenemblem: Der bekannte nach 
oben rechts zeigende Pfeil schmiegt sich jetzt im 
gleichen Winkel an die diagonale Querstrebe des 
Kühlergrills. Das Logo bildet zusammen mit den 
T-förmigen Tagfahrleuchten, die in Anlehnung 
an das Werkzeug des nordischen Donnergotts als 
„Thors Hammer“ bezeichnet werden, das markan-
te und selbstbewusste Gesicht aller künftigen 
Fahrzeuge. 

In der Topversion des Volvo XC90 kommt ein neu-
er Twin-Engine-Antriebsstrang zum Einsatz, der 
einen 2,0-Liter-Benziner mit Turbo- und Kom-
pressor-Aufladung und einen Elektromotor kom-
biniert. Die Systemleistung der Plug-in-Hybrid-
Version beträgt rund 294 kW (400 PS) bei einem 
CO2-Ausstoß von 64 Gramm pro Kilometer (NEFZ).

Natürlich kommt der neue XC90 serienmäßig mit 
einer der umfangreichsten und fortschrittlichs-
ten Sicherheitsausstattungen in der Automobil-
industrie im Frühjahr 2015 auf den Markt. Dazu 
gehören unter anderem zwei Weltneuheiten: die 
„Run off Road Protection“, ein System, welches 
die vertikalen Kräfte für Passagiere und die da-
mit verbundenen Verletzungen bei einem Unfall 
abseits der Fahrbahn auf ein Minimum reduzie-
ren soll, sowie der Kreuzungsassistent, der den 
Wagen automatisch abbremst, sobald der Fahrer 
beim Abbiegen in den Gegenverkehr steuert.

Flottenrelevante Fakten

Händleranzahl: 250 Volvo-Vertragshändler, die das 
komplette Leistungsspektrum für Großkunden anbieten

Bedingungen für den Großkunden: ab einer Fuhrpark-
größe von drei Fahrzeugen (gewerbliche Zulassungen) 
werden die Volvo-Flottenkonditionen angeboten, ge-
staffelt nach Größe des Fuhrparks und Abnahmemenge. 
Für einen Großkunden-Rahmenvertrag sollten 10 Volvo-
Neuwagen in 3 Jahren realistisch sein.

Verkaufte Einheiten in den letzten 6 Monaten: 4.656 
Einheiten im relevanten Flottenmarkt 

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr: +6 %

Garantiebedingungen: 24 Monate ohne Kilometerbe-
grenzung sowie lebenslange Mobilität bei Einhaltung 
der Serviceintervalle

Inspektionsintervalle: 20.000 bzw. 30.000 km ab-
hängig von der Motorisierung oder alle 12 Monate

Kontakt Großkundenbetreuung: 
Ansprechpartner: Christian Donnerstag, Koordinator 
Vertrieb Großkunden 
Tel:  0221/9393-214 und -203 
E-Mail: Christian.Donnerstag@volvocars.com 
Internet: www.volvocars.com/de/sales-services/sales/
fleetsales

Kurzinterview
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Flottenfahr 
S60 D4

Motorleistung kW/PS: 133/181
Zuladung in kg: 408
max. Kofferraumvolumen in l: 380
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,8 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 99 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 28.361 €
Restwert in Prozent*: 36,7

techn. Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: Business-Paket (Einparkhilfe hinten, 
Infotainmentsystem Sensus Connect mit High Performace Sound 
und Sensus Navigationssystem) ab 1.168,07 Euro netto; Business-
Paket Pro (Einparkhilfe hinten, Infotainmentsystem Sensus Connect 
mit High Performace Sound, Sensus Connect Pro mit Volvo on Call 
und Sensus Navigationssystem) ab 1.512,61 Euro netto

S80 D4 Momentum

Motorleistung kW/PS: 133/181
Zuladung in kg: 436
max. Kofferraumvolumen in l: x480
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,9 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 102 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 36.345 €
Restwert in Prozent*: 44,7

techn. Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: Business-Paket (Infotainmentsystem 
Sensus Connect mit High Performace Sound und Sensus Navigati-
onssystem) ab 1.168,07 Euro netto; Business-Paket Pro (Infotain-
mentsystem Sensus Connect mit High Performace Sound, Sensus 
Connect Pro mit Volvo on Call und Sensus Navigationssystem) ab 
1.512,61 Euro netto

V40 D2

Motorleistung kW/PS: 84/115
Zuladung in kg: 413
max. Kofferraumvolumen in l: 1.032
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,4 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 88 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 20.992 €
Restwert in Prozent*: 43,6

techn. Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: Business-Paket (Einparkhilfe hinten, 
Geschwindigkeitsregelanlage, Infotainmentsystem Sensus Connect 
mit High Performace Sound, Multifunktionstasten am Lenkrad und 
Sensus Navigationssystem) ab 1.655,46 Euro netto; Business-Paket 
Pro (Einparkhilfe hinten, Geschwindigkeitsregelanlage, Infotain-
mentsystem Sensus Connect mit High Performace Sound, Multi-
funktionstasten am Lenkrad, Sensus Connect Pro mit Volvo on Call 
und Sensus Navigationssystem) ab 2.201,56 Euro netto

V40 Cross Country D2

Motorleistung kW/PS: 84/115
Zuladung in kg: 428
max. Kofferraumvolumen in l: 1.032
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,8 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 99 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 22.504 €
Restwert in Prozent*: 41,6

techn. Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: Business-Paket (Einparkhilfe hinten, 
Geschwindigkeitsregelanlage, Infotainmentsystem Sensus Connect 
mit High Performace Sound, Multifunktionstasten am Lenkrad und 
Sensus Navigationssystem) ab 1.655,46 Euro netto; Business-Paket 
Pro (Einparkhilfe hinten, Infotainmentsystem Sensus Connect mit 
High Performace Sound, Multifunktionstasten am Lenkrad, Sensus 
Connect Pro mit Volvo on Call und Sensus Navigationssystem) ab 
2.201,56 Euro netto

V60 D4

Motorleistung kW/PS: 133/181
Zuladung in kg: 435
max. Kofferraumvolumen in l: 1.241
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,8 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 99 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 29.706 €
Restwert in Prozent*: 46,1

techn. Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): V60 D6 Plug-in-
Hybrid (47.226,89 €)

businessrelevante Optionen: Business-Paket (Einparkhilfe hinten, 
Infotainmentsystem Sensus Connect mit High Performace Sound 
und Sensus Navigationssystem) ab 1.168,07 Euro netto; Business-
Paket Pro (Einparkhilfe hinten, Infotainmentsystem Sensus Connect 
mit High Performace Sound, Sensus Connect Pro mit Volvo on Call 
und Sensus Navigationssystem) ab 1.512,61 Euro netto

techn. Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: Business-Paket (Einparkhilfe hinten, 
Infotainmentsystem Sensus Connect mit High Performace Sound 
und Sensus Navigationssystem) ab 1.168,07 Euro netto; Business-
Paket Pro (Einparkhilfe hinten, Infotainmentsystem Sensus Connect 
mit High Performace Sound, Sensus Connect Pro mit Volvo on Call 
und Sensus Navigationssystem) ab 1.512,61 Euro netto

V70 D4 Kinetic

Motorleistung kW/PS: 133/181
Zuladung in kg: 479
max. Kofferraumvolumen in l: 1.600
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,2 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 109 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 33.866 €
Restwert in Prozent*: 50,0

 * Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufleistung p. a., Händler-EK inkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 9/2014), Quelle: EurotaxSchwacke

Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils der kleinste verfügbare Dieselmotor.
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XC60 D4 Kinetic

Motorleistung kW/PS: 133/181
Zuladung in kg: 446
max. Kofferraumvolumen in l: 1.455
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,5 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 117 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 31.681 €
Restwert in Prozent*: 51,9

techn. Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: Business-Paket (Einparkhilfe hinten, 
Infotainmentsystem Sensus Connect mit High Performace Sound 
und Sensus Navigationssystem) ab 1.168,07 Euro netto; Business-
Paket Pro (Einparkhilfe hinten, Infotainmentsystem Sensus Connect 
mit High Performace Sound, Sensus Connect Pro mit Volvo on Call 
und Sensus Navigationssystem) ab 1.512,61 Euro netto

XC70 D4 Kinetic

Motorleistung kW/PS: 133/181
Zuladung in kg: 446
max. Kofferraumvolumen in l: 1.600
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,5 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 117 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 35.950 €
Restwert in Prozent*: 51,3

techn. Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: Business-Paket (Einparkhilfe hinten, 
Infotainmentsystem Sensus Connect mit High Performace Sound 
und Sensus Navigationssystem) ab 1.168,07 Euro netto; Business-
Paket Pro (Einparkhilfe hinten, Infotainmentsystem Sensus Connect 
mit High Performace Sound, Sensus Connect Pro mit Volvo on Call 
und Sensus Navigationssystem) ab 1.512,61 Euro netto

XC90 D4

Motorleistung kW/PS: 120/163
Zuladung in kg: 541
max. Kofferraumvolumen in l: 1.837
Durchschnittsverbr. je 100 km: 8,1 l Diesel
Energieeffizienzklasse: D (CO

2
: 212 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 35.210,08 €
Restwert in Prozent*: 37,5

techn. Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: Business-Paket (Dual-Xenon-Schein-
werfer mit dynamischem Kurvenlicht, RTI Navigationssystem und 
Sitzheizung vorn) ab 2.100,84 Euro netto

 zeuge Volvo

Ein Unternehmen der 
R+V Versicherungsgruppe

KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-AG
Heidenkampsweg 102
20097 Hamburg
www.makler.kravag.de

Kasko-Extra-Versicherung (KEX) 

Versicherung für Brems-, Betriebs- 
und Bruchschäden 

Auch für Pkw!

Besuchen Sie 

unsere Impuls-

vorträge auf dem

 R+V Messestand.

DKM Halle 3B
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Rock it Baby

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

Opel Adam Rocks 1.0 Turbo
Motor/Hubraum in ccm:                Dreizyl.-Otto/999
kW (PS) bei U/min:                85 (115)/5.200 
Drehmoment bei U/min:           170 Nm bei 1.800–4.500 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/119 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,9/196
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,1 l/686 km (35 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  354/170–663
Typklasse HP/VK/TK:  14/17/17
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 15.789 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 426,23/0,17 Euro

Lenkradheizung: Im Kleinwagen ein Hauch von Ober-
klasse – Lenkradheizung war früher alleine noblen Ka-
rossen vorbehalten

Bitte eine Vier

Der ausladende Monitor ist bei BMW längst zum Mar-
kenzeichen geworden

Mit dem Vierer Gran Coupé gibt BMW seinen Kunden auf dezente 
Art die Möglichkeit, ein bisschen mehr Exklusivität in der Mittelklas-
se zu erhalten. Flottenmanagement hat bereits die ersten Testrun-
den mit dem eleganten Bayern absolviert.

Wem der konventionelle Opel Adam zu unstylisch ist, kann jetzt zum Rocks 
greifen. Der nämlich kommt im frechen Offroad-Style und mit Faltdach da-
her. Außerdem gibt es mit diesem Modell erstmals einen Turbomotor. Flot-
tenmanagement hat den 
Cityfloh bereits unter die 
Lupe genommen.

Adam alleine ist schon eine Ansage. Da haben 
die Opel-Leute mal ihren ganzen Mut zusam-
mengekommen und ein Auto auf die Räder ge-
stellt für Kunden, die ein bisschen aus der Rolle 
fallen (wollen). Und diese Eigenschaft können 
sie beim Adam ohne Reue ausleben, indem sie 
zwischen unzähligen Dekors, Farben und Felgen 
wählen dürfen. Jetzt setzen die Rüsselsheimer 
mit dem Rocks einen drauf und machen den fre-
chen Zwerg eine Spur schärfer. Mit attraktiver 
SUV-Optik, 1,5 cm höhergelegtem Faltdach und 
den in dieser Variante erstmals eingesetzten 
Turbo-Aggregaten stemmt sich der Rocks noch 
vehementer gegen den Mainstream als die Ba-
sisausgabe. Flottenmanagement hat sich auf 
den Weg gemacht, um dem Neuling auf den Zahn 
zu fühlen. Dass es dem 3,75 Meter-Vehikel nicht 
an Peppigkeit mangelt, sieht man bereits aus 

der Ferne; dabei fährt der Adam 
Rocks erwachsener als womög-
lich vermutet. Nur, damit keine 
Missverständnisse entstehen: 

Er ist weder Geländegänger noch Komforttourer. 
Aber irgendwie eben doch ein ernstzunehmender 
Allrounder, mit dem man auch die eine oder an-
dere längere Strecke problemlos bewältigen kann. 
Der Dreizylinder-Turbo in der 115 PS-Stufe erzeugt 
moderat Druck und damit auch Fahrspaß. Das 
Raumangebot kann sich sehen lassen, in der ers-
ten Reihe zumindest reist man in angenehmer Art 
und Weise. Freilich bietet auch der Trekking-Adam 
das sogenannte IntelliLink-System für angemes-
senes Enter- und Infotainment. Demnach lassen 
sich Smartphones (sowohl iOS als auch Android) 
mit der Anlage verbinden, um zahlreiche Appli-
kationen bequem auf dem großen Touchscreen 
ansteuern zu können. Selbstredend gehört auch 
eine Bluetooth-Freisprechanlage zum Repertoire. 
Die Preise starten ab netto 13.436 Euro für den 
Sauger.

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

BMW 428i Gran Coupé
Motor/Hubraum in ccm:                Vierzyl.-Otto/1.997
kW (PS) bei U/min:                 180 (245)/5.000–6.500 
Drehmoment bei U/min:       350 Nm bei 1.250–4.800 
Getriebe:                                        8-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/147 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,0/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,3 l/952 km (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  560/480–1.300
Typklasse HP/VK/TK:  17/23/27
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 9,3%
Dieselanteil: 59,7
Basispreis (netto): 36.344 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 673,99/0,26 Euro

Eigentlich ist ja auch der Vierer-BMW eine 
schlichte Mittelklasse, wenngleich ihn die Bay-
ern etwas höher positionieren innerhalb der Mo-
dell-Landschaft. Wer beispielsweise zum Cabrio 
oder Coupé greift, verlässt automatisch die Drei-
er-Region, und neuerdings gibt es analog zum 
Sechser Gran Coupé auch die Nummer Vier mit 
der eleganteren Karosserieform und Einstieg in 
erster sowie zweiter Reihe. Flottenmanagement 
hat nun einen Blick auf den Segment-Neuling 
geworfen und auch schon eine kleine Probefahrt 
durchgeführt. Ein prägnanter Unterschied fällt 
gleich beim Einstieg ins Auge: Es gibt nämlich 
rahmenlose Scheiben, und wenn es schon die 
Anzahl der Portale nicht macht – dieses Merk-
mal hingegen qualifiziert den BMW zu einem 
Coupé, das den Namen verdient. Also rein in den 
4+1-Sitzer, wie der Hersteller selbst ihn nennt. 
Ein knapper Blick Richtung Fond bestätigt: So 

schrecklich eng ist der gar 
nicht. Aber okay, zunächst 
spielt die Musik vorn. Und 
da reicht der Platz gefühlt 
auch für einige hundert Ki-
lometer ohne Verdruss – die 

Sessel offerieren eine Mischung aus Anschmieg-
samkeit und sportlicher Straffheit. Bei einem 
Coupé ist natürlich auch wichtig, was unter der 
Motorhaube steckt. Für Auswahl jedenfalls ist 
reichlich gesorgt, dieselseitig ist sogar der für 
Flottenkunden interessante 418d mit über-
schaubaren 143 PS im Programm. Der erste Aus-

flug mit dem Mittelklässler erfolgte indes mit 
einem Benziner. Dazu diente der 245 PS starke 
Turbo-Zweiliter – ein Downsizing-Triebwerk mit 
vier Zylindern, aber alles andere als Magermix-
Attitüden. Zusammen mit der weich agierenden 
Achtgang-Automatik wird der Hecktriebler zum 
dynamischen Partner. Kostenpunkt: 34.537 Euro 
netto mit Schaltgetriebe. Der Diesel startet bei 
36.344 Euro (netto).
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Ein Hauch Aston Martin

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

Ford Focus Turnier 2.0 TDCI
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.997
kW (PS) bei U/min:               110 (150) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:          350 Nm bei 2.000–3.250
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/105 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,0/210
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,0 l/1.500 km (60 l)  
Zuladung kg/Ladevolumen l:  605/476–1.516
Typklasse HP/VK/TK:  noch nicht verfügbar
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 41%
Dieselanteil: 75%
Basispreis (netto): 22.277 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

Was beim Fiesta 
gut ankommt, 
kann dem Focus 
nicht schaden, 
müssen sich die 
Verantwortlichen gedacht haben. Also verpassten 
sie dem Focus analog zum Kleinwagen ebenfalls 
die Front mit dem auffällig großen Kühlergrill, 
der unweigerlich an die Aston Martin-Design-
sprache erinnert. Doch das Facelift beschränkt 
sich keinesfalls nur auf die Optik. Die Triebwerke 
sind noch einmal sparsamer geworden, teilwei-
se wurden die Hubräume reduziert. Die Karosse 
wurde steifer, das Fahrwerk komfortabler und 
die Multimedia-Anwendungen schöner. Flotten-
management hat sich bei einer ersten Ausfahrt 
bereits vom neuen Navigationssystem mit dem 
großen Touchscreen überzeugen können: Das 
sieht nicht nur toll aus, sondern lässt sich auch 
exzellent bedienen.

Wie sparsam die neuen 1,5-Liter großen Diesel 
in der Praxis sein werden, wird ein späterer Test 
klären müssen, aber eine Probefahrt mit dem in 

der Leistungsentfaltung sowie in der Gesamtper-
formance modifizierten Zweiliter-Selbstzünder 
bescheinigt dem Triebwerk einen leisen Lauf so-
wie ordentliche Durchzugskraft. Generell mutet 
der Focus äußerst kommod an; die Geräusche 
halten sich im Zaum, bei der Dämmung haben die 
Ingenieure demnach ganze Arbeit geleistet. Der 
Fronttriebler schottet seine Insassen geradezu ab 
von der lauten Außenwelt. Zudem gleitet er sä-
mig über Fahrbahnpatzer hinweg, ohne dabei un-
dynamisch zu wirken. Die Dieselpreise starten bei 
netto 17.478 Euro. Der große elektronische Stra-
ßenlotse ist je nach Modell sogar serienmäßig 
– bei den weiter unten angesiedelten Varianten 
verlangt der Hersteller 1.092 Euro netto. Zu den 
innovativen Assistenten gehört ein automatisier-
tes Bremssystem ebenso wie ein Sensor, der beim 
Ausparken vor herannahendem Verkehr warnt.

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

Toyota Yaris 1,4 D-4D
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.364
kW (PS) bei U/min:               66 (90) bei 3.800
Drehmoment bei U/min:          205 Nm bei 1.800–2.800
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5+/99 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,8/175
EU-Verbrauch/Reichweite:  3,8 l/1.105 km (42 l)  
Zuladung kg/Ladevolumen l:  490/286–856
Typklasse HP/VK/TK:  15/16/18
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 13.394 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 356,75/0,14 Euro

Dass Toyota in den letzten Jahren etwas zu sehr 
ins Sachliche abgedriftet ist, scheinen auch 
die Marketing-Strategen inzwischen bemerkt 
zu haben. Also wird nachgebessert: Neben den 
Aygo, der jüngst mit frischer und frecher Front 
für Aufsehen sorgte, gesellt sich in Zukunft 
auch der Yaris mit neu gestalteter Schnauze. 
Das „X“ – möglicherweise Toyotas kommen-
des Markenzeichen – ist jedenfalls prägnant 
und auffällig: Mancher Passant dreht den Kopf 
neugierig. Doch nicht nur an die Außenhaut 
legten die Verantwortlichen Hand, auch das 
Innenleben hat das Techniker-Team keineswegs 
ungeschoren davonkommen lassen. So soll 
beispielsweise die D-4D-Version durch ausge-
prägte Vibrationsarmut glänzen. Schön, dass es 
überhaupt noch einen Diesel-Kleinwagen in der 
Importeur-Liga gibt, schließlich sind Selbst-
zünder in diesem Segment eher exotisch.

Mit dem aufgefrischten Yaris setzt Toyota markante Ak-
zente bei der Optik und möchte so offenbar jüngeres Pu-
blikum in die Schauräume locken. Doch auch unter dem 
Blech hat sich etwas getan. Flottenmanagement war mit 
dem Diesel un-
terwegs, der 
jetzt noch lei-
ser wurde.

Doch wer ein sparsames Zugpferd mit satter 
Drehmoment-Versorgung sucht, kommt eben an 
Rudolf Diesel nicht vorbei. Mit 90 PS geht der 
1,4-Liter im Vergleich zur ersten Serie unverän-
dert kräftig zu Werke und stemmt satte 205 Nm 
Drehmoment bereits ab 1.800 Touren. Dank kul-
tiviertem Lauf eignet sich der Vierzylinder auch 
für weitere Strecken, ohne das Geräuschniveau 
auf die Spitze zu treiben. Dazu passt auch das 
ordentliche Raumgefühl inklusive bequemen 
Sitzen, wenngleich der Fond die Grenzen dieser 
Kategorie aufzeigt. Andererseits besticht der 
Fronttriebler mit kompakten 3,89 Längenme-
tern, was in der überfüllen City Parkplatz-Stress 
vorbeugt. Die Preise beginnen bei netto 13.394 
Euro; selbstredend unterschreitet der Yaris D-4D 
die psychologisch wichtige CO2-Hürde von 100 g/
km und kommt mit genügsamen 3,8 Litern je 100 
Kilometer aus.

Mister X

Aufgeräumt, klar und gut verarbeitet ist und bleibt 
das Markenzeichen dieses kleinen Toyota

Mit der neuen Front setzt der überarbeitete 
Focus Akzente. Der große Kühlergrill verleiht 
dem Kompaktklässler einen Attraktivitäts-
schub. Doch auch unter dem Blech hat sich 
einiges getan. 
Flottenmana-
gement fuhr 
den Kompak-
ten bereits.

Der überarbeitete Focus-Innenraum mit dem markant 
großen Bildschirm überzeugt durch exzellente Verarbei-
tungsqualität (li.o.)
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Schön Cross

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

Fiat Panda Cross 1,3 Multijet
Motor/Hubraum in ccm:                Vierzyl.-Diesel/1.248
kW (PS) bei U/min:                59 (80)/4.000 
Drehmoment bei U/min:           190 Nm bei 1.500 
Getriebe:                                        5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: k.A./125 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 14,3/160
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,7 l/745 km (35 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  665/178–1.698
Typklasse HP/VK/TK:  k.A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): noch nicht bekannt
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

Das Panda Cross-Interieur mutet durchaus stylisch an

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

Lexus GS 300h
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Otto/2.494
E-Motor:
kW (PS):                105 (143)
Drehmoment:            300 Nm
Systemleistung: kW (PS) 164 (223)
kW (PS) bei U/min.: 133 (181) bei 6.000
Drehmoment bei U/min.:        221 Nm bei 4.200–5.400
Getriebe:                                        Automatik (verzweigt)
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/109 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,2/190
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,7 l/1.404 km (66 l)  
Zuladung kg/Ladevolumen l:  535/468
Typklasse HP/VK/TK:  20/29/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 42,86%
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 38.067 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 871,27/0,35 Euro

Auf sechs folgt vier

Hochwertig Verarbeitung sowie eine akkurate Schalter-
landschaft kennzeichnen den Lexus GS

Lexus und Hybrid gehören zusammen wie der 
Rotwein zu Italien, und die Kompetenz des Her-
stellers auf diesem Gebiet ist unbestritten. Nach-
dem die Kunden im Bereich der Oberen Mittel-
klasse die souveräne Paarung V6 in Verbindung 
mit Elektromotor schon viele Jahre kennen, gibt 
es nun zusätzlich eine ebenfalls nicht gerade un-
termotorisierte Vierzylinder-Variante für Inter-
essenten, die gerne einen möglichst wirtschaft-
lichen Antrieb hätten. Ausgiebige Testfahrten 
mit dem Hecktriebler bescheinigen ihm durchaus 
kommode Fortbewegung; es muss nicht immer 
der Sechszylinder sein, zumal der Basis-GS in Sa-
chen Geräuschpegel hohe Maßstäbe setzt. Hinzu 
kommen maximal komfortable Fauteuils – die 
Langstrecken-Fähigkeit ist bei diesem Lexus ge-
setzt wie die fünf Sterne eines Ritz.

Auch in Sachen Verarbeitung muss der Japaner 
den Vergleich mit der Konkurrenz keineswegs 
scheuen; edle Materialien sowie wertig anmuten-
de Oberflächen machen den übrigens geräumi-
gen Mittelklässler zur feinen Alternative in die-
sem Segment. Klassische Rundskalen mit hervor-
ragender Ablesbarkeit sorgen in Verbindung mit 
dem ausladenden TFT-Bildschirm für gelungenes 

Nachdem Lexus den Sechszylinder-Hybridstrang seit vielen Jahren anbie-
tet und etabliert hat, schiebt der Hersteller eine wirtschaftlichere Variante 
mit vier Zylindern nach. Flottenmanagement hat den Businessklässler mit 
223 PS probegefahren.

Infotainment. Die Bedienung 
der komplexen Funktionen 
erfolgt mithilfe eines ergo-
nomischen Handschmeichlers 
samt berührungsempfindli-
cher Fläche: Mit dessen Hilfe 
kann man sämtliche Menüs einfach per Curser 
anwählen. Ab netto 38.067 Euro liefert Lexus 
seinen günstigsten GS. Erfrischenderweise ge-
hört die Limousine zu den wenigen Offerten, die 
standardmäßig mit Velourssitzen daherkommen. 
Zu den feinen Brocken gehören elektrisch ver-
stellbare Lenksäule, E-Sitze sowie Xenonschein-
werfer. Auch eine Bluetooth-Freisprechanlage ist 

frei Haus. Das Bildschirm-Navi geht erst ab der 
Luxury-Line (52.352 Euro netto) an den Start.

Der Panda Cross ist mit seinem Allradantrieb einzigartig im Segment. 
Und so klein der leichte Kraxler auch ist – Geländewagen-Kompetenz 
kann der Winzling vorweisen. Flottenmanagement hat ihn bereits ge-
fahren. 

Warum eigentlich ein Kleinstwagen mit Allrad-
antrieb? Wer ist die Zielgruppe? Die Frage ist 
nicht zuletzt mit der Unterschiedlichkeit der 
Regionen zu erklären – in kalten Gefilden mit 
viel Eis und Schnee ist der kleine Fiat natürlich 
unschlagbar als Budget-Lösung. Es gibt jeden-
falls weit und breit keinen anderen 4x4-Vertre-
ter in dieser Kategorie. Erste Runden mit dem 
Panda Cross bescheinigen ihm eine einfache 
Handhabe in der Praxis. Vor allem in der City 
punktet das Vehikel mit seinen knappen 3,71 
Metern; auf dem Asphalt macht der Italiener ei-
nen leichtfüßigen Eindruck und wirkt agil, die 
Lenkung bleibt außerdem frei von Verspannun-
gen. Mit dem vierzylindrigen Selbstzünder gibt 
es 90 PS – damit rennt der Panda 160 km/h und 
soll binnen 14,3 Sekunden auf Landstraßen-
Tempo beschleunigen. Ein kultivierter Lauf und 

verhältnismäßig leise 
Fahrgeräusche machen 
ihn angenehm.

Auf eine Geländeunter-
setzung verzichtet der 

Fiat – er ist auch so zu extremen Steigungen (70 
Prozent) fähig. Die Antriebsverteilung erfolgt 
weitgehend automatisch, allerdings kann der 
Fahrer die Ausrichtung per Schalter wählen und 
beispielsweise den Allradantrieb stets aufrecht 
erhalten (Offroad), während im Modus „Auto“ 
unter griffigen Verhältnissen 98 Prozent des Mo-
ments an die Vorderräder gelangt. Als Quersper-
ren dienen – wie heute so oft – alleine Brems-
eingriffe, die das Regelhirn des obligatorischen 
Stabilitätsprogramms steuert. Abgesehen davon 
verfügen alle Panda Cross-Versionen über Blue-
tooth-Freisprechanlage sowie Klimaanlage. Auf 
Wunsch bekommt der 4x4 den sogenannten City 
Notbremsassistenten. Mit dessen Hilfe werden in 
einem Geschwindigkeitsbereich von fünf bis 30 
km/h automatische Verzögerungen eingeleitet 
im Falle drohender Kollisionen.
 



www.renault.de/ze

FAHREN SIE MIT GUTEM
BEISPIEL VORAN.   
100 % LEISTUNGSFÄHIG. 0 % EMISSIONEN.1

RENAULT Z.E. 100 % ELEKTRISCH
Stellen auch Sie Ihren Fuhrpark um. Auf 100 % alltagstaugliche Mobilität und 0 % Emissionen.1 Mit den rein 
elektrisch betriebenen Fahrzeugen Renault Kangoo Z.E., Renault ZOE und Renault Twizy. Durch alltagstaug-
liche Reichweiten, höchsten Fahrkomfort, einsatzgerechte Ladezeiten und günstige Unterhalts- und Wartungs-
kosten machen Sie Ihren Betrieb zum Vorreiter zukunftsfähiger Mobilität. Mehr Informationen erhalten Sie auf 
www.renault.de/ze

Renault TWIZY Urban ab 92,– € mtl. netto2, 3

zzgl. ab 34,– € mtl. netto Batteriemiete4 

1 Keine Schadstoffemissionen im Fahrbetrieb. 2 Sonderzahlung 0,– €, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufl eistung 20.000 km. Ein Angebot der Renault Leasing für Gewerbekunden, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. 
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. 3 Leasing für das Fahrzeug ohne Antriebsbatterie, zzgl. gesetzl. USt. und Überführung. Fahrzeug wird nur verkauft/geleast bei gleichzeitigem Abschluss 
eines Mietvertrags für die Antriebsbatterie mit der Renault Bank. 4 Monatlicher Mietzins zzgl. gesetzl. USt. bei einer Jahresfahrleistung von 5.000 km und 48 Monaten Laufzeit. Der monatliche Mietzins deckt die 
Bereitstellungskosten für die Batterie sowie die Renault Z.E. Assistance ab. Angebot gültig bis 31.12.2014. Bei allen teilnehmenden Renault Partnern. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Renault Deutschland 
AG, Postfach, 50319 Brühl.  

DRIVE THE CHANGE
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Audi A5 Sportback 2.0 TDI Ultra
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:               120 (163) bei 3.000–4.200
Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei 1.750–2.750 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/111 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,6/221
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,3 l/1.465 (63 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  475/480
Typklasse HP/VK/TK:  16/24/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 33%
Dieselanteil: 90%
Basispreis (netto): 31.890 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 614,65/0,25 Euro

Ultra sparsam
Souveränes Auto, wenig Kraft, diese Formel glich früher der Quadratur des 
Kreises. Dank kultivierten wie kräftigen Dieselmotoren aber ist dieser Spagat 
längst kein Problem mehr. Mit den Ultra-Modellen ist Audi weiter Richtung 
Verbrauchsreduktion unterwegs. Flottenmanagement hat sich mit dem A5 
Sportback 2,0 TDI (163 PS) Ultra befasst.

Das Weiß steht dem eleganten A5 durchaus gut (o.)

Auch feine Ingolstädter können ganz schön praktisch 
sein, wie das große Heckabteil zeigt (Mitte)

Wildleder und Schaltgetriebe verleihen dem Viertürer 
eine sportiv anmutende Architektur (u.)

In den letzten 15 Jahren hat sich der Spritpreis lo-
cker verdoppelt. Das ist Grund genug, bei der Au-
towahl durchaus den Verbrauch mit aufzunehmen 
in die Kriterienliste. Neben dem Umweltschutz 
spielt auch der ökonomische Faktor eine bedeu-
tende Rolle. Viele Autohersteller bieten spezielle 
Spritspar-Varianten an, und oft entlarvt ein Blick 
in die Preisliste die entsprechenden Knauserer als 
die letztlich teureren Ausführungen, bei denen le-
diglich Kunden mit grünem Anstrich zuschlagen. 
Bei Audi jedoch liegen die Dinge anders. Die hier 
getestete Ultra-Version mit 163 PS muss gar nicht 
erst den Wettbewerb mit den konventionellen 
A5-Mitgliedern antreten, da sie eine eigene Leis-
tungsstufe darstellt zum Preis von netto 31.890 
Euro. 

Doch abgesehen vom Anschaffungspreis kommt 
es auch auf den psychologischen Faktor an der 
Tankstelle an: Es ist eben schön, bei jedem Halt 
an der Zapfsäule sparen zu können. Man kommt 
mit dem Zweiliter-Selbstzünder übrigens wun-
derbar zurecht, ist er doch alles andere als ein 
Kind von Traurigkeit. Schon die Papierdaten ma-
chen Appetit auf den Vierzylinder: Binnen 8,6 
Sekunden erreicht er Landstraßentempo, und 
die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 221 Sachen. 
Von der gegenüber den herkömmlichen A5-Aus-
gaben marginal längeren Übersetzung würde der 

Fahrer vermutlich noch nicht einmal im direkten 
Vergleich etwas spüren. Dafür punktet der Mit-
telklässler beim CO2-Ausstoß (111 Gramm) sowie 
der Effizienzklasse und trägt selbstredend „A+“. 
Selbst Steigungen rennt der Oberbayer beflissen 
im sechsten Gang hoch. Kein Wunder, schließlich 
zerren bereits ab 1.750 Umdrehungen satte 400 
Nm Drehmoment an der Kurbelwelle und können 
bei forciertem Umgang mit dem Gaspedal schwar-
ze Striche auf den Asphalt malen. Als Quattro ist 
der Ultra übrigens nicht lieferbar, das würde den 
Spareffekt aufgrund des höheren Gewichts und 
der Schleppmomente schließlich konterkarieren.

Fans des manuellen Schaltgetriebes sind bei dem 
stärkeren der beiden Ultras genau richtig – denn 
die sechsstufige Box ist hier obligatorisch. Dieser 
Umstand tut auch dem Komfort keinen Abbruch, 
schließlich lässt sich der Hebel geschmeidig und 
gleichermaßen präzise durch die Gassen füh-
ren. Apropos Komfort: Auch das Fahrwerk spielt 
mit. Pneus der 50er-Serie bügeln zusammen mit 
der mild abgestimmten Dämpfung jede Art von 
Bodenwelle gründlich weg. Wer sportlicher un-
terwegs sein möchte, muss den Ultra-Pfad leider 
verlassen. Das heißt aber keineswegs, dass der 
Fronttriebler nicht auch mal beherzt um die Ecke 
geworfen werden dann. Dank exakt rückmelden-
der Servolenkung wieselt der Premium-Kandidat 

locker um Kehren und deutet mit harmloser Un-
tersteuer-Tendenz an, wann es gut ist. Zur Not 
greift die Stabilitätskontrolle mahnend ein.

Kommode Stühle – im Testwagen erfrischender-
weise mal nicht in klassischer Lederausführung, 
sondern in einem anschmiegsamen Nubuk – ver-
süßen längere Touren. Stoffsitze wären beim 
distinguierten Sportcoupé mit den rahmenlo-
sen Fensterscheiben einfach unpassend, aber 
dennoch schön, dass sie lieferbar sind. Tadellos 
ist darüber hinaus die Geräuschkulisse. Selbst 
bei hohen Tempi können sich sämtliche Insas-
sen in Zimmerlautstärke unterhalten. Man muss 
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das Aggregat schon ausdrehen, um den Wind zu 
übertönen – und selbst das gelingt allenfalls bei 
niedrigen Geschwindigkeiten in der Stadt. Im Ge-
gensatz zu anderen Modellen verzichtet Audi beim 
A5 Ultra auf synthetisch beeinflusste Maschinen-
töne, was den Ingolstädter in jeder Lebenslage 
als Selbstzünder erkenntlich macht.

Mit dem Raumangebot geizt der Sportback übri-
gens nicht; Beinfreiheit in Hülle und Fülle machen 
sogar seinen Fond zum angenehmen Reise-Auf-
enthaltsort. Vorn ist Platz ohnehin kein Thema; 
genügend Freiraum zu den Seiten machen lange 
Strecken zum Kinderspiel. Um die Praxistaug-
lichkeit zu untermauern, gibt es Cupholder sowie 
zahlreiche Ablagen. Der große und einfach zu 
beladende Kofferrum (480 Liter) ist neben der 
Ästhetik auch ein sachlicher Grund, der für die-
se Karosserieform mit Retro-Anflügen spricht. 
Das Fließheck ist wieder en vogue, Audi macht es 
vor. Ach ja, und natürlich entspricht die Verarbei-
tungsqualität des aufgeräumten Cockpits den üb-
lichen Audi-Maßstäben: Hier klappert und knarzt 

rein gar nichts. Traditionelle Rundskalen sowie 
das vertraute MMI-Menüsystem helfen dabei, die 
Bedienung möglichst stressfrei zu halten. Ganz 
ohne Menüprinzip geht es heutzutage angesichts 
der vielen Features moderner Autos aber nicht 
mehr. Auf überbordende TFT-Flächen verzichtet 
der Mittelklässler und beschränkt sich dabei auf 
das große Display in der Mittelkonsole. In Sachen 
Knöpfchen haben die Verantwortlichen einen gu-
ten Kompromiss getroffen: Die Leisten sind nicht 
überladen, aber dennoch können alltägliche Din-
ge wie beispielsweise die Klimatisierung direkt 
angesteuert werden.

Audi bietet seinen Kunden übrigens vielfältige In-
dividualisierungsmaßnahmen. Wer möchte, kann 
den Fronttriebler in eine kleine Luxuskarosse 
verwandeln. Musik- und TV-Freunde kommen an 
Dingen wie Bang & Olufsen-Sound (798 Euro net-
to), Digitalradio (281 Euro netto) sowie digitalem 
Fernseh-Empfang (840 Euro netto) kaum vorbei. 
Flottenkunden hingegen benötigen dringend 
eine Bluetooth-Freisprechanlage zum Aufpreis 

von 252 Euro netto und sollten zum 890 Euro net-
to teuren Xenonlicht greifen. Wer auf Assistenz-
systeme schwört, bekommt in einem 1.260 Euro 
(netto) teuren Paket Einparkhilfe, einen aktiven 
Spurhalte-Warner sowie einen aktiven Tempomat. 
Wenn man seine Fahrbahn verlässt, macht die 
Vorrichtung per kurzer Vibration im Lenkrad klar, 
dass der Blick immer konzentriert auf die Straße 
gerichtet werden sollte. Der Temporegler dage-
gen ist eine empfehlenswerte Hilfe im Stop-and-
Go-Verkehr, um den man in Ballungszentren nun 
einmal nicht herumkommt. Weitere 1.764 Euro 
(netto) werden fällig für ein Navigationssystem. 
Und falls man die Zieleingabe nicht mithilfe des 
MMI eingeben möchte, geht es auch spielend per 
Sprachsteuerung. Neben der großen Farbkarte 
dient ein ausladendes Farb-Infofeld zwischen dem 
Hauptinstrumentarium für Fahrempfehlungen – 
bequemer geht es nicht. Doch ein zweifellos schö-
nes Extra ist der „Ultra“-Schriftzug auf dem Heck-
deckel; vor allem an der Tanke, wenn man gerade 
wieder mal den Verbrauch ausgerechnet hat: Es 
geht problemlos mit einer Fünf vor dem Komma.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Ob im CITROËN C5 CROSSTOURER ODER GRAND C4 PICASSO – dank des Full Service Leasings sind Sie 4 Jahre rundum sorglos unterwegs. Denn in der 
monatlichen Rate ist neben der Garantieverlängerung und der regelmäßigen Wartung auch der Ersatz von vertragsgemäßen Verschleißteilen enthalten. Wir nennen 
das „FreeDrive à la Carte“ – für Sie bedeutet das die totale Entspannung. Erfahren Sie jetzt mehr bei Ihrem CITROËN Partner oder auf: www.citroen.de

DAS RUNDUM-SORGLOS-PAKET: FULL SERVICE LEASING INKL. 4 JAHRE GARANTIE, WARTUNG UND 
ÜBERNAHME VON VERSCHLEISSREPARATUREN.2 

1Bei dem BusinessDays Full Service Leasing der Banque PSA Finance S.A. Niederlassung Deutschland, Geschäftsbereich CITROËN BANK, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für Gewerbetreibende zzgl. MwSt. 
und Fracht für folgende Aktionsmodelle: CITROËN C5 CROSSTOURER HDi 140 und CITROËN GRAND C4 PICASSO e-HDi 115 Seduction, Laufzeit 48 Monate, 10.000 km/Jahr Laufl eistung, gültig bis 30.11. 2014. 
2Leistungen gemäß den Bedingungen des CITROËN FreeDrive à la Carte Vertrages der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH, Edmund-Rumpler-Straße 4, 51149 Köln. Detaillierte Vertragskonditionen unter www.citroen.de. 
Nur bei teilnehmenden CITROËN Partnern. Abb. zeigen evtl. Sonderausstattung/höherwertige Ausstattung. 

Kraftstoffverbrauch kombiniert von 5,1 bis 4,0 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert von 134 bis 105 g/km. Nach vorgeschriebenem Mess verfahren in der gegenwärtig 
geltenden Fassung. Effi zienzklasse A –A+.

BUSINESSDAYS
VOM 1. SEPTEMBER BIS 30. NOVEMBER 

www.citroen.de

DAS RUNDUM SORGLOS PAKET

ANGEBOT NUR FÜR GEWERBETREIBENDE

ab 229,– € mtl. zzgl. MwSt.1

CITROËN GRAND C4 PICASSOCITROËN C5 CROSSTOURER
ab 279,– € mtl. zzgl. MwSt.1
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Hyundai i10 1.0 LPG
Motor/Hubraum in ccm:                 Dreizylinder-Otto/998
kW (PS) bei U/min:              51 (69) bei 6.200 (Gasbetrieb)
Drehmoment bei U/min:             93 Nm bei 3.200 
Getriebe:                                        5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/104 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h:      15,2/150 (Benzinbetr.)
EU-Verbrauch (Gas – Benzin):     6,5-5,1 l
Reichweite (Gas – Benzin):  418-784 km (27,2/40 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  406/218–1.046
Typklasse HP/VK/TK:  15/13/15
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 0%
Basispreis (netto): 10.857 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 392,45/0,16 Euro

Hohe Spritpreise? Darüber können Besitzer ei-
nes Hyundai i10 LPG nur müde lächeln. Sie tan-
ken nämlich Autogas und zahlen meist weniger 
als 80 Cent je Liter. Natürlich will die Anschaf-
fung (Basispreis 10.857 Euro netto) vorher gut 
überlegt sein – denn immerhin erfordert das 
entsprechende Modell einen Aufpreis von 924 
Euro (netto). Außerdem beläuft sich der Mehr-
verbrauch im Gasbetrieb auf rund zwei Liter, 
was angesichts des günstigen Kurses aber lo-
cker verschmerzbar ist. Wenigfahrer können je-
doch getrost beim Benziner bleiben. Wer circa 
15.000 Kilometer im Jahr abspult, hat den Neu-
preis nach etwa zwei Jahren herausgefahren 
und beginnt dann mit dem Sparen. Ach ja, viel-
leicht sollte man wissen, dass Hyundai seinen 
kleinen LPG-Flitzer ausschließlich in der 67 PS 
starken Einliter-Version anbietet. Wenn man 
per Knopfdruck in den Benzin-Modus wechselt, 
setzt der Vierventiler gar zwei Pferdchen mehr 
frei, die sich in der Praxis aber kaum aufspüren 
lassen.

Eine Rakete ist der Dreizylinder ohnehin nicht, 
darüber bestehen keinerlei Zweifel. Allerdings 
beschränkt sich der Aktionsradius des Kleinst-
wagens keineswegs nur auf den Supermarkt 
an der nächsten Ecke. Sofern man die Richt-
geschwindigkeit auf der Autobahn nicht über-
schreitet, lässt es sich sogar verhältnismäßig 
kommod reisen. Um Laster am Berg zu überho-
len, reicht der Punch allemal. Im Zweifel geht 
es eben mal kurz zurück in den vierten Gang, 
dann beschleunigt der Fronttriebler auch wie-
der hurtig. Unter Ausnutzung des gesamten 
Drehzahlbandes erhält das Motörchen übri-
gens eine kernige Note, die aber angenehm er-
scheint. Mechanische Laufruhe ist kein Thema, 
in dieser Beziehung kann es der Otto auch mit 
seinen vierzylindrigen Kollegen ohne Probleme 
aufnehmen. Straffe und bequeme Sitzpolster 
sorgen für einen behaglichen Aufenthalt; auch 
das Raumangebot geht für einen 3,67 Meter-
Zwerg in Ordnung, wobei es in der zweiten Reihe 
freilich etwas enger wird. Hier stoßen vor allem 

Neben Diesel- und Superkraftstoff 
gibt es noch eine dritte weitere 
Spritsorte, die oft in Vergessenheit 
gerät: Flüssiggas. Hyundai bietet den 
Kleinstwagen i10 ab Werk mit biva-
lentem Antrieb. Flottenmanagement 
war mit dem wirtschaftlichen Stadt-
floh unterwegs.

Dritte Kraft

Personen mit langen Beinen im wahren Sinne 
des Wortes an die Grenze.

Einen erfreulichen Eindruck hinterlässt das In-
terieur. So darf die Verarbeitung mit Fug und 
Recht als solide bezeichnet werden, und das In-
strumentarium ist an Übersichtlichkeit kaum zu 
toppen. Zwei getrennte Anzeigen für den Ben-
zin- und Gasfüllstand beugen jeglicher Verwir-
rung vor, und die beiden Tanks bescheren dem 
i10 eine beachtliche Gesamtreichweite (1.202 
km). Probleme mit der Gasversorgung sollte es 
aber keine geben, schließlich zählt Deutsch-
land mittlerweile rund 6.000 entsprechende 
Stationen. In Sachen Ausstattung ist der kore-
anische Winzling übrigens ganz schön erwach-
sen und verfügt serienmäßig über Klimaanlage, 
Radio und sogar Sitzheizung. Gegen 689 Euro 
(netto) Aufpreis wandern auch Bluetooth-Frei-
sprechanlage sowie Parksensor an Bord – Fea-
tures, die für Flottenkunden unabdingbar sind. 
Eine geteilt umklappbare Rücksitzlehne erhöht 
die Praktikabilität ungemein. Dass die Verant-
wortlichen dem i10 auch ein elektronisches 
Stabilitätsprogramm mit auf den Weg gegeben 
haben, ist reine Formsache. Viel Raum für Son-
derausstattungen bleibt nicht mehr – optische 
Verschönerungen können jedoch vorgenommen 
werden: Metallic-Lack kostet 361 Euro netto. 
Einen besseren Mix aus Wirtschaftlichkeit und 

Schlicht, aber funktional – der i10 bietet eine aufge-
räumte Architektur  (g. li.o.)

Vor allem das ausgefallene Blau steht dem Kleinstwa-
gen vorzüglich (o.li.)

Gas tanken leicht gemacht, der Einfüllstutzen sitzt di-
rekt neben der konventionellen Öffnung (o.re.)

Preis-Leistungs-Verhältnis bei der Anschaffung 
kann man nicht erwarten. Und einen gewissen 
Allround-Faktor bietet der i10 obendrein.
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Mercedes-Benz S 350 BT
Motor/Hubraum in ccm:                 Sechszyl.-Diesel/2.987
kW (PS) bei U/min:               190 (258) bei 3.600
Drehmoment bei U/min:           620 Nm bei 1.600–2.400 
Getriebe:                                        7-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/146 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,8/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,5 l/1.273 km (70 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  700/510
Typklasse HP/VK/TK:  k.A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 50%
Basispreis (netto): 68.000 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 1.497,65/0,59 Euro

S geht wirtschaftlich

Maximaler Fahrkomfort erwünscht, und es 
muss ein Mercedes sein? Dann kommt nur ein 
Auto in Frage: die Mercedes S-Klasse. Das heißt 
aber nicht, dass der Eigner nach dem Kauf ei-
nen Blankoscheck unterschreiben möchte und 
die Unterhaltskosten keine Rolle spielen. Okay, 
ein Sechszylinder darf es aber schon sein, denn 
schließlich gehört ein souveräner Antrieb zu ei-
ner Oberklasse einfach dazu. Der S 350 BlueTEC 
ist in so einem Fall genau der richtige Kandidat. 
Die Schwaben servieren die butterweich agie-
rende Siebenstufen-Automatik selbstredend mit 
dazu; auf immerhin 258 PS kommt der drei Liter 
große Selbstzünder, genug Punch, um die meis-
ten Verkehrsteilnehmer locker auszubeschleu-
nigen. Das Werk spricht von 6,8 Sekunden bis 
100 km/h – das ist ein Sportwagen-Wert. Dabei 
gleitet der Fünfmeter-Liner derart sanft über das 
Straßennetz, als befinde sich ein Luftkissen zwi-
schen Rädern und Asphalt. Luft ist tatsächlich im 
Spiel, denn der große Benz liegt serienmäßig auf 
Luftbälgen. Dass die Dämpfung adaptiv gesteuert 
wird, steht außer Frage.

Zweites zentrales Komfort-Element sind die Sit-
ze. Himmlisch weich, aber doch Rückenschmer-
zen-resistent bringen sie die menschliche Fracht 
beschwerdefrei an noch so weit entfernte Ziele. 
Mehrere hundert Kilometer am Stück sind kein 
Problem. Dabei ist der Geräuschpegel im Innen-
raum hinreichend niedrig, so dass sämtliche Pas-
sagiere im Flüsterton kommunizieren können. 
Viel Platz in allen Lebenslagen gibt es gar schon 

in der Kurzversion – so können auch langbeinige 
Personen luftig in der zweiten Reihe sitzen. Den-
noch ist die erste Reihe natürlich schöner, schon 
allein, weil man hier mit den umfangreichen 
Multimedia-Anwendungen spielen kann. Mecha-
nik bei den Anzeigen ist übrigens out – der Tacho 
besteht aus einer einzigen TFT-Fläche. Und die 
reicht sogar weit herüber in Richtung Beifahrer; 
besonders eindrucksvoll sieht es aus, wenn die 
Straßenkarte abgebildet wird. Freilich punktet 
die S-Klasse mit feinster Verarbeitung und edlen 
Dekors. Zig verschiedene Holzeinlagen sorgen für 
reichlich Auswahl bei der Interieur-Gestaltung.

Man sollte Technik-Fan sein, um die S-Klasse 
so richtig lieben zu lernen. Das Menü ist voll-
gestopft mit Features, dabei ist fast egal, welche 
Funktion gerade bedient wird – alleine die Ani-
mation auf dem Bildschirm ist eine Augenweide. 
Es gibt Kameras in Hülle und Fülle, alle im Diens-
te der Sicherheit. Wer jedoch das große Paket mit 
aktivem Geschwindigkeitsregler und mitdenken-
der Lenkung, Staupilot, Spurhalte- wie Totwin-
kelassistenz möchte, muss weitere 2.250 Euro zu-
züglich Mehrwertsteuer hinblättern. Ab 68.000 
Euro netto ist der S 350 BT zu haben – im Preis 
enthalten sind Bluetooth-Freisprechanlage, LED-
Vollscheinwerfer, Navigationssystem, elektrisch 
verstellbare Sitze, Verkehrszeichen-Erkennung 
sowie Tempomat. Es gibt aber trotz üppiger Se-
rienausstattung noch das eine oder andere sinn-
volle Extra. Das schlüssellose Schließsystem 
(1.495 Euro netto) beispielsweise gehört dazu.

Wer zu einer Mercedes S-Klasse greift, entscheidet sich häufig für den Sechs-
zylinder-Diesel. Denn der vereint Wirtschaftlichkeit mit höchstem Fahrkom-
fort sowie ansehnlicher Dynamik. Flottenmanagement hat den 350er unter 
die Lupe genommen.

Das solide verarbeitete Interieur wirkt modisch und 
nach High-Tech (o.)

Die neue S-Klasse wirkt kompakter, als sie eigentlich 
ist (Mitte)

Raum in Hülle und Fülle bieten längst auch die kurzen 
Varianten der S- Klasse (u.)
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Jaguar F-Type R Coupé
Motor/Hubraum in ccm:                 Achtzylinder-Otto/5.000
kW (PS) bei U/min:              405(550) bei 6.500
Drehmoment bei U/min:             680 Nm bei 2.500–5.500 
Getriebe:                                        8-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/259 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h:     4,2/300
EU-Verbrauch/Reichweite:     11,1 l/649 km (72 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  385/407
Typklasse HP/VK/TK:  18/30/27
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 0%
Basispreis (netto): 87.142 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  1.941,88/0,77 Euro

F plus R
Wer zu den Glücklichen gehört und bei Jaguar zum Ath-
leten F-Type greifen darf, muss sich vor dem Kauf aber 
noch mit einigen Fragen beschäftigen. Offen oder ge-
schlossen, sechs oder acht Zylinder? Flottenmanage-
ment hat es einmal mit dem Topmodell R Coupé probiert.

An den vier Rohren wird klar – mit dem V8 legt man sich 
besser nicht an (u.)

Mächtige Keramikscheiben sorgen für bissige Verzöge-
rung (li.u.)

Carbon-Einlagen unterstreichen den sportlichen Ein-
schlag (re.u.)

Wenn sich das Jaguar-Traumcoupé, das etwa 
ein Jahr nach dem F-Type Roadster-Debüt 2013 
nachgereicht wurde, rasant nähert, kann man 
es als erstes hören und dann erst sehen. In die-
sem Fall ist davon auszugehen, dass der Fahrer 
die Taste mit dem Auspuff-Symbol gedrückt hat. 
Das ist auch in Ordnung, solange man nicht in 
einer kleinen Nebenstraße die Nachbarn um 
sechs Uhr morgens aus dem Bett aufschrecken 
lässt, wozu der V8, jener mit 550 PS äußerst 
potenten R-Version, spielend in der Lage wäre. 
Aber lassen wir das mit diesem speziellen Knopf 
und tun so, als sei ganz normaler Alltag. Dann 
bleibt der Fünfliter soundmäßig sogar recht zu-
rückhaltend und zieht die Blicke der Passanten 
alleine durch seine Optik auf sich. Da steht ein 
satter, durchtrainierter Zweitürer auf ausladen-
den 20-Zöllern; die breite, gläserne Heckklappe 
unterstreicht den sportiven Auftritt des Briten, 
der sich trotz aller Kräftebekundung etwas Vor-
nehmes bewahrt, das es für das Kreuzchen in 
der Preisliste braucht. Nickende Zustimmung 
Außenstehender ist dem Hecktriebler gewiss, 
wo immer er auftaucht.

Das mit dem Triebwerk muss man sich noch ein-
mal auf der Zunge zergehen lassen: Da fallen 
680 Nm Drehmoment (ab 2.500 Umdrehungen) 
über die Hinterachse her und sorgen insbeson-
dere bei Nässe auf der Straße auch für nasse 
Handflächen. Also schön gemach und doch bes-
ser auf gutes Wetter warten, um die Raubkatze 
von der Leine zu lassen. Dann benimmt sie sich 
recht gutmütig, zirkelt rasant um Kehren und 
lässt sich auch mal mit einem Gasstoß gerade-
rücken, falls das Heck einen Schlenker macht. 
Im Notfall steht ja noch das wirkungsvolle ESP 
zur Stelle, und ein aktives Hinterachs-Differen-
zial gibt es sowieso. Dieses verhindert auch die 
schwarzen Striche auf dem Asphalt, wenn man 
sich dazu hinreißen lässt, einen Kavalierstart 

durchzuführen. Derartige Urgewalten des Kom-
pressor-Aggregats bekommen eben auch 295er-
Pneus nicht ohne weiteres auf die Straße. Er-
staunlicherweise kann man mit dem Coupé auch 
gemütlich über die Fahrbahn schlendern, völlig 
ohne Aufregung. Das adaptiv gesteuerte Fahr-
werk ist nicht etwa brutal hart, sondern pariert 
Bodenwellen, ja selbst aggressive Verwerfungen 
mit geschmeidiger Rückmeldung. Mit dem pfeil-
schnellen und gleichzeitig kommoden Coupé ein 
paar hundert Kilometer zurücklegen ist gar kein 
Problem. Dazu passt die obligatorische Achtstu-
fen-Wandlerautomatik aus dem Hause ZF. Dass 
der Brite ein Zweisitzer ist, sollte unter prakti-
schen Gesichtspunkten natürlich berücksichtigt 
werden. Dafür gibt es eine aufgeräumte Schal-
terlandschaft; für den Sportler wählt Jaguar 
klassische Rundskalen statt der sonst üblichen 
TFT-Fläche. Und auch der sogenannte Drive Se-
lector muss einem konventionellen Wählhebel 
Platz machen, ein bisschen Tradition muss eben 
sein.

Geschmeidig sollte auch die finanzielle Situ-
ation des Interessenten sein, denn mit netto 
87.142 Euro gehört der starke Brite zu den ganz 
Teuren. Und der Preis lässt sich sogar noch in die 
Höhe treiben – zum Beispiel mit Bluetooth-Frei-
sprechanlage für netto 462 Euro sowie dem in 

dieser Klasse unverzichtbaren Navigationssys-
tem (2.487 Euro netto). Auch der Totwinkel-War-
ner schlägt mit zusätzlichen 634 Euro plus Mehr-
wertsteuer zu Buche. Immerhin sind Dinge wie 
elektrisch verstellbare und belederte Sportsitze 
serienmäßig. Das schönste Extra ist eigentlich 
das „R“ auf dem Heckdeckel inklusive Perfor-
mance satt. Selbstredend verzichtet dieser Ja-
guar auf die in diesen Sphären sonst übliche 250 
km/h-Begrenzung und rennt 300 Sachen. Land-
straßentempo erreicht er laut Werk binnen 4,2 
Sekunden – damit rangiert er auf Augenhöhe des 
Wettbewerbs. So soll es schließlich sein.
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Kleines Gaswerk

Der rote Testwagen mit dem Wolfsburger Kenn-
zeichen sieht so unauffällig aus wie sein Schlüs-
sel oder seine Mittelkonsole. Nur der Schriftzug 
„TGI“ auf dem Kofferraumdeckel dieses Golfs lässt 
selbst Kenner kurz stutzen. Richtig gelesen, da 
steht weder „TDI“ noch „TSI“. Turbo Gas Injektion 
trifft es wohl, denn hier wird Erdgas aufgefüllt. 
Selbst anhand des Tanks können findige Inte-
ressierte den Gas-Golf nicht identifizieren, es 
sei denn, sie öffnen die Klappe: Da steckt neben 
dem konventionellen Einfüllstutzen auch der An-
schluss für die entsprechende Tankstelle. Und da-
von gibt es in Deutschland rund eintausend – kein 
Grund zur Sorge also, mit dem exotisch anmu-
tenden Fronttriebler liegenzubleiben. Falls aber 
doch mal eine längere Passage ohne Gas-Tanke 
bevorsteht, muss der Benzintank herhalten. Der 
ist genau so groß wie bei den Diesel- und Ottova-
rianten, was dem TGI neben günstigen Treibstoff-
kosten auch noch eine unschlagbare Reichweite 
verschafft. Doch natürlich liegt die Priorität beim 
Fahren mit dem günstigeren Kraftstoff.

Ein Kilogramm Erdgas kostet derzeit etwas mehr 
als 90 Cent; da diese Menge allerdings etwa 1,5 
Litern Benzin entspricht, ist es so, als würde 
der Liter Otto-Futter gerade einmal wenig mehr 
als 60 Cent kosten. Somit liegt der Tankpreis gar 
unterhalb jenem des Diesels – allerdings ist der 
Selbstzünder noch genügsamer. Dennoch ren-
tiert sich die Anschaffung des im Vergleich zum 
herkömmlichen Benziner rund 3.500 Euro (netto) 
teureren TGI bei Vielfahrern – 30.000 Kilometer 

Angesichts steigender Spritpreise machen sich die Autofahrer Gedanken über 
weitere Antriebs-Alternativen auch über den Diesel hinaus. Wie wäre es zum 
Beispiel mit Erdgas? Die Modellvielfalt hält sich zwar bisher in Grenzen, doch 
der Volkswagen-Konzern hat so einige Offerten im Köcher. Eine davon ist der 
Golf 1,4 TGI. Ein Fahrbericht.

pro Jahr sollten es jedoch schon sein, um zügig 
in die Amortisation zu kommen. Im alltäglichen 
Umgang verhält sich der 110-PS-Kompakte üb-
rigens wie seine Benziner-Brüder. Alleine die 
Tankuhren in doppelter Ausführung erinnern 
den Fahrer an die kleine Besonderheit. Das hier 
besprochene Testexemplar rollte mit siebenstu-
figem Doppelkupplungsgetriebe an den Start, 
sodass auch Langstrecken-Kandidaten möglichst 
kommod ihr Ziel erreichen. Weich und spontan 
agierende Übersetzungswechsel unterstützen 
den direkteinspritzenden Turbo bei seiner Arbeit.

Dass der 1,4er kein unbändiger Zerrer ist, leuch-
tet ein. Allerdings kommt man mit dem Aggregat 
souverän voran und verlässt auf entsprechen-
den Pedalbefehl ganz mühelos den Bereich der 
Richtgeschwindigkeit. Dabei läuft der Vierzy-
linder kultiviert und vibrationsarm. Straffe und 
ergonomisch geformte Stühle helfen auf der 
weiten Reise, und das Platzangebot geht abso-
lut in Ordnung. Bleibt die Preisfrage. Mindestens 
21.218 Euro netto müssen es schon sein für die 
Basisausgabe mit Automatik. Der auf den Namen 
„Trendline“ hörende Untere Mittelklässler kommt 
immerhin frei Haus mit Klimaanlage daher. Der 
Flottenkunde braucht indes ein paar Features 
mehr. So sollten Bluetooth-Freisprechanlage, Na-
vigation und Radio (zusammen 1.155 Euro netto) 
ebenso an Bord wie der Tempomat für netto 176 
Euro. Für sicherheitsbewusste Kunden steht eine 
ganze Armada von Assistenzsystemen bereit – 
allerdings werden Aufpreise fällig. Verfügbar ist 

alles vom automatisierten Bremssystem, das Kol-
lisionen verhindern kann, über die Spurhaltevor-
richtung bis zur Verkehrszeichenerkennung (bis 
zu 432 Euro netto pro Einzelposten).

Ohne den TGI-Schriftzug wäre der Gas-Golf nicht zu 
erkennen (o.)

Viel Platz, der riesengroße Bildschirm und bequeme 
Stühle kennzeichnen den Golf VII (u.)

Ganz unauffällig neben dem herkömmlichen Tank-Ein-
füllstutzen verbirgt sich der Gas-Anschluss (ganz u.)

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

Volkswagen Golf 1.4 TGI 
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Otto/1.395
kW (PS) bei U/min:                  81 (110) bei 4.800–6.000
Drehmoment bei U/min:           200 Nm bei 1.500–3.500 
Getriebe:                                        7-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/92 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,9/194
EU-Verbrauch (Gas-Benzin):  5,2 kg–5,1 l
Reichweite (Gas-Benzin): 289/980 km (15/50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  543/291–1.181
Typklasse HP/VK/TK:  13/20/18
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 0%
Basispreis (netto): 21.218 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 432,66/0,17 Euro
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s ist eigentlich wie immer: Türe auf, die 
Trittleiste erfassen und hineinschwingen 
in die gute Stube. Wer auf dem Sitz einer 

V-Klasse (oder früher eben eines Viano) platz-
genommen hat, thront immer ein bisschen über 
dem Geschehen. So weit, so bekannt. Aber nach 
dem Motorstart sieht die Welt plötzlich anders 
aus, dann merkt man – abgesehen vom styli-
schen, frei stehenden Monitor – plötzlich, dass 
man nicht mehr im Viano, sondern in der neuen 
V-Klasse sitzt. So gehörte die Verbesserung des 
Geräuschkomforts nämlich zu den zentralen Auf-
gaben im Lastenheft, und das ist den Technikern 
eindrucksvoll gelungen. Unter der Haube des 
Testwagens steckt das vierzylindrige Diesel-Uni-
versalgenie mit 2,1 Litern Hubraum. Sparsam, 
durchzugsstark, aber eben auch ein bisschen 
kernig im Lauf. Doch im V 220 CDI keine Spur von 
rauer Tonart. Sobald die Portale ins Schloss fal-
len, sitzt man hermetisch abgeriegelt von der 
Außenwelt und genießt Stille.

Stichwort Motor: Der 220er pumpt 163 PS in den 
Antriebsstrang. Das ist schon etwas Holz, al-
lerdings stehen dem 2,1 Tonnen Lebendgewicht 
gegenüber. Entsprechend ruhig ist das Naturell 
des Benz – wilde Beschleunigungsorgien sind 
mit dem Fünfmeter-Liner nicht zu machen, sie 
würden ihm indes auch nicht zu Gesicht stehen. 
Aber der Durchzug geht schon in Ordnung; im-

V ist einfach klasse
Nach rund elf Jahren installiert Mer-
cedes einen von Grund auf neu ent-
wickelten Van und nennt ihn analog 
zum Vor-Vorgänger V-Klasse. Ist der 
neue Alte so gut wie sein Vorgänger? 
Flottenmanagement hat einen V 220 
CDI lang intensiv getestet.

merhin mobilisiert das kleine Kraftpaket 380 Nm 
Drehmoment, die erstens ziemlich früh (ab 1.400 
Touren) anstehen und zweitens erst jenseits der 
2.400 Umdrehungen wieder abflachen, so dass 
man meist aus den Vollen schöpfen kann und die 
hier mitbestellte Siebengang-Wandlerautoma-
tik (2.100 Euro netto) früh in den großen Gang 
schaltet und dort auch verharrt. Per Anforde-
rung geht es aber auch flink und vor allem but-
terweich mal wieder ein oder zwei Gänge herun-
ter, in dieser Beziehung entspricht der Automat 
lupenreinen Mercedes-Kriterien. Übrigens passt 
die 7G-Tronic perfekt zum Komfortcharakter der 
V-Klasse und sollte bei der Anschaffung definitiv 
eingeplant und der manuellen Sechsgang-Box 
vorgezogen werden.

Beim Fahrwerk haben die Ingenieure alle Re-
gister gezogen und der V-Klasse analog zum 
Pkw-Programm wunschgemäß die modernen 
„Agility Control“-Dämpfer (150 Euro netto) ver-
passt, die für den jüngsten Einsatz noch einmal 
weiterentwickelt wurden. Es handelt sich dabei 

um mechanisch adaptive Dämpfer; je nach Anre-
gung der Dämpfer-Elemente verstellen sich die 
Öldurchfluss-Ventile, um die Ausrichtung zu ver-
ändern. Das führt beispielsweise zu einem straf-
feren Fahrwerk bei forcierter Gangart oder einem 
Ausweichmanöver – auf diese Weise gewinnt die 
V-Klasse an aktiver Sicherheit. Grundsätzlich ist 
der Van betont milde abgestimmt, pariert selbst 
üble Bodenwellen mit erstaunlicher Wirkungs-
kraft. Zusammen mit der präzise agierenden 
elektrischen Servolenkung wird der Hecktrieb-
ler zu einem leichtfüßig-kommoden Gefährt. 
Was nicht heißt, dass er ein Kurvenjäger ist; in 
zügig gefahrenen Kehren neigt sich der schwe-
re Allrounder naturgemäß spürbar zur Seite. Im 
Zweifel greift das leistungsfähige Stabilitäts-
programm ein.

Doch wer sich einmal auf den üppigen Fauteuils 
niedergelassen hat, schaltet ohnehin um auf 
Cruising-Modus. Viel Platz in allen Lebenslagen 
prädestiniert den großen Mercedes zusammen 
mit den angenehmen Sitzgelegenheiten zum 

3 4
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Mercedes-Benz V 220 CDI (lang)

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 2.143
kW (PS) bei U/min               120 (163) bei 3.800 
Nm bei U/min 380 bei 1.400–2.400
Abgasnorm Euro 5b+
Antrieb/Getriebe 7-Gang-Wandlerautomatik
Höchstgeschw. km/h 195
Beschleunigung 0–100/h 10,8
EU-Verbrauch 5,7 l auf 100 km
EU-Reichweite 1.000 km
Testverbrauch 7,9 l auf 100 km
CO2-Ausstoß 149 g/km
Effizienzklasse A+
Tankinhalt 57 l
Zuladung 725–975 kg 
Laderaumvolumen 1.030 l

Kosten
Steuer pro Jahr 307,50 Euro
Typklassen HP/VK/TK  21/25/23

Garantie                  
Fahrzeug 2 Jahre 
Rost  30 Jahre (Voraussetzung:
                                        regelm. Service bei Mercedes)

Sicherheit/Komfort
Kopf- und Seiten-Airbags Serie
Sitzbelüftung vorn 1.080 Euro 
Müdigkeitsassistent Serie
aktiver Tempomat 840 Euro
Automatikgetriebe 2.100 Euro
Rückfahrkamera 530 Euro
Touchpad 200 Euro
Automatische Notbremsung 1.200 Euro (inkl. Spur-
 warner u. Totwinkel-Alarm)
Digitalradio 415 Euro
Elektr. Heckklappe 590 Euro
Einparkautomatik 740 Euro
LED-Vollscheinwerfer, 1.550 Euro
variabel

Kommunikation
Bluetooth-Freisprechanlage Serie
Bildschirm-Navigation ab 500 Euro

Basispreis netto 
Mercedes-Benz 36.900 Euro
V 220 CDI (lang)

Betriebskosten Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km 692,03/826,03/1.061,01
Betriebskosten Automatik 
20.000/30.000/50.000 km 788,76/926,54/1.167,83
Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km 563,78/633,66/740,39
Full-Service-Leasingrate Automatik 
20.000/30.000/50.000 km 660,51/734,17/847,21

Firmenfahrzeuganteil k.A.
Dieselanteil 100%

Bewertung

 • exzellente Verarbeitung
 • sanfter Antriebsstrang
 • vielfältige Individualisierung
  

 • hohe Anschaffungskosten

(alle Preise netto)

Langstrecken-Profi. Im hinteren Fahrgastraum 
installiert der Hersteller serienmäßig je zwei 
Sessel in Fahrtrichtung und je zwei genau entge-
gengesetzt. Die Rückenlehnen sind klappbar und 
dienen dann als Ablage. Wer in der Mitte einen 
richtigen Tisch haben möchte, sodass man sich 
– falls nötig – prompt auch mal für ein Picknick 
entscheiden kann, muss 645 Euro (netto) zu-
sätzlich berappen. Dass die Bein- und Kniefrei-
heit üppig ausfällt, liegt auf der Hand. Wem die 
werksseitige Stühle-Konfiguration nicht gefällt, 
bekommt gegen jeweils 418 Euro netto 3er-
Sitzbänke in der ersten und zweiten Reihe. Auf 
Wunsch ohne Aufpreis lassen sich die vier Sitze 
gegen eine 2er-Sitzbank in der ersten Reihe ein-
tauschen. Für 834 Euro (netto) gibt es sogar die 
Möglichkeit, eine Liegebank im Fond einzurich-
ten. In diesem Paket ist auch ein Einzelsitz ent-
halten sowie zwei praktische Schubladen.

Viel Aufwand haben die Verantwortlichen in die 
Assistenz- und Sicherheitssysteme gesteckt. 
Demnach steht die V-Klasse in dieser Hinsicht 
keineswegs zurück gegenüber ihren Pkw-Ge-
schwistern, aber für die zusätzliche Elektroni-
kaufrüstung werden freilich Extrakosten fällig. 
Allerdings ist das sogenannte Assistenz-Paket 
mit 1.200 Euro netto fair bezahlt – enthalten 
sind neben Spur- und Totwinkelwarner auch ein 
automatisiertes Bremssystem, das Auffahrun-
fälle abmildert oder gar verhindert. Weitere 880 
Euro (netto) bescheren den Kunden zudem einen 
aktiven Tempomat. Der Basis-Geschwindigkeits-
regler ist mit dem Automatikgetriebe bereits 
abgegolten. Beim Infotainment geht Mercedes 
übrigens einen Mittelweg zwischen Moderne 
und klassischer Instrumentengestaltung. Ana-
loge und mechanische Anzeigen für Drehzahl wie 
Geschwindigkeit sind doch noch immer ein guter 
Pfad, wie der Zwozwanziger unter Beweis stellt. 
Dazwischen sitzt ein großes TFT-Display mit 
multifunktionaler Ausrichtung und gibt nicht 

nur Aufschluss über den Kilometerstand, son-
dern zeigt beispielsweise auch Navi-Hinweise.

Apropos Navi – für den Elektroniklotsen verlangt 
Mercedes selbstredend Aufpreise. Allerdings 
gibt es den Garmin Map Pilot bereits ab fairen 
500 Euro netto, der für eine einfache Zielfüh-
rung absolut in Ordnung geht. Comand Online 
hingegen verfügt über einen 200 GB großen 
Festplattenspeicher, Verkehrszeichenerkennung 
sowie WLAN-Hotspot-Funktion. Außerdem ist 
das 2.950 Euro (netto) teure Gerät in der Lage, 
aktuelle Straßeninformationen zu empfangen – 
so werden auch Staus außerhalb der Autobahnen 
berücksichtigt. Die Bedienung erfolgt – wenn 
man möchte – über ein neu eingeführtes Touch-
pad. Wer damit ungerne hantiert, kann aber 
auch die klassische Form wählen und das Drehr-
ad bemühen. Ab netto 36.170 Euro steht der V 
220 CDI zur Verfügung – für die hier eingesetzte 
Langversion werden zusätzliche 730 Euro plus 
Mehrwertsteuer fällig. Noch einmal 730 Euro 
führt zu einer extralangen Version. Zu den inno-
vativen Extras gehören ferner LED-Scheinwerfer 
mit variabler Lichtverteilung (1.550 Euro) sowie 
Einparkautomatik für wohlfeile 740 Euro netto.

1. Der stylische Monitor nach Tablet-Machart ziert 
inzwischen fast jede Baureihe

2. Schlichtes Design und schicke Alus – auch ein Van 
kann hübsch aussehen

3. Schicke Einzelsitze sorgen je nach Ausstattung für 
einen Hauch von Luxus

4. Das markante Lichtdesign der V-Klasse fällt einfach auf

5. Länge läuft – beim Fünfmeter-Schiff ist das Suchen 
von Parkplätzen mitunter anspruchsvoll 

6. Vor allem die längeren Varianten bieten viel Platz 
für Mensch und Gepäck

7. Kameras als Teil der Assistenten sorgen auch beim 
V für Sicherheit

5

6

7
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Eigentlich ist im Laufe der Zeit zu diesem Thema 
schon alles gesagt oder geschrieben worden. 
Trotzdem lohnt sich – sozusagen als Momentauf-
nahme – ein Blick auf den Stand der Dinge oder 
besser: der Fakten. Doch gerade dabei muss man 
sehr vorsichtig sein, um nicht selbst in den Stru-
del der vermeintlich gesicherten Erkenntnisse zu 
geraten. So hat sich gerade in der Vergangenheit 
häufig die Lage bei die Argumentation aufgrund 
neuerer Studien grundlegend geändert. Vielleicht 
haben sich aber auch „nur“ die Menschen selbst 
geändert …

Jedenfalls haben sich die Randbedingungen ge-
ändert, insbesondere was die Rolle der Frau in der 
Gesellschaft angeht. Mit größter Vorsicht muss 
man heutzutage allein schon die Formulierungen 
wählen, wenn man über Mann und Frau schreibt. 
Ein kleiner Fehler und unverzüglich steht die (!) 
Gleichstellungsbeauftragte mit einem herben 
Rüffel vor der Tür. Die „Neutralisierung“ in der 
Sprachwelt geht jetzt sogar so weit, dass in Ba-
den-Württemberg (nach Hamburg und Rheinland-
Pfalz) zwangsweise (also durch den Landtag) das 
männlich geprägte „Studentenwerk“ in „Studie-
rendenwerk“ umbenannt werden muss. Die Kos-
ten im teilweise sechsstelligen Bereich sollen 
gefälligst von den studentischen Werken selbst 
getragen werden. Zum Glück ist „das Auto“ schon 
immer ein Neutrum gewesen … 

Bei der Beschäftigung mit dieser hochbrisanten 
Materie ist auch ein Blick in die Historie recht 
hilfreich, wenn nicht unabdingbar. So war es doch 
Bertha Benz, die 1888 die Tür für Fernfahrten 
mit dem Automobil ganz weit aufstieß. Zwar war 
das Gefährt nicht von ihr, sondern ihrem Mann 
Carl gebaut worden, doch zeigte sie damit schon 
früh, was die Frauen damals unternehmerisch 
und technisch draufhatten. Zehn Jahre später war 
die französische Herzogin Anne d’Uzès der (die?) 
erste Mensch mit einer (erfolgreich) abgelegten 
Führerscheinprüfung (in Deutschland gab es diese 
Prüfungen erst ab 1909). Dieselbe Herzogin war es 
dann auch, die das erste Strafmandat überhaupt 
bekam: Sie fuhr am Bois de Boulogne bei Paris 13 
anstatt der erlaubten 12 km/h. Wie das allerdings 
gemessen wurde, bleibt (mir) weitgehend unklar.

Inwieweit die Verquickung des weiblichen Ge-
schlechts mit der Motorfahrzeuggeschichte bis 

heute wirkt, sieht man an der Namensgebung ei-
ner bekannten deutschen Automobilmarke. Der 
österreichische Geschäftsmann Emil Jellinek be-
stellte schon vor 1900 Fahrzeuge bei der Daimler-
Motoren-Gesellschaft. Und irgendwann auch mal 
einen Rennwagen, mit dem er 1899 an einem 
Rennen in Nizza teilnahm und mit der erstaun-
lichen Schnittgeschwindigkeit von fast 35 km/h 
siegte. Den Wagen hatte er zuvor namentlich sei-
ner Tochter Mercédès gewidmet. 1902 wurde der 
Name dann gesetzlich geschützt und ab 1910 gab 
es dann den bekannten Stern.

Diese frühen Erfolgsgeschichten dürfen aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass das „schwa-
che“ Geschlecht es insgesamt nicht einfach hat-
te, auf der Straße Fuß zu fassen. So war es in 
Deutschland (!) bis 1958 für Frauen mit Führer-
scheinambitionen vorgeschrieben, die Zustim-
mung des Ehemannes oder Vaters einzuholen. So 
lange ist das gar nicht her. Aber dies hat sich ja 
dann zum Guten gewendet, anders als in Saudi-
Arabien, wo es seit 1990 ein komplettes Fahrver-
bot für Frauen gibt. Es gibt aber auch großen Wi-
derstand dagegen und, wie es heißt, halten sich 
viele Frauen schlicht nicht daran.

Die geschlechts- und altersspezifische Aufschlüs-
selung der Fahrerlaubnisse spiegelt die deutsche 
Entwicklung beeindruckend wider. Selbst 2008 
hatten bei den über 75-jährigen noch über 57 
Prozent der Frauen keinen Führerschein, wäh-
rend dies bei den Männern nur bei 12 Prozent der 
Fall war (neuere Daten liegen nach dem DIW wohl 
nicht vor). Interessant ist, dass sich dieser Trend 
ganz offensichtlich umgekehrt hat, denn bei 
den 18 bis 19-/20 bis 23-jährigen hatten schon 
2008 mehr Frauen (73,8/88,4 Prozent) als Män-
ner (70,0/87,6 Prozent) eine Fahrerlaubnis. Die 
Ersterteilungen lagen im Jahr 2010 prozentual 
mit je etwas über einem Prozent (bezogen auf die 
Gesamtbevölkerung) praktisch gleichauf.

Das statistische Datenmaterial gibt aber noch 
einiges mehr an Informationen her. Und da inte-
ressiert vor allem die Unfallhäufigkeit und die 
Verkehrsdisziplin in Form von Punkten in Flens-
burg. Was Letzteres angeht, so kann man kon-

statieren, dass rund 3,5-mal so viele Männer in 
Flensburg gemeldet sind wie Frauen. Insgesamt 
sind bei den Verkehrstoten rund dreimal so vie-
le männliche wie weibliche Verkehrsteilnehmer 
zu beklagen. Frauen verunglücken häufiger (65 
Prozent) in Pkws als Männer (knapp 48 Prozent), 
allerdings sind Frauen dabei anderthalbmal so 
häufig Beifahrer.

Entscheidend aber ist die Frage der Unfallver-
ursacher, und dabei zeigt sich ein interessantes 
Detail. Tragen bei den an Unfällen beteiligten 
Männern 57,5 Prozent die Schuld, sind es bei den 
Frauen 54,1 Prozent, also 3,4 Prozent weniger. 
Insbesondere sterben bei von Männern verur-
sachten Unfällen im Schnitt doppelt so viele Men-
schen wie bei den von Frauen. Aber jetzt kommt’s: 
Bis 54 Jahre sind Männer häufiger Hauptverursa-
cher als Frauen, ab 55 sind es dann die Frauen!

Da könnte man jetzt trefflich drüber philosophie-
ren, ob es an dem höheren Alter der Frauen liegt, 
das sie erreichen, oder an der fehlenden Pra-
xis aufgrund späten Führerscheinerwerbs. Sei’s 
drum, hier beginnen wir, jenseits der harten Fak-
ten,  endlich den Bereich der „gefühlten“ Wahr-
heiten zu betreten. Und dort begegnen einem 
die wunderbaren Dinge, auf die Sie hier bestimmt 
schon gewartet haben.

Schon in den ersten Folgen der legendären, ab 
1966 ausgestrahlten „Mutter aller Verkehrserzie-
hungssendungen“ für Erwachsene, „Der 7. Sinn“, 
mit der bis heute unverwechselbaren Stimme von 
Egon Hoegen, widmete man sich der Thematik 
sehr ausgiebig. Fast unglaublich, was man da 
damals zu sehen und vor allem durch die sonore 
Stimme von Herrn Hoegen zu hören bekam. Die 
gesendeten Sentenzen spotten jeder Beschrei-
bung, daher hier nur der Hinweis auf zwei beson-
ders schöne Beispiele bei YouTube („Der 7. Sinn - 
Frau am Steuer“ und „Der 7. Sinn - Achtung Frau-
en am Steuer“). Ohne viel zu suchen, findet man 
jede Menge weitere Filmchen. Ich selbst habe 
übrigens mit Herrn Hoegen, der am gleichen Tag 
(28.9.) und wie ich in Düsseldorf geboren ist, 
nur eben 28 Jahre früher (1928!), im Jahr 1999 
eine Verkehrs-CD produziert zum Thema Stauent-

Es gibt wohl keinen Bereich im priva-
ten Leben in der Auseinandersetzung 
von Mann und Frau, der stärker von 
Emotionen beherrscht wird, wie den 
des Verkehrs, wohlgemerkt des Stra-
ßenverkehrs. An den Theken nicht nur 
unserer Republik wird trefflich über 
das Sujet diskutiert und lamentiert, 
meistens auf der Grundlage von lieb 
gewonnenen Vorurteilen, pseudowis-
senschaftlichen Studien oder einfach 
nur „gefühlten“ Wahrheiten.

Männlein und Weiblein



KOLUMNE

Professor Dr. Michael Schreckenberg, geboren 
1956 in Düsseldorf, studierte Theoretische Physik 
an der Universität zu Köln, an der er 1985 in Statis-
tischer Physik promovierte. 1994 wechselte er zur 
Universität Duisburg-Essen, wo er 1997 die erste 
deutsche Professur für Physik von Transport und Ver-
kehr erhielt. Seit mehr als 15 Jahren arbeitet er an 
der Modellierung, Simulation und Optimierung von 
Transportsystemen in großen Netzwerken, besonders 
im Straßenverkehr, und dem Einfluss von menschli-
chem Verhalten darauf. 

Seine aktuellen Aktivitäten umfassen Onlinever-
kehrsprognosen für das Autobahnnetzwerk von 
Nordrhein-Westfalen, die Reaktion von Autofahrern 
auf Verkehrsinformationen und die Analyse von 
Menschenmengen bei Evakuierungen.

Autor
stehung und Verkehrsforschung (einige wenige 
Exemplare gibt es noch …). Das Thema Frau am 
Steuer spielte dabei allerdings keine Rolle.  

Im 7. Sinn wurde eigentlich so jedes Klischee be-
dient, das man sich vorstellen konnte. Im Grun-
de ist alledem nichts hinzuzufügen. Doch die 
Geschichte geht ja immer weiter. Jenseits aller 
Klischees wird dann gerne nach charakteristi-
schen biologischen und psychologischen Un-
terschieden zwischen Mann und Frau und deren 
Auswirkungen auf das Verhalten insbesondere 
auf der Straße geforscht. Über den simpelsten 
Ansatz mit Bezug auf die Differenzen beim rei-
nen Gewicht des Gehirns (das männliche (knapp 
1.400 Gramm) ist rund 100 Gramm schwerer als 
das weibliche) ist man mittlerweile weit hinaus-
gekommen.

Denn genau ab hier beginnt die Diskussion, sich 
in Teilaspekten zu verlieren. Dabei kommt sofort 
das Gegenargument, das Gehirn der Frau sei re-
lativ gesehen, also bezogen auf das Gesamtkör-
pergewicht, doch klar größer. Zudem, und das 
haben gerade Studien aus dem vergangenen Jahr 
gezeigt, ist das Gehirn der Frau wesentlich bes-
ser verdrahtet (gemeint ist hier die Verbindung 
beider Gehirnhälften miteinander). Bei Männern 
dagegen ist die Vernetzung innerhalb der beiden 
Gehirnteile besser.

Was das allerdings für Folgen hat, ist letztend-
lich wieder ein weites Feld für Vermutungen und 
Scheinargumente. Selbst Verhaltensforscher 
führen dann Ergebnisse an, nach denen sich 
Frauen Dinge besser merken können, aufmerk-
samer sind und sowieso ein besseres soziales Er-
kenntnisvermögen haben, während Männer bes-
ser räumlich denken und koordinieren können.

Damit kommen wir zu einer am meisten disku-
tierten Frage in diesem Umfeld, nämlich der 
des besseren Einparkens. Über viele Jahre hielt 
sich auf der Grundlage der besseren räumlichen 
Vorstellungskraft die Mär, Männer könnten tat-
sächlich besser einparken. Zu meiner Schande 
muss ich gestehen, dass ich vor vielen Jahren mit 
RTL diese These auf dem Parkplatz unserer Uni 
zu verifizieren versuchte. Es war schwer, Proban-
dinnen vor die laufende Kamera zu bekommen. 
Schließlich fanden wir eine, sie parkte auch ein, 
aber der Kameramann hatte kein Band eingelegt. 

Als die Zweite dann bemerkte, worum es ging, 
rauschte sie entgegen der Einbahnstraße davon.
Ja, man kann mit dem Thema sogar Bestseller 
landen. So geschehen mit dem Kultbuch „Warum 
Männer nicht zuhören und Frauen schlecht ein-
parken“ von Alan & Barbara Pease. Dieses Werk 
aus dem Jahre 2010 ist dieses Jahr sogar als Film 
erschienen! Damals wollte eine Untersuchung 
der Uni Bochum dies auch bestätigt haben. Doch 
dann der Schock. Im Jahre 2012 streute eine eng-
lische Studie auf der Grundlage von Videoaufnah-
men von 2.500 Einparkvorgängen erste Zweifel, 
wobei dort die Männer immer noch schneller, aber 
weit weniger akkurat vorgingen. Schließlich kam 
im Jahr 2014 der Knock-out für die männliche 
Domäne, denn Studenten von der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg in Mannheim fanden 
eindeutige Zeitvorteile der weiblichen Fahrer. 
Interessanterweise fanden sie auch heraus, dass 
die 55 bis 65-jährigen deutlich schneller als die 
jungen Fahrer waren.

So bleibt trotzdem noch die Vorstellung von Jä-
ger (Mann) und Sammler (Frau), was schon in der 
Kolumne in Flottenmanagement 2/2012 erwähnt 
wurde. Neuroforscher haben tatsächlich heraus-
gefunden, dass Männer sich mehr am gesamten 
Straßenlabyrinth orientieren, während Frauen 
eher einzelne Wegpunkte im Auge haben.

Dabei wird Männern häufig eine größere Aggres-
sivität zugesprochen, brauchten sie diese doch 
auf der Jagd. Das gilt heute noch (man nimmt an, 
dass sich unser Erbmaterial seit 100.000 Jahren 
nicht sonderlich verändert hat!), aber Männer 
scheinen sich am Ende dann doch schneller eini-
gen zu können, bei Frauen (wie von vielen selbst 
bestätigt) sieht das häufig anders aus, von „Stu-
tenbissigkeit“ ist dann schon mal die Rede.

Das scheint eine vom Bonner Forschungsinstitut 
zur Zukunft der Arbeit (IZA) in Brisbane, Australi-
en, durchgeführte Studie zu bestätigen. An einer 
Kreuzung wurde beobachtet, wer, obwohl vor-
fahrtberechtigt, anderen die Vorfahrt gewährt. 
Insgesamt taten das 40 Prozent. Ältere tun dies 
eher als Jüngere, Männer eher als Frauen. Dabei 
waren Männer den Frauen gegenüber besonders 
zuvorkommend, Frauen gaben gegenüber Män-
nern die Vorfahrt auch gerne ab. Aber wehe, Frau 
traf auf Frau, da ging es deutlich unfreundlicher 
zu als bei Mann auf Mann. Am Rande sei bemerkt, 

dass sich die Autoklassen untereinander eher ver-
bündeten und die jeweils anderen ausschlossen. 
Da wurde dann auch gerne der Vordermann als 
Vorbild genommen. Und ist ein Beifahrer an Bord, 
wird der Fahrer sowieso viel netter (60 Prozent 
Vorfahrtverzicht).

Überhaupt scheint, insbesondere bei der am 
meisten gefährdeten Gruppe der männlichen 18 
bis 24-jährigen Autofahrer, eine Beifahrerin risi-
komindernd zu wirken. Bei der älteren Generation 
sind allerdings die Fronten dann eher verhärtet 
und die Vorwürfe überwiegen, was risikofördernd 
wirkt. Wie dem auch sei, es bleibt die Vision vom 
friedlichen Miteinander der Geschlechter im Auto 
und auf der Straße. Aber, wie Helmut Schmidt 
schon sagte: „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt 
gehen!“

GT3500 »Speedy«  »AREALPILOT«
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„Wir sind ein mittelständisches Unternehmen. 
Ein Fuhrparkmanagement brauchen wir nicht. 
Das kann doch die Personalabteilung oder der 
Einkauf mit erledigen.“ Es gibt kaum einen 
Fuhrparkmanager, der diesen Satz nicht schon 
einmal gehört hätte. Im Prinzip ist das richtig. 
Man kann es so machen. Allerdings stößt dieser 
Ansatz schnell an seine Grenzen, weil er wesent-
liche Vorteile unberücksichtigt lässt. Gerade 
mittelständische Unternehmen können mithil-
fe eines professionellen Fuhrparkmanagements 
Optimierungspotenziale heben, denn Fuhrpark-
management ist inzwischen eine höchst IT-las-
tige Verwaltungsaufgabe. Die Aufgaben und ge-
setzlichen Bestimmungen sowie die Ansprüche 
an das Reporting sind heute nur noch mit einer 
entsprechenden Softwarelösung zu bewältigen. 
Selten haben Mittelständler eine solche Soft-
warelösung parat.

Auch ist es heute immens wichtig, die Nutzer 
von Dienstwagen in eventuelle Sparmaßnahmen 
einzubeziehen. Ein reines „Downsizing“ der Fahr-
zeugklassen wirkt nicht gerade motivierend und 
ist meistens auch nicht sonderlich effektiv. Viel 
mehr Einsparpotenzial ist beim Verbrauch und vor 
allem beim Umgang mit dem Fahrzeug während 
der Laufzeit zu erzielen. Hier ist die Gesamtkos-
tenbetrachtung zu berücksichtigen. Dazu gehö-
ren sämtliche Treibstoffkosten, Rückgabeschä-
den im Leasingbereich sowie die Wertminderun-
gen der eigenen erworbenen Fahrzeuge. Auch an 
die Ausstattungsmerkmale sollte man denken. 
Hier sollten ebenfalls Ausstattungsmerkmale 
berücksichtigt werden, die die Sicherheit der 
Fahrzeuginsassen unterstützen. Auch das senkt 
auf lange Sicht Kosten, weil Arbeitsausfälle als 
Folge vermeidbarer Unfallverletzungen mini-
miert werden. 

Um den Sinn von Sparmaßnahmen zu verstehen, 
sollten die Fahrzeugnutzer mit entsprechenden 
Verbrauchsdaten regelmäßig versorgt werden. 
Denn nur wenn ein Dienstwagenfahrer die Not-
wendigkeit von Sparmaßnahmen erkennt, wird 
er den Nutzen aus den Informationen praktisch 
umsetzen. Wie wichtig dies ist, erkennt mancher 
Nutzer erst später, zum Beispiel dann, wenn die 
Verbrauchsdaten in die Gesamtkostenbetrach-
tung des Fahrzeugs einbezogen werden. Außer-
dem ist es sinnvoll, die CO2-Emission nicht pro 
Kilometer, sondern auch in Tonnen pro Jahr auf-
zuzeigen. 

Des Weiteren geht es gerade im Mittelstand auch 
um die Konzentration auf die Kernkompetenzen. 
Ein Fuhrpark mit 50 Fahrzeugen kann nicht „mal 

Outsourcing-Fuhrparkmanagement 

im Mittelstand

eben so“ effizient verwaltet werden. Das würde 
bald auf eine Ganztagsbeschäftigung hinaus-
laufen. Wenn der Firmenchef für den Betrieb des 
eigenen Fuhrparks dann noch die Dienstleistung 
mehrerer Anbieter einkauft, bindet er zusätzli-
che Ressourcen in der Buchhaltung. 

Gerade kleine und mittlere Unternehmen können 
diese Positiveffekte nutzen, indem sie die Fuhr-
parkverwaltung extern vergeben. Somit kann das 
Unternehmen die vorhandenen Ressourcen ge-
winnbringend und effizient einsetzen. Im Ideal-
fall wird die Buchhaltung entlastet und bekommt 
nur noch eine Rechnung pro Monat für den Fuhr-
park. Der bisherige Fuhrparkverantwortliche 
muss nur noch eventuelle Neubestellungen und 
Fuhrparkveränderungen melden oder bearbei-
ten. Detaillierte Kosteneinzelbetrachtungen 
sowie Vergleiche zwischen Herstellern und An-
bietern ermöglichen dem Kunden absolute Kos-
tentransparenz. 

Somit werden Kapazitäten für die Kernkompe-
tenzen frei und trotzdem hat der Verantwortli-
che seinen Fuhrpark jederzeit im Blick. Zusätz-
lich sind eine dezidierte Kosteneinzelbetrach-
tung sowie entsprechende Vergleiche zwischen 
Herstellern und Anbietern möglich, um an dieser 
Stelle die Kosten noch weiter zu senken. 

Jan Megow, Abteilungsleiter 
Panopa Fleet Management
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