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Kraftstoffverbrauch des Passat in l/100 km: kombiniert 5,3–4,0, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 139–106. Kraftstoffverbrauch des
Passat Variant in l/100 km: kombiniert 5,4–4,1, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 140–107. Abb. zeigt optionale Sonderausstattung.

Der neue Passat und Passat Variant.
So souverän wie Sie.
Wir müssen Ihnen nicht erklären, was einen guten Unternehmer ausmacht. Denn als erfolgreicher 

Geschäftsmann zeigen Sie es jeden Tag. Nun können Sie Ihre Kompetenz einmal mehr unter Beweis 

stellen: mit der Wahl des neuen Passat und Passat Variant als Zuwachs für Ihre Flotte. Denn dank 

innovativer Technologien, flexiblem Raumangebot und niedriger Verbrauchswerte schreiben sie 

die Erfolgsgeschichte ihrer Vorgänger weiter. Und Sie schreiben Ihre eigene.

So zeigen Sie Geschäftssinn.

www.volkswagen.de/grosskunden



EDITORIAL

RALPH  WUTTKE

Chefredakteur Flottenmanagement

Ralph Wuttke
Chefredakteur

Nicht nur die Automobilbranche, auch die Verlage betreiben eine stete 
Modellpflege, welche in diesem Jahr bei uns etwas umfangreicher aus-
gefallen ist. Flottenmanagement präsentiert sich nun in einem komplett 
neuen, frischeren Layout. Hinzugekommen sind „unter dem Blech“ neue 
sowie erweiterte Rubriken. Also deutlich mehr als ein Facelift.

Bei der „Mobilität der Zukunft“ geht es um Assistenzsysteme, die uns in 
bestimmten Situationen teilweise oder ganz entlasten, bis hin zum voll-
autonomen Fahren inklusive Car2Car- und Car2X-Kommunikation sowie 
der Vernetzung der Verkehrsträger. In den nächsten Jahren erwarten wir 
hier zahlreiche Innovationen, die wir in diesem Rahmen präsentieren wer-
den.

Unsere Rubrik „Transporter“ haben wir jetzt auf alle Themen und Modelle 
bis zu 7,49 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht erweitert, da es nach ak-
tuellen Leserumfragen in den Fuhrparks recht viele Fahrzeuge jenseits 
unserer bisherigen 3,5-Tonnen-Grenze gibt und speziell in diesem Ge-
wichtsbereich viele Fragen offen sind, bei deren Klärung wir unterstützen 
möchten.

Auch der Rubrik „Alternative Antriebe“ räumen wir künftig mehr Platz 
ein, insbesondere für Tests der Fahrzeuge mit alternativen Energieträ-

MODELLPFLEGE
gern. Natürlich wissen auch wir, dass der Diesel insbesondere in der Flotte 
noch viele Jahre die erste Wahl bei den Antrieben sein wird, allerdings 
sollte man sich doch rechtzeitig mit den neuen Alternativen vertraut 
machen und neuen Technologien eine Chance geben. Denn wenn die In-
novationen nicht in den Fuhrparks starten – wo dann? Außerdem gibt es 
durchaus auch heute schon Einsatzzwecke, bei denen der Diesel auch un-
ter Kostengesichtspunkten geschlagen werden kann.

Bewährtes haben wir bei all den Änderungen natürlich bewahrt: So finden 
Sie auch weiterhin in jeder Ausgabe unseren fahrzeugklassenbezogenen 
Kostenvergleich über fast alle Marken, große Nutzwerttabellen und vor 
Ort geführte Interviews sowie Eventberichte. Und natürlich gibt es auch 
weiterhin unseren regelmäßig tagenden Redaktionsbeirat, über dessen 
letzte Sitzung wir in dieser Ausgabe wieder berichten.
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FÜR JEDE ANFORDERUNG
  DIE PASSENDE LÖSUNG!
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FlottenSterne
 Individuelle Mobilitätslösungen
 für Geschäftskunden



Sternstunden für Flottenmanager.
Flottenfahrzeuge von Mercedes-Benz.

Mit unseren FlottenSternen bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Geschäft. Wir unterstützen
nicht nur Ihre Mobilität sondern auch die wirtschaftlichen Vorteile des Flottenmanagements. Denn niedriger
Verbrauch und geringe Emissionswerte sind nicht nur für die Umweltbilanz gut. Dazu ein Service, der rund um
die Uhr für Sie zur Verfügung steht. www.mercedes-benz.de/geschaeftskunden
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FleetScape  IP 
Die webbasierte Softwareplattform  
für Ihren Fuhrpark.

Kostengünstig  
Bezahlen Sie nur das, was Sie auch wirklich nutzen, 
unabhängig von der Useranzahl  – ohne versteckte 
Kosten. 

Flexibel 
Sofort online von jedem Endgerät abrufbar,  
ohne weitere Installationen. 

Einfach
Profitieren Sie von erprobten Standardprozessen,  
die eine schnelle und übersichtliche Verwaltung  
Ihres Fuhrparks ermöglichen. 
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Mit dem Ende der Hauptversamm-
lung am 13. Mai 2015 wird Harald 
Krüger (49) die Aufgabe des Vor-
standsvorsitzenden der BMW AG 
übernehmen. Der Diplom-Ingenieur 
für Maschinenbau ist seit 1992 
im Unternehmen und wurde im 
Dezember 2008 in den Vorstand 
berufen. Seit April 2013 leitet er das 
Ressort Produktion. Der derzeitige 
Vorsitzende des Vorstands, Dr.-Ing. 
Norbert Reithofer, wird sich auf der 
Hauptversammlung für die Wahl 
in den Aufsichtsrat zur Verfügung 
stellen.

Der Aufsichtsrat der Volkswagen 
Aktiengesellschaft hat Dr. Her-
bert Diess (56) mit Wirkung zum 
1. Oktober 2015 einstimmig zum 
ordentlichen Mitglied des Vorstands 
der Volkswagen AG bestellt. Er wird 
in seiner Eigenschaft als Mitglied 
des Konzernvorstands den Vorsitz 
der Marke Volkswagen Pkw von Prof. 
Dr. Martin Winterkorn übernehmen, 
der weiterhin als Vorsitzender des 
Konzernvorstands fungiert.

Seit dem 1. Januar hat Ursula Wing-
field bei Alphabet den Vorsitz der 
Geschäftsführung inne. Sie folgt auf 
Marco Lessacher, der künftig bei der 
BMW AG den internationalen Vertrieb 
an Groß-, Direkt- und Sonderkunden 
verantwortet. Ursula Wingfield 
leitete bis zuletzt den Geschäftsbe-
reich Vertrieb und Marketing bei der 
BMW Bank.

Saban Tekedereli (46) wird ab 
dem 2. März 2015 Leiter Toyota 
Geschäftskunden Service (TGS). Dort 
ist der studierte Diplom-Volkswirt für 
den weiteren Ausbau und die Stär-
kung des Geschäftskundenbereichs 
zuständig. Er folgt auf Claus Keller, 
der innerhalb von Toyota Deutsch-
land in das Produktmarketing wech-
selt und dort als Brandmanager den 
geplanten Ausbau des Nutzfahrzeug-
bereichs verantwortet.

Jochen Dimter (52) ist seit Januar 
2015 Geschäftsleiter Transporter 
und Vans im Mercedes-Benz Vertrieb 
Deutschland. Der studierte Betriebs-
wirt hat die Nachfolge von Matthias 
Hindemith angetreten, der als Leiter 
der Mercedes-Benz Vertriebsdirek-
tion Rheinland für Pkw nach Köln 
wechselt. Jochen Dimter ist bereits 
seit über 25 Jahren im Daimler-
Konzern tätig. Zuletzt war er Leiter 
der Mercedes-Benz-Niederlassung in 
Aachen.

Die Kia Motors Deutschland GmbH 
hat Steffen Cost (48) zum neuen 
Geschäftsführer (COO) bestellt. Er 
kommt von der Nissan Center Europe 
GmbH, wo er als Direktor Vertrieb für 
das Geschäft der Marke in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz 
verantwortlich war. Steffen Cost wird 
seine neue Funktion am 1. März 2015 
übernehmen und zusammen mit 
Geschäftsführer und CEO Jin Ha Kim 
das Führungsteam der deutschen Kia-
Tochter bilden. 

Personalien

BESCHLEUNIGTE FLOTTENABMELDUNG
Zahlreiche Betreiber großer Fuhrparks vertrauen ihre Randprozesse dem Spezialdienst-
leister PS-Team an. Dabei übernimmt das Unternehmen mit Sitz in Walluf auch die Außer-
betriebnahme von Fahrzeugen. Flottenbetreiber, Leasinggesellschaften und Autovermie-
ter bilden so den gesamten Fahrzeuglebenszyklus lückenlos und transparent ab. Durch 
das strukturierte Vorgehen behalten die Unternehmen auch geplante, aber noch nicht 
durchgeführte Außerbetriebnahmen im Blick und können diese rechtzeitig anstoßen und 
vorantreiben. Ein neues Abwicklungsverfahren beschleunigt nun den gesamten Doku-
mentenfluss, sodass Flottenbetreiber die Papiere umgehend weiterverarbeiten können. 
So erhält der Fuhrparkmanager, nachdem das Kennzeichen mit dem Abmeldeauftrag bei 
PS-Team eingetroffen ist, noch am selben Tag die ZBI mit dem Abmeldevermerk. Kosten-
intensive Verzögerungen sind auf diese Weise vermeidbar. Beispielsweise lassen sich Lea-
singverträge rascher beenden. Leasingkunden erhalten umgehend ihre Endabrechnungen 
und Herstellerzuschüsse werden zügig beantragt. Kombiniert mit der Onlineabmeldung, 
die als Option im kommenden Jahr bundesweit eingeführt wird, lässt sich die Effizienz des 
Prozesses weiter steigern.

JETZT VORMERKEN
Bereits zum neunten Mal veranstalten die EUROGARANT AutoService AG, die New Projects 
Insurance & Finance Broker GmbH & Co. KG und die AUTOonline GmbH die Fuhrpark-Lounge 
in Mühlheim-Lämmerspiel bei Frankfurt am Main. Das am 16. und 17. April stattfindende 
Event rund um das Thema Fuhrpark bietet neben dem regen Austausch zwischen Fuhr-
parkmanagern auch ein umfangreiches Vortragsprogramm zu verschiedenen Themen im 
Bereich Flottenmanagement. Interessenten wird eine möglichst frühe Anmeldung emp-
fohlen, da das Teilnehmerkontingent begrenzt ist. Weitere Informationen finden Sie auf 
der Homepage der Fuhrpark-Lounge: www.fuhrpark-lounge.de.

Infiniti hat seinen Q60 Concept enthüllt, der im Jahr 2016 in Produktion gehen wird. Mit scharfen 
Konturen, die einen deutlichen Hinweis auf seine Performance liefern, zeigt das zweitürige Coupé 
bereits als Konzeptfahrzeug, welche dynamischen Fähigkeiten die Kunden erwartet dürfen. Von 
außen zeigt der Q60 Concept einen gedrungenen Auftritt und eine charaktervolle Linienführung. 
Die für Infiniti typischen Scheinwerfer verleihen dem Coupé einen stechenden Blick mithilfe von 
hochmoderner Lichtleitertechnologie, die – ähnlich den Linien um die Iris des menschlichen Auges 
– radial von innen nach außen gerichtet sind. 
Auch im Innenraum spiegelt sich die Hingabe 
zum Detail wider: vom handgenähten Leder der 
Armaturentafel und des Lenkrads bis hin zu den 
mit Leder bezogenen und mit gesteppten Nähten 
versehenen Sitzen. Um seinem Sportwagenimage 
gerecht zu werden, wird der Q60 Concept von ei-
nem 3,0-Liter-V6-Motor der nächsten Generation 
mit Direkteinspritzung und Doppelturboladern 
ausgestattet – einem Triebwerk aus einer neuen 
Antriebsfamilie von leichteren, kleineren, effizi-
enteren und dennoch kraftvollen Motoren.

KONZEPTAUTO

Als erstes Modell der neuen Discovery-Familie kommt ab Ende Februar der Land Rover Discovery 
Sport in Deutschland auf den Markt. Das mittelgroße SUV tritt die Nachfolge des Freelander an. 
Trotz relativ kompakter Abmessungen wird der Crossover optional mit sieben Sitzplätzen zu haben 
sein. Zur Markteinführung gibt es den Discovery Sport mit einem Benziner und zwei Diesel-Triebwer-
ken (alles Vierzylinder), die auch im Plattformspender Range Rover Evoque ihren Dienst verrichten 

und allesamt über Allradantrieb verfügen. 
Der Diesel hat 2,2 Liter Hubraum und kommt 
auf 110 kW/150 PS oder 140 kW/190 PS, der 
Benziner schöpft aus 2,0 Litern sogar 176 
kW/240 PS. Im Laufe des Jahres folgt in der 
Baureihe dann der eD4-Diesel: eine Varian-
te, für die CO2-Emissionen von lediglich 119 
g/km und geringe Verbräuche zu erwarten 
sind. Der Einstiegspreis des Discovery Sport 
liegt bei 28.907,56 Euro (netto).

KOMPAKTER CROSSOVER



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

 Genießen Sie die schönsten 
 Momente. Und den Weg dorthin. 

verschiedenen Reifengrößen* – der Bestnote gemäß EU-Richtlinie.

*  8 von 76 Größen erreichen eine Rang-A-Bewertung für Nasshaftung sowie Kraftstoffeffizienz und ) Wellen 68 db für externes Rollgeräusch unter Verordnung (EC) Nr. 1222/2009. Die Mehrzahl der Größen erreicht 
eine Rang-A-Bewertung für Nasshaftung, eine Rang-B-Bewertung für Kraftstoffeffizienz und ) Wellen 68 db für externes Rollgeräusch, jedoch kann die Klassifizierung bei verschiedenen Größen variieren. Weitere 
Informationen auf www.goodyear.de
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LADEKÜNSTLER
Der neue Skoda Fabia Combi will mit größerem Kofferraumvolumen sowie sparsamen 
Motoren überzeugen. Wie der kleine Fünftürer greift auch der geräumige Ableger auf 
Technik und Module des VW-Querbaukastens wie zum Beispiel Motoren und Infotainment-
systeme zu. Die 4,26 Meter lange Neuauflage besticht durch schicke Formen. Bereits die 
zweite Generation des kleinen Kombis punktet mit einem großen Kofferraumvolumen. Die 
Neuauflage legt in dieser Hinsicht noch einmal um 25 Liter zu und bietet nun in Normal-
stellung 530 Liter.  Auch die Antriebspalette ist komplett neu und umfasst nun zwei Diesel 
und drei Benziner. Das Leistungsband reicht von 55 kW/75 PS bis 81 kW/110 PS bei den 
Benzinern, die Diesel leisten 55 kW/75 PS und 77 kW/105 PS. Die Kraftübertragung erfolgt 
bei allen Motoren – mit Ausnahme des Toptriebwerks mit 81 kW/110 PS – serienmäßig über 
ein Fünfganggetriebe. Die Preisliste beginnt bei 11.000 Euro (netto). 

Der neue Mercedes-Benz CLA Shooting Brake garantiert ein Höchstmaß an Freizeitwert und unter-
streicht zugleich den Designanspruch des CLA. Die Dachkontur fällt auch hier flach nach hinten ab, 
gleichzeitig ist aber mehr Kopffreiheit geboten als im viertürigen Coupé. Der CLA Shooting Brake 
ist zunächst mit zwei Dieseln, vier Benzinern sowie dem Allradantrieb 4MATIC erhältlich. Bestellt 
werden kann das nunmehr fünfte Modell der Kompaktklasse-Familie von Mercedes-Benz ab sofort, 
zu den Händlern kommen die ersten Fahrzeuge im März 2015. Der Preis für das Einstiegsmodell in 
die Palette des CLA Shooting Brake beläuft sich auf 25.050 Euro (netto). Durch die Modelloffensive 
in den vergangenen Monaten gibt es bei Mercedes-Benz Veränderungen in der Nomenklatur. Die Sy-
stematik soll einfacher, klarer und transparenter werden. Die Modellbezeichnung ist nun immer ein 
Akronym aus einem bis drei Großbuchstaben. Die Antriebsarten werden mit einem Kleinbuchstaben 
bezeichnet. In Anlehnung an die legendäre G-Klasse führen alle SUV-Modelle künftig die Anfangs-
buchstaben „GL“ im Namen.

Aluca präsentierte auf der eltec, dem ersten großen Branchentreffpunkt des Jahres 2015, Fahrzeug-
einrichtungen für die unterschiedlichsten Anforderungen des Elektrohandwerks. Am Aluca-Stand 
erwartete die Besucher eine rollende Premiumwerkstatt für das Elektrohandwerk, eingebaut in einen 
VW Crafter. Unter anderem stellte der neue Premiumpartner von VW Nutzfahrzeuge seine Regalwan-
nen, Fachböden, Schubladen, Koffer und tragbaren BOXXen vor (auf dem Bild: Aluca Firmengründer 
und Inhaber Friedrich Beißwenger (re.) erklärt die neue BOXXen-Schublade, eine Weiterentwicklung 
von dimension2). Sie ermöglicht, alle Aluca BOXXen entsprechend der Arbeitsanforderungen optimal 

übereinander anzuordnen und einzeln ergonomisch 
zu entnehmen – auch seitlich. Abhilfe schafft hier 
das neue offene Rahmensystem. Das etablierte 
Unterbodensystem Aluca dimension2 eignet sich 
zum Transport von großen Elektrogeräten, industri-
ellen Schaltschränken oder schweren Kabelrollen, 
da die Deckplatte bis zu 700 Kilogramm belastbar 
ist. Installationsmaterial, Maschinenkoffer und die 
tragbaren BOXXen finden ihren geordneten Platz 
im Unterflur, in den Tiefen der Schubladen, die am 
Heck oder an der Seite ausziehbar sind.

MESSEHIGHLIGHTS

Das Nutzen von E-Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden in Deutschland wird deutlich bequemer. Die 
„Charge&Fuel Card“ ermöglicht Kunden von Volkswagen Pkw und Audi seit Januar 2015 bundesweit 
Strom und herkömmlichen Kraftstoff zu tanken. Mit der Karte von Volkswagen Financial Services 
profitieren sie von der einfachen Abrechnung aus einer Hand und transparenten Tarifen. Eine Kar-
tengebühr fällt nicht an. Im gesamten ersten Halbjahr 
2015 kann sogar völlig kostenlos Strom geladen wer-
den. „Mit der ,Charge&Fuel Card‘ und der begleitenden 
,Charge&Fuel App‘ setzen wir einen Meilenstein bei 
der komfortablen Handhabung von E-Mobilität im All-
tag“, erklärt Gerhard Künne, Sprecher der Geschäfts-
führung der Volkswagen Leasing GmbH. Künne weiter: 
„Tanken, laden und zahlen wird damit so leicht wie 
nie. Das ist nicht nur für die privaten Nutzer elektrisch 
angetriebener Fahrzeuge ein großer Vorteil, sondern 
insbesondere für Fahrer von Plug-in-Hybriden. Vor 
allem profitieren auch Flottenkunden, die Fuhrparks 
mit verschiedenen Antriebsarten managen.“

DOPPELTER NUTZEN

PRAKTISCHPersonalien

Mit Carsten Schäfer an der Spitze 
formt PS-Team das Flotteneinzelge-
schäft um. Er unterstützt PS-Team-
Kunden bereits seit sieben Jahren 
mit seinem umfassenden Prozess-
Know-how. Zuvor war Carsten Schäfer 
in Führungspositionen bei verschie-
denen Autovermietern und Leasing-
gesellschaften tätig. Als Business 
Unit Manager FEG wird er die beste-
henden Prozesse modifizieren sowie 
neue Prozesse implementieren.

Zum 1. Dezember 2014 hat Andreas 
Schmidt (51) die neu geschaffene 
Position des Geschäftsführers Tech-
nik (CTO) bei A.T.U übernommen. 
Der Diplom-Ingenieur verantwortet 
das gesamte Technikressort der Kfz-
Servicekette. Er  war zuletzt zehn 
Jahre Direktor Service bei Mazda 
Deutschland.

Henrik Starup-Hansen (51) hat 
Ende Januar den Vorstandsvorsitz bei 
der Fiat Group Automobiles Germany 
AG übernommen. Zuletzt war der 
gebürtige Däne Head of Brand Fiat 
Professional EMEA und damit gesamt-
verantwortlich für das Transporterge-
schäft der Fiat Group Automobiles SpA 
in Turin.

Rick Hermanns (40) ist seit dem  
1. Dezember 2014 neuer Geschäfts-
führer von Peugeot in Deutschland. 
Er steuert in dieser Funktion den 
Vertrieb, das Marketing sowie den Be-
reich Presse und Kommunikation bei 
Peugeot Deutschland. Rick Hermanns 
berichtet direkt an Albéric Chopelin.

Gangseung Lee verantwortet seit 
Januar 2015 den Bereich Marketing 
und Vertrieb bei Hankook Tire Europe. 
Die Besetzung spiegelt sowohl das 
kontinuierliche und langfristige 
Wachstum der Marke Hankook auf 
dem europäischen Reifenmarkt als 
auch die wachsende Bedeutung des 
europäischen Unternehmensbereichs 
innerhalb des Konzerns wider.

Gleich zwei personelle Veränderungen 
gab die BMW Group Mitte Januar 
bekannt: So wird Peter van Binsber-
gen (47) ab 1. März 2015 die Leitung 
der Vertriebsregion Deutschland der 
BMW Group übernehmen. Zum glei-
chen Zeitpunkt übernimmt Sebastian 
Mackensen (43) die Leitung von MINI. 
Peter van Binsbergen leitet derzeit das 
Marketing und den Vertrieb des BMW 
Brilliance Joint Ventures in China. 
Sebastian Mackensen kam im Oktober 
2013 zur BMW Group und verantwortet 
seitdem den Vertrieb der Marke MINI.

Ab sofort ist Svenja Nickel Gesell-
schafterin der Fuhrparkmanagement-
gesellschaft fleet academy UG. Die 
gelernte Bankkauffrau verantwortet 
wie bisher die Bereiche Kundenservice 
und Finanzen und wurde zusätzlich 
mit Prokura ausgestattet.

Sascha van Gool ist nach zehn Jahren 
zu Nissan zurückgekehrt. Dort ist er 
seit dem 1. Dezember 2014 als Mana-
ger Fleet & LCV Sales mit sämtlichen 
flottenrelevanten Themen betraut. 
Zuletzt war er unter anderem bei 
Toyota als Key Account Manager tätig. 
Bei Nissan war er bereits von 1992 bis 
2004 angestellt.
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Ruhiger Motorenlauf, Leistung und Drehmoment satt verbunden mit sparsamem Verbrauch und 
niedrigen Emissionen – so beschreibt Opel die neuen Dieselmotoren für die Modelle Mokka und 
Insignia. Ab sofort sind sie mit den Hightech-Selbstzündern bestellbar. Für Fahrspaß sollen der 
100 kW/136 PS starke 1.6 CDTI im Mokka und der 125 kW/170 PS im Insignia mit neuem Zweiliter-
turbo sorgen. Die laufruhigen Triebwerke sind ein weiterer Schritt in der Opel-Antriebsoffensive 
und sollen Maßstäbe in Sachen 
Effizienz und Umweltfreundlichkeit 
setzen. Verantwortlich für die hohe 
Leistungsausbeute bei gleichzeitiger 
Schonung der Umwelt sind – bei bei-
den Triebwerken – unter anderem der 
VTG-Turbolader (variable Turbinen-
geometrie) und das Hochdruck-Com-
mon-Rail-System. Der Mokka steht 
zum Einstiegspreis ab 20.743,70 Euro 
(netto) zur Verfügung, der Insignia 
ab 25.121,85 Euro (netto).

Für Fuhrparks und Leasinggesellschaften entwickelt und managt die TCS (Technology Content 
Services GmbH) unter der Marke e-flotte® spezielle Lösungen rund um die Verwaltung von Fahrern 
und Fahrzeugen. Im vergangenen Jahr fuhr sie das beste Umsatzergebnis seit ihrem Bestehen ein. 
Derzeit engagiert sich das Unternehmen bei der Umsetzung eines Fuhrparkmanagementkonzepts 
für einen Großkunden mit über 50 Einzelgesellschaften und einer weiteren Flotte eines High-Level-
Anbieters. Ihr Angebot im Fuhrparkmanagementbereich stellt die Nürnberger Firma weiterhin breit 
auf. Dabei können 15 Module integriert und auch gemixt werden (als Cloud- oder Full-Service-
Lösung e-flotte®). Der Bereich Schadenmanagement soll ein Jahr nach Übernahme der Werkstatt 
& Reparatur Management GmbH (WRM) expandieren: Nachdem man derzeit in Deutschland und 
Österreich aktiv ist, ist die Umsetzung des Angebots in vielen weiteren Ländern geplant. 

„DIESEL-POWER“

AUF ERFOLGSKURS

PersonalienKurznachrichten

Umzug
Das Unternehmen AUTOonline, Eu-
ropas Restwertbörse für Unfall- und 
Gebrauchtfahrzeuge,  ist innerhalb von 
Neuss umgezogen. Die neuen, größeren 
Räumlichkeiten befinden sich in der Carl-
Schurz-Str. 2 in 41460 Neuss. Die zentrale 
Telefon- und Faxnummer bleibt unverän-
dert.

Jubiläum
Die Onlineauktionsplattform www.
CarsOnTheWeb.com feierte im Dezember 
2014 ihr 10-jähriges Firmenjubiläum. 
„Wir haben uns zu einem europaweiten 
Unternehmen entwickelt, sind stark im 
grenzübergreifenden Geschäft, wobei 
die Interessen und Zufriedenheit unserer 
Käufer und Verkäufer an erster Stelle 
stehen“, fasst Johan Meyssen, CEO von 
CarsOnTheWeb, zusammen.

Neue Euro-6-Motoren
Gleich drei neue Euro-6-Motorisierungen 
offeriert Peugeot zum Jahresbeginn für 
den kompakten 208. Die ab sofort bestell-
baren Varianten sollen durch Downsizing 
und Stop&Start-System den Verbrauch um 
bis zu 18 Prozent verringern.



 * 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.

Die Multifunktionskarte

Dieses Angebot ist nur für Großkunden gültig und gilt nur in Kombination mit einem Leasingvertrag mit der Volkswagen Leasing GmbH.

Alles drin: Tanken und Werkstattleistungen!

Mit der Tank & Service Karte haben Sie und Ihre Dienstwagenfahrer die Möglichkeit, an über  19.000 
Tankstellen zu tanken und die über die Volkswagen Leasing GmbH abgeschlossenen Dienstleistungen 
direkt bei Ihrer Markenwerkstatt vor Ort in Anspruch zu nehmen – bargeldlos und ohne Mindestumsatz. 
Auf Wunsch werden alle Daten in unserem Control and Reporting System FleetCARS konsolidiert, sodass 
Sie jederzeit den vollen Überblick über Ihre Flotte haben.

Mehr Informationen unter www.vwfs.de/tankkarten

Unbegrenzte Möglichkeiten mit der  
Tank & Service Karte für Ihre  
eingeschlossenen Dienstleistungen:

Tanken und Werkstattleistungen in einer Karte

Tanken an über 19.000 Tankstellen in Europa

Umfassende Werkstattleistungen europaweit in 
über 9.000 Werkstätten des Volkswagen Konzerns:
– Wartung & Verschleiß
– Reifenmanagement
– Schadenmanagement



19.000 Tankstellen9.000 Werkstätten
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Die Preise bei Gebrauchtfahrzeugen blieben im Jahr 2014 erstmals durchgängig unter 35 Prozent der 
unverbindlichen Preisempfehlung (UPE) der Hersteller, ohne dass es zu erhöhten Finanzleasingraten 
gekommen ist. Das zeigt der VMF-Restwert-Indikator des Verbands markenunabhängiger Fuhrparkma-
nagementgesellschaften (VMF) für das vergangene Jahr. „In den letzten zwölf Monaten ist es zu einer 
leichten Verschlechterung der Marktpreise für Gebrauchtfahrzeuge gekommen. Wenn diese Veränderung 
der durchschnittlichen Wiederverkaufswerte zu Leasingbeginn in die Kalkulation eingeflossen ist, hat 
der Fuhrparkleiter heute kein Pro-
blem“, sagt Michael Velte, Vorstands-
vorsitzender des VMF und Geschäfts-
führer der Deutschen Leasing Fleet. 
Einer der Gründe für die schwachen 
Preise ist die sich eintrübende Kon-
junktur in Deutschland, aber insbe-
sondere auch die Verunsicherung der 
Märkte durch Krisen in einigen Ex-
portländern für Gebrauchtfahrzeuge. 
Positive Effekte gehen allerdings vom 
sinkenden Ölpreis aus und dem nach 
wie vor stabilen Arbeitsmarkt, sodass 
der VMF nicht mit einem weiteren 
Verfall der Preise rechnet.

Immer mehr Menschen verzichten auf ein eigenes Fahrzeug und mieten sich einfach eines bei entspre-
chendem individuellen Bedarf. Die Autohäuser sind daher gefordert, zu Mobilitätshäusern zu werden. 
Um der Nachfrage am Markt gerecht zu werden, ist Volvo 
Car Germany gemeinsam mit dem Mobilitätsdienstleis-
ter CCUnirent System GmbH im Januar 2015 das Projekt 
„Schwedenflotte. Mobilität von Volvo“ angegangen – die 
teilnehmenden deutschen Volvo-Händler werden dann zu 
ganzheitlichen Mobilitätsdienstleistern. Mit dem Projekt 
steht erstmals ein eigenes Mietwagenprogramm des Her-
stellers zur Verfügung. Für die Händler sollen sich damit 
gute Chancen zur Gewinnung neuer Kunden bieten. CCU-
nirent unterstützt dabei beim Aufbau der Organisations-
strukturen sowie bei der Umsetzung eines professionellen 
Vermietgeschäfts.

KOOPERATION
Ab sofort können Novofleet-Kunden die elektronische Führerscheinkontrolle auch durch den 
Dienstleistungspartner Wollnikom durchführen lassen. Das ortsunabhängige System ist webba-
siert und die Kontrolle wird mit dem Smartphone via kostenloser App durchgeführt. Um den neuen 
Service zu nutzen, müssen Novofleet-Kunden lediglich einmal die Daten ihrer Fahrer in ein Online-
system eingeben. „Wir übernehmen den gesamten Prüfungsprozess“, so Wollnikom-Geschäftsfüh-
rer Claus-Dieter Wollnik. „Das bedeutet für den Fuhrparkverantwortlichen: Er muss nur noch bei 
der Erstkontrolle ein Prüfsiegel aufbringen, die Fahrer nicht mehr an anstehende Kontrollen erin-
nern und die Kontrollen nicht mehr selbst nachverfolgen.“ Aber auch der Fahrer profitiert von dem 
Verfahren, da er keine unnötigen Wege zu den Prüfstationen auf sich nehmen muss und an keine 
Öffnungszeiten gebunden ist. Bei europäischen Karten-Führerscheinen ist voraussichtlich ab März 
2015 übrigens kein Prüfsiegel mehr notwendig. Denn für die Fahrerlaubniskontrolle wird der Füh-
rerschein als solches registriert.

NEUE WEGE 
Bei der Entwicklung zukünftiger  
Geschäftsmodelle geht Athlon Car 
Lease neue Wege. Gemeinsam mit 
Kunden, Fuhrparkmanagern und Wis-
senschaftlern will der Leasinganbieter 
den Wandel der Mobilität erforschen. 
Zur Vorbereitung auf den Workshop 
„Mobilität der Zukunft“ verzichteten 
zwei Außendienstmitarbeiter von 
Athlon zwei Wochen auf ihren Dienst-
wagen und stellten ihre Mobilität für 
den Zeitraum um. Grenzerfahrungen 
wie diese sind ein weiterer Meilenstein 
von Athlon auf dem Weg zum Mobili-
tätsanbieter. Denn der Leasinganbieter 
startet mit diesem Selbstversuch eine 
Forschungsoffensive. Dazu kooperiert 
er mit dem Fraunhofer-Institut für Sy-
stem- und Innovationsforschung, ISI. 
Den Workshop besuchten schließlich 
70 Flottenexperten, die ihre Vorstel-
lungen von veränderter Mobilität und 
konkrete Handlungsanweisungen für 
ein Leasingunternehmen formulierten. 
Was muss es leisten, jetzt und in Zu-
kunft. Auch für die eigenen Mitarbeiter 
berücksichtigt Athlon Mobilitätsaspek-
te. Denn für den neuen Firmensitz war 
die Lage das Hauptkriterium. Die Wahl 
fiel auf das Zentrum von Düsseldorf als 
„Ausgangspunkt in alle Richtungen“, 
so Roland Meyer, Commercial Director 
bei Athlon. Das neue Gebäude ist per 
Bus und Bahn erreichbar. Über ein 
Drittel der Mitarbeiter lässt bereits das 
Auto stehen.

AUSGEBUCHT 
Die Ausbildung zum „zertifizierten 
Fuhrparkmanager“, ein Gemein-
schaftsprojekt des Bundesverbands 
Fuhrparkmanagement e. V. (BVF) und 
der DEKRA Akademie, erhält regen Zu-
spruch: „Die Kurse sind ausgebucht und 
die Teilnehmer fahren teilweise Hun-
derte von Kilometern, um teilnehmen 
zu können“, sagt Axel Schäfer, Ge-
schäftsführer des BVF. Inzwischen kann 
die Fuhrparkmanagementausbildung 
in den Städten München, Hamburg, 
Frankfurt und Berlin besucht werden. 
Das Qualifizierungsprogramm fußt seit 
Mai 2014 auf einer transparenten und 
verbindlichen Prüfungsordnung. So 
können sich sowohl Mitarbeiter der 
Personalabteilung als auch die (poten-
ziellen) Teilnehmer selbst ein konkretes 
Bild von den Inhalten machen. Damit 
wurde ein wegweisender Qualitäts-
maßstab eingeführt. „Es gibt keine 
vergleichbare Ausbildung am Markt“, 
erklärt Marc-Oliver Prinzing, Vorstands-
vorsitzender des BVF. „Die Teilnehmer 
loben vor allem die Praxisnähe.“ Inte-
ressenten können die komplette Semi-
narreihe buchen oder einzelne Module 
besuchen.

SCHWEDENFLOTTE

In Kooperation mit der TÜV Rheinland Akademie Köln finden auch in diesem Jahr wieder diverse Schulungen 
und Ausbildungen zum Fuhrparkbeauftragten und Fuhrparkmanager von der fleet academy Neuss statt. Sie 
werden in den Städten München, Köln, Stuttgart, Nürnberg und Frankfurt abgehalten. Grundlage und Eck-
pfeiler für die Ausbildungsreihe sei der tägliche Praxisbezug eines Fuhrparkmitarbeiters, so Andreas Nickel, 
Geschäftsführer der fleet academy. Bei den Schulungen vermittelt er unter anderem betriebswirtschaftliche, 
rechtliche, psychologische und  technische Kenntnisse. Weiterhin wird im Mai und Dezember ein Erfahrungs-
austausch für Fuhrparkmanager unter dem Titel „News & Best Practice“ in Köln stattfinden. In Zusammenarbeit 
mit der IHK Mittlerer Niederrhein findet im September dieses Jahres der Tagesworkshop „Grundlagen der Fahr-
zeug- und Fuhrparkverwaltung“ in Neuss statt. Genaue Termine und weitere Informationen zu den Seminarin-
halten finden Sie auf der Homepage der fleet academy.

SEMINARPROGRAMM 2015

STABIL



In den Bereichen Innovation, Dynamik und Effizienz gibt es keine Alternative zum 
neuen Jaguar XE. Seine Aluminium-Karosserie sorgt für hervorragendes Handling 
und spart Gewicht, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Niedriger 
Kraftstoffverbrauch, geringe CO2-Emissionen und ein Infotainment-System der 
neuesten Generation machen ihn zum Highlight Ihres Fuhrparks.

• CO2-Effizienzklasse: A+; ab 99 g CO2/km
• Verlängerte Service-Intervalle für Dieselmotoren: 34.000 km/2 Jahre 
• 3 Jahre Herstellergarantie ohne Kilometerbegrenzung

NETTO AB
30.630,25 €*

*UVP ab Lager Jaguar Land Rover Deutschland GmbH zzgl. MwSt.
Jaguar XE: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 11,6–4,4 (innerorts); 6,1–3,4 (außerorts); 8,1–3,8 (komb.); 
CO2-Emissionen in g/km: 194–99; CO2-Effizienzklasse: E–A+; RL 80/1268/EWG. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

HOW ALIVE ARE YOU?

Informieren Sie sich jetzt bei Ihrem Jaguar Partner
oder unter www.jaguar-firmenkunden.de

DER NEUE JAGUAR XE.
DIE SPORTLIMOUSINE NEU DEFINIERT.
   RETHINK YOUR BUSINESS.

NÄHERE DETAILS:
Jaguar Firmenkunden-Center 0800 1199160 (gebührenfrei)
kontakt@jaguar-firmenkunden.de · www.jaguar-firmenkunden.de
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„Frau am Steuer, ...!“ Wer könnte diesen Satz 
nicht vervollständigen? Leider ist das Denken 
in klassischen Stereotypen nicht nur auf das Au-
tofahren und Einparken beschränkt. Oft findet 
sich dies auch in die höchsten Chefetagen gro-
ßer Konzerne wieder. Denn anders lässt sich die 
geringe Zahl von weiblichen Geschäftsführern in 
den deutschen Vorständen nicht erklären (nur 33 
Prozent der deutschen Unternehmen haben über-
haupt Frauen in Führungspositionen)*. An der 
fachlichen Expertise liegt dieser Mangel schließ-
lich nicht: Längst gibt es mehr Akademikerinnen 
als Akademiker. 

Diese Diskrepanz ist auch in der Fuhrpark- und 
Autowelt zu beobachten. So hob beispielsweise 
Silke Rosskothen, Leiterin Unternehmenskommu-
nikation Kia Motors Deutschland, in ihrem Vortrag 
zum Kaufverhalten von Frauen bei Autos hervor: 
„Die Automobilbranche ist klar männlich geprägt. 
Vom Herstellungsprozess bis hin zur Werbung. Al-
lerdings muss dies nicht so bleiben, schließlich 
stehen immer mehr Frauen hinter den letztendli-
chen Kaufentscheidungen.“ Gerade mit der letz-
ten Aussage traf sie den Tenor der allermeisten 
der sieben Vorträge an diesem Tag. 

Auf der Tagesordnung standen auch zwei Vorträge 
von LeasePlan-Mitarbeiterinnen. Esther Breuch 
(Geschäftsleitung Personal und Organisation) 
und Angelika Martens (Bereichsleitung Kunden-
betreuung Nord) legten offen dar, wo Frauen im 
eigenen Unternehmen hauptsächlich tätig sind 
und wie sich die weiblichen Dienstwagennutzer 
von den männlichen Kollegen unterscheiden. 
Hier gab es interessante Geschlechterunterschie-

Wann hat es das schon mal 
gegeben, dass auf einer Fuhrpark-

veranstaltung deutlich mehr Frauen 
als Männer anwesend waren? Von 

den 42 Anmeldungen für das Lease-
Plan-Event „Der kleine Unterschied 

– wie groß ist er im Fuhrparkma-
nagement?“ im Dorint Hotel Neuss 
entfielen lediglich drei auf Männer. 

Natürlich sprachen die Organisatoren 
mit diesem in der Branche bislang 
einzigartigen Workshop auch eine 

bestimmte Zielgruppe an. Doch auch 
Mann konnte hier so einiges lernen. 

Typisch Frau?
de von der Fahrzeugkonfiguration bis hin zu den 
Schadenquoten. Klar, dass manche Statistiken 
(insbesondere die Rangierschäden) ein paar La-
cher und bestätigendes Kopfnicken unter den 
weiblichen Fuhrparkleiterinnen hervorriefen. 
Großes Interesse fanden auch die Erfahrungsbe-
richte über die Änderungen in der Car-Policy bei 
LeasePlan. Seit einem Jahr gilt hier ein Referenz-
ratenmodell, nach dem die Unterschreitung der 
Referenzrate bei der Fahrzeugkonfiguration dem 
Gehalt gutgeschrieben wird. Deutlich mehr Frau-
en verzichteten hier auf das größere Fahrzeug, als 
dies bei den Männern der Fall war.

Doch nicht nur über die Fahrzeugvorlieben lässt 
sich vortrefflich diskutieren, auch andere Zahlen 
sprechen für sich: So sind deutlich weniger Fuhr-
parkmanagerinnen auch die letztendlichen Flot-
tenentscheider, als dies bei den männlichen Kol-
legen der Fall ist. Bei vielem wird deutlich, dass 
Frauen in Führungspositionen immer noch eine 
Seltenheit darstellen. Dass mit Esther Breuch eine 
Frau unter den fünf Geschäftsleitungsmitgliedern 
von LeasePlan ist, stellt in Deutschland noch im-
mer die Ausnahme dar. In ihrem Vortrag ging das 
Geschäftsleitungsmitglied  daher auch darauf ein, 
was Unternehmen ändern müssen, um mehr Frau-
en in den Chefetagen zu etablieren. Dies sollte 
nicht allein aus Gleichberechtigungsstreben oder 

gar Imagegründen heraus 
geschehen, sondern vor 
allem den wirtschaftlichen 
Interessen dienen. Oft 
haben weibliche Kollegen 
eine andere Herangehens-
weise an anstehende Pro-
bleme und können durch 
eine etwas andere Sicht 
der Dinge Prozesse, Pro-
duktionsabläufe oder Ähn-
liches verbessern.

Damit mehr Frauen Ent-
scheidungspositionen ein-
nehmen, sind allerdings 

nicht nur die Konzerne oder die Politik gefragt. 
Viele Vorträge befassten sich auch mit der per-
sönlichen Einstellung von Frauen im Berufsleben. 
Managementtrainerin und Buchautorin Gunhild 
Posselt arbeitete in ihrem Vortrag die Bedeutung 
eines Personal Branding heraus. Dabei ging es 
um die Frage, wie sich der Arbeitnehmer für eine 
Position im Unternehmen unentbehrlich machen 
kann. Dazu sollte man seine Fähigkeiten und Zie-
le genau definieren und darauf hinarbeiten. Der 
Fehler, den Frauen in ihrer Karriere oft machten, 
sei, das Verhalten von Männern zu kopieren. Da-
gegen argumentiert Posselt: „Frauen sollen sich 
nicht als Männer darstellen, sondern sich als Frau 
positionieren.“ Nur so bliebe man authentisch. 

Zum Abschluss des Workshops hatte LeasePlan 
mit Jutta Kleinschmidt eine bemerkenswerte Frau 
eingeladen. Die bislang einzige weibliche Sie-
gerin der Rallye Dakar schilderte den steinigen 
Weg ihrer Karriere in einem männerdominierten 
Metier. Dabei stellte sie auch ihr Buch „Frau lenkt 
besser, als Mann denkt“ vor. Darin beschreibt sie, 
dass Motivation und das Lernen aus Fehlern die 
Schlüssel zum Erfolg sind.

Mit dem Thema der Veranstaltung, „Frauen im 
Fuhrpark“, betrat LeasePlan Neuland im Flotten-
bereich. Das positive Feedback und der engagier-
te Erfahrungsaustausch der Teilnehmer bei den 
Round-Table-Diskussionen bestätigten die Not-
wendigkeit solcher Workshops. Die Fuhrparkma-
nagerinnen waren sehr zufrieden, so schilderte 
beispielsweise Svenja Nickel, Gesellschafterin bei 
fleet academy: „Ich habe mich sehr auf die Veran-
staltung gefreut und muss sagen, dass sie meine 
Erwartungen übertroffen hat. Die Gesellschaft ist 
im Wandel und die Flotte eben auch.“ Gleichbe-
rechtigung ist seit Langem ein Thema, die Umset-
zung allerdings noch nicht überall erreicht, umso 
wichtiger sind solche Veranstaltungen wie die von 
LeasePlan. 

* Quelle: LeasePlan laut dem IBR-International Business Report 
von Warth & Klein Grant Thornton

Kaffeeklatsch? Mitnichten! 
Auch zwischen den Vorträgen 
wurde weiterdiskutiert 

Silke Rosskothen zur Frage: Was 
ist das klassische Frauenauto? 
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Flottenmanagement: Sie sind jetzt seit dem 1. August 2014 bei Lease-
Plan Deutschland in der Geschäftsleitung tätig. Was sind Ihre Erfahrungen 
bislang?

Esther Breuch: Meine Erwartungen und Vorstellungen wurden bislang 
mehr als erfüllt. Es ist ein sehr offenes und sympathisches Unternehmen 
mit einer Vielzahl an Mitarbeitern, die bereitwillig ihr Wissen teilen und es 
mir ermöglichen, meine Ideen einzubringen. 

Flottenmanagement: Die Bundesregierung beschloss kürzlich die soge-
nannte Frauenquote. Was halten Sie von diesem Beschluss?

Esther Breuch: Meine persönliche Meinung ist, dass wir eine Frauenquote 
nicht brauchen, weil ich denke, dass derjenige den Job bekommen soll, 
der dafür am besten geeignet ist. Sollte am Ende die Wahl zwischen einem 
Mann und einer Frau bestehen, die beide die gleichen Voraussetzungen 
für den Posten mitbringen, dann würde ich mich für die Frau entscheiden. 
Denn Frauen sind in Führungspositionen noch unterrepräsentiert. Bei ei-
ner Quote habe ich eher die Sorge, dass verschiedene Unternehmen zwar 
versuchen werden, die Vorgaben zu erfüllen, aber dann nicht die richtigen 
Personen auf die passenden Stellen gesetzt werden. 

Flottenmanagement: Es besteht nach wie vor eine große Diskrepanz 
zwischen der hohen Zahl an gut ausgebildeten Frauen und der Anzahl an 
weiblichen Entscheidungsträgern. Was muss sich in der Wirtschaftswelt än-
dern, damit ein Umdenken bei Frauen, aber auch bei Männern stattfindet?

Esther Breuch: Frauen müssen sich mehr zutrauen und weniger defensiv 
agieren. Viele Frauen denken, dass sie für eine Führungsposition nicht 
gut genug seien. Ein Denken, das den meisten Männern abgeht (lächelt). 
Gleichzeitig sollten Männer öfters auf ihr Bauchgefühl hören und Frauen 
sich öfters mal was trauen. Für die weibliche Karriere sind Kinder oftmals 

Esther Breuch 
(re.) im Gespräch 
mit Sebastian 
Heuft (Flottenma-
nagement)

KURZINTERVIEW MIT ESTHER BREUCH (Geschäftsleitung Personal und Organisation bei LeasePlan)

ein Hemmschuh. Daher müssten die Unternehmen gelassener und flexibler 
agieren, wenn Frauen während einer Schwangerschaft für eine absehbare 
Zeit nicht zur Verfügung stehen. Der Wiedereintritt ins Berufsleben sollte 
von den Firmen nicht erschwert, sondern vereinfacht werden. 

Flottenmanagement: Der gesellschaftliche Wandel ist im vollen Gange. 
Für viele Unternehmen bedeutet dies auch ein Ringen um die klügsten 
Köpfe auf dem Markt. Was können Unternehmen ändern und wie reagiert 
LeasePlan in diesem Feld?

Esther Breuch: Wir haben uns für das kommende Jahr vorgenommen, ein 
Employer of Choice zu werden. Das heißt, wir werden uns dem Bewerber-
markt mehr öffnen und dort stärker präsent sein. Dies wollen wir dadurch 
erreichen, dass wir unsere Jobprofile schärfen und interessanter gestalten 
werden. Beispielsweise durch die Möglichkeit, auch verstärkt im Ausland 
tätig zu werden. Dies bietet sich für LeasePlan natürlich an, da wir in ins-
gesamt 32 Ländern vertreten sind. Zudem hat LeasePlan ein Diversity-Pro-
gramm gestartet, bei dem unter anderem weibliche Führungskräfte stärker 
gefördert werden. 
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Flottenmanagement: Herr 
Mudersbach, wie hat sich der 
Leasingmarkt, insbesondere im 
Bereich des Fahrzeugleasings, im 
vergangenen Jahr entwickelt?

Martin Mudersbach: Mit der 
Entwicklung des Leasingneuge-
schäfts sind wir sehr zufrieden. 
Wir konnten 2014 ein Wachstum 
von etwa sechs Prozent gene-
rieren. Dies ist gerade mit Blick 
auf den geringeren Anstieg der 
Ausrüstungsinvestitionen von 
vier Prozent höchst erfreulich. 
Denn damit gelang es der Lea-
singwirtschaft, im vergangenen 
Jahr ihren Marktanteil an den 
gesamtwirtschaftlichen Investi-
tionen weiter zu erhöhen.

Das Fahrzeugleasing bleibt 
mit etwa 72 Prozent nach wie 
vor das bedeutendste Segment des Leasing-
neugeschäfts. Umso erfreulicher ist es, dass 
dieser Bereich mit rund sieben Prozent leicht 
überdurchschnittlich wuchs. Der Anstieg des 
Fahrzeugleasings ist besonders bemerkens-
wert, wenn man berücksichtigt, dass sich die 
Neuzulassungen laut KBA nur um drei Prozent 
steigerten. Besonders gut entwickelte sich das 
Nutzfahrzeugleasing, was ein Plus von 13 Pro-
zent verzeichnete. Das Pkw-Leasing wuchs um 
etwa acht Prozent.

Flottenmanagement: Für den neutralen 
Beobachter scheinen kleinere Leasinggeber 
zunehmend vom Markt zu verschwinden. Was 
macht den Wettbewerb gerade für diese schwie-
rig? Entwickelt sich der Markt zunehmend zu 
einem Oligopol?

Martin Mudersbach: Seit einigen Jahren be-
obachten wir eine Konsolidierung der Branche. 
Dies ist im Wesentlichen auf die regulatorischen 
Anforderungen der Finanzmarktaufsicht zu-
rückzuführen, die von Jahr zu Jahr zunehmen 
und die viele kleinere Gesellschaften auf Dauer 
nicht bewerkstelligen können oder wollen. Wir 
gehen davon aus, dass der Konsolidierungspro-
zess zwar noch nicht abgeschlossen ist, seine 
Geschwindigkeit jedoch weiter abnimmt. Ein 
Großteil derer, die aufgrund der hohen Anforde-
rungen und damit verbundenen Kosten ihre Ge-
sellschaft nicht weiterführen wollten, hat sich 
bereits aus dem Markt zurückgezogen oder ist in 
anderen Gesellschaften aufgegangen. Dennoch 
sind wir mit unseren derzeit 175 Mitgliedern 
weit entfernt von oligopolistischen Strukturen. 

Flottenmanagement: Die Struktur des 
Fuhrparks unterzog sich gerade im Bereich der 

flexiblen Mobilitätsangebote in den letzten Mo-
naten einem enormen Wandel – sei es durch Cor-
porate Carsharing oder Jobbikes. Insbesondere 
mit den sogenannten Diensträdern ist auch ein 
neuer Bereich im Leasing erschlossen worden. 
Wie sehen Sie die Chancen dieses Konzepts? 
Wo gibt es hier vielleicht noch Nachholbedarf?

Martin Mudersbach: E-Bikes beziehungs-
weise Jobbikes können eine interessante Er-
gänzung für den Fuhrpark sein. Aktuell führen 
sie noch ein Nischendasein, wodurch sich aber 
Wachstumschancen für das Konzept ergeben. 
Die Bedeutung für den Fuhrpark wird jedoch 
im Vergleich zum Dienstwagen eher geringer 
sein. Die Mehrzahl der Dienstfahrzeuge wird 
zum Transport von Material benötigt oder von 
Außendienstmitarbeitern genutzt, die mit dem 
Wagen größere Wegstrecken zurücklegen müs-
sen. Diese Zwecke können Fahrräder und E-Bikes 
nicht erfüllen. Denkbar ist allerdings eine Kom-
bination aus Dienstwagen für Langstrecken und 
E-Bikes für Kurzstrecken. Für Unternehmen, die 
zum Beispiel über mehrere Produktionsstätten 
auf einem großflächigen Betriebsgelände verfü-
gen, sind Diensträder ideal, um einfach, schnell 
und umweltfreundlich von A nach B zu kommen. 
Größere Chancen im Fuhrpark sehe ich hingegen 
bei der Elektromobilität in Form von Elektro-
fahrzeugen.

Flottenmanagement: Trotz der Vielzahl an 
unterschiedlichen Mobilitätsangeboten sind 
Unternehmen bestrebt, „Lösungen aus einer 
Hand“ zu bekommen. Welche Herausforderun-
gen stellt dies an die Leasingbranche? Gerät 
das Leasing zunehmend in den Hintergrund und 
werden Leasinggeber stattdessen Allround-
dienstleister?

Martin Mudersbach: Das sehe ich unbedingt 
so! Die Nachfrage der Unternehmen nach flexi-
blen Dienstleistungen wird weiter zunehmen. 
Unterschiedliche Mobilitätsangebote sind zum 
Beispiel für Flottenbetreiber interessant, die 
dienstwagenberechtigte Mitarbeiter in der Pro-
bezeit haben. Denn hier stellt sich für Fuhrpark-
verantwortliche die Frage, welcher Dienstleister 
die nötige Flexibilität bietet – beispielsweise in 
Form von Langzeitmiete. 

Gerade bei Themen wie Miet- oder Interimsfuhr-
park, die zunehmend an Bedeutung gewinnen 
und immer öfter bei Leasinggesellschaften 
angefragt werden, möchten Unternehmen oft-
mals keinen weiteren Dienstleister hinzuziehen. 
Leasinggesellschaften sind hier ideale Partner, 
die die komplexen Mobilitätslösungen aus einer 
Hand anbieten können. 

Flottenmanagement: Welche Ansatzpunkte 
sehen Sie für die Ausweitung der Leasingaktivi-
täten im Jahr 2015?

Martin Mudersbach: Ich sehe weiterhin ins-
besondere in puncto Serviceangebote große 
Chancen für Leasinggesellschaften, sich von 
einer klassischen Finanzierung zu differenzie-
ren, denn die reine Finanzierung belässt gerade 
die arbeitsintensiven Bereiche des Fuhrparkma-
nagements im Unternehmen. Zumal Unterneh-
men weiterhin mit Partnern zusammenarbeiten 
wollen, die neben der Finanzierung auch Ser-
viceleistungen und Pakete als „One-Stop-Shop“ 
anbieten. Mit ihrem umfangreichen Angebots-
portfolio sind Full-Service-Leasinggesellschaf-
ten daher auch 2015 prädestiniert, Wachstum 
zu generieren. 

Potenziale weiter nutzen

Im Gespräch mit Steven Bohg (Flottenmanagement, li.) 
gibt Martin Mudersbach (Präsident des BDL, re.) Gründe für 
weiteres Wachstum der Leasingbranche auch im Jahr 2015

Interview mit Martin Mudersbach, 
Präsident des Bundesverbandes Deutscher Leasing-Unternehmen e.V.
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Flottenmanagement: Herr Bolders, Herr 
Schulz, Sie bilden seit April letzten Jahres die 
neue Unternehmensspitze bei Arval Deutsch-
land. Können Sie bitte erklären, mit welcher 
Expertise Sie die jeweilige Position angetreten 
haben?

Jeff Bolders: Den Erstkontakt zur Branche hat-
te ich bereits vor etwa 40 Jahren, als ich kurz 
nach meinem Studium zum Diplom-Ingenieur 
die technische Seite bei einer Leasinggesell-
schaft betreute. Zu dieser Zeit war das Geschäft 
eine reine Finanzdienstleistung und umfasste 
nicht das heutige Angebot an Dienstleistun-
gen. 1989 gründete ich zusammen mit meinen 
Partnern Arma, welches sich in den 14 Jahren 
bis zum Zusammenschluss mit Arval prächtig 
entwickelte. Anders als bei Arval wuchs das Lea-
singgeschäft von Arma eher langsam, aber auf 
einem sehr hohen qualitativen Niveau. Dieses 
Qualitätsversprechen und die weitreichenden 
Erfahrungen im Full-Service-Leasing möchte 
ich nun in die Führung von Arval Deutschland 
einbringen.

Marcus Schulz: Im Gegensatz zu Jeff ist mein 
Lebensweg ein Stück weit unspektakulärer, was 
das Flottengeschäft anbelangt: Nach meinem 
Maschinenbau-Studium verschlug es mich zu-
nächst in die Automobilbranche. Über verschie-
dene Etappen, unter anderem als Geschäfts-
führer der Holding eines niederländischen Un-
ternehmens aus dem Personaldienstleistungs-
sektor, fand ich den Weg zu Arval. Dort kann ich 
nun mit einem sehr offenen Blick, aber auch den 
umfangreichen Erfahrungen im B2B-Dienstleis-
tungsbereich und in der Unternehmensführung 
die Stärken von Arval weiter ausbauen und neue 
Impulse in die Leasingbranche senden.

Voller Ideen: Im Gespräch mit 
Steven Bohg (li.) und Bernd Franke 
(beide Flottenmanagement, 2. v. 
li.) zeigen Jeff Bolders (2. v. re.) 
und Marcus Schulz (beide Arval, 
re.), dass auch nach 25 Jahren 
nicht an Stillstand zu denken ist

Interview mit Jeff Bolders, 
Managing Director Arval Germany, 

und Marcus Schulz, Director 
of Arval Germany Stetiger 

Innovationstrieb
Flottenmanagement: Die Arval Gruppe feiert 
ihr 25-jähriges Jubiläum. Was hat aus Ihrer Sicht 
dazu beigetragen, dass aus einer französischen 
Gesellschaft mit anfangs sechs Angestellten und 
keinem einzigen Fahrzeug ein erfolgreicher Full-
Service-Leasinganbieter wurde, der heute mehr 
als 4.000 Angestellte in 25 Ländern beschäftigt?

Jeff Bolders: Arval hat seit seiner Gründung 
internationale Bestrebungen und gründete seine 
erste Niederlassung 1991 in Belgien. Das Un-
ternehmen hat mittlerweile Niederlassungen in 
25 Ländern, was bedeutet, dass im Durchschnitt 
jedes Jahr eine Niederlassung gegründet wurde. 

Die Tatsache, dass unser Mutterkonzern BNP Pa-
ribas ist, unterstützt nicht nur die Stabilität und 
die Stärke unserer Entwicklung, sondern eröffnet 
uns auch weitere Möglichkeiten in all unseren 
Märkten. Das Wachstum unseres Geschäfts – das 
in manchen Ländern zweistellig ist – ist ver-
bunden mit der Qualität unserer Teams, unserer 
angebotenen Dienstleistung als auch unserem 
Innovationsgeist. Es ist diese Verpflichtung an 
Qualität, die uns ermöglicht, den internationa-
len Standard im Markt für herstellerunabhängi-
ges Full-Service-Leasing für Geschäftskunden 
zu bilden, sodass wir heute über eine Flotte von 
mehr als 700.000 Fahrzeugen weltweit verfügen.

Flottenmanagement: Heute ist es für eine 
Leasinggesellschaft kaum mehr ausreichend sich 
lediglich mit der Finanzierung von Fahrzeugen 
zu beschäftigen, denn integrierte Serviceleis-
tungen rücken zunehmend in den Vordergrund. 

Was unterscheidet Arval von anderen Mitbewer-
bern und worin sehen Sie Ihre Stärken?

Marcus Schulz: Arval Deutschland hat in der 
Vergangenheit viel erreicht: eine Flotte von 
mehr als 27.000 Fahrzeugen und eine breite 
Kundenbasis, von der wir sehr positives Feedback 
erhalten. Wir hinterfragen unsere Leistungen in 
regelmäßigen Qualitätsumfragen. Denn am Ende 
ist es die Zufriedenheit der Kunden, die uns trotz 
eines schwierigen Wettbewerbsumfelds mit einer 
Vielzahl von herstellerunabhängigen Leasing-
unternehmen weiter wachsen lässt. Um die Kun-
denzufriedenheit zu gewährleisten, fokussieren 
wir uns als Outsourcingpartner auf drei Bereiche: 
die Innovationen, die Kundenbetreuung und 
die Zusammenarbeit innerhalb der BNP Paribas 
Gruppe. Spürbare Innovation ist die Voraus-
setzung, um in einem sehr kompetitiven Markt 
zu bestehen. Das starke Wettbewerbsumfeld 
ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass 
zunehmend auch reine Fuhrparkmanagement-
Gesellschaften in das Flottengeschäft drängen. 
Das erzeugt einen zusätzlichen Preisdruck. Je-
doch stehen für uns Qualität und Kundenzufrie-
denheit im Fokus, daher konzentrieren wir uns 
auf Innovationen, die Kunden spürbar und nach-
haltig erleben. So haben wir mit „Arval Smart 
Experience“ und „Arval Driver Solutions“ zwei 
weitere Dienstleistungen eingeführt, welche 
auf Kundenfeedback beruhen und einen echten 
Mehrwert bringen.

Der zweite Punkt ist der wirklich einzigartige 
Aufbau der Kundenbetreuung bei Arval. So sit-
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zen unsere Mitarbeiter nicht in Abteilungen, 
sondern in „Account Teams“ an einem Tisch. 
Diese Teams bestehen aus Spezialisten aller 
Fachbereiche, welche sozusagen als kleines 
eigenständiges Full-Service-Leasingunter-
nehmen agieren, und verwalten Kunden mit 
4 bis 6.000 Fahrzeugen. Um diese kundenfo-
kussierte Struktur weiter auszubauen, werden 
wir unser Arbeitsumfeld anpassen: Wir ziehen 
aus einem Gebäude mit mehreren Büroetagen 
in ein Gebäude mit einer offen gestalteten 
Fläche – auf nur einer Ebene. Durch die räum-
liche Nähe ist gewährleistet, dass alle Belange 
der Kunden schnell und unkompliziert berück-
sichtigt werden.

Drittens ist uns der Ausbau der Zusammen-
arbeit mit unserer Muttergesellschaft, BNP 
Paribas, und unseren Schwesterunternehmen 
innerhalb der Gruppe ein wichtiges Anliegen. 
In Deutschland hat die BNP Paribas Gruppe 
über 4.000 Beschäftigte in 13 Gesellschaften 
und an 19 Standorten. Zukünftig werden wir 
zum Beispiel den Arval-Außendienst in die 
BNP Paribas Houses integrieren, um Synergie-
effekte innerhalb der Gruppe in Deutschland 
stärker nutzen zu können. 

Flottenmanagement: Die Internationali-
sierung des Fuhrparks ist ein Thema, welches 
zunehmend in den Fokus rückt. Wie können 
Sie den Flottenverantwortlichen bei diesem 
Thema unterstützen?

Jeff Bolders: Grenzübergreifende Geschäfte 
sind schon lange ein Service, den wir unseren 
Kunden innerhalb der BNP Paribas Gruppe 
anbieten. So verfügen wir international über 
einen eigenen Bereich, das International 
Business Office (IBO), das speziell auf die 
Anforderungen internationaler Fuhrparks ein-
geht. Zugleich setzen wir bei der Einführung 
neuer Produkte einen starken Fokus auf die 
internationale Umsetzbarkeit. 

Flottenmanagement: Mit „Arval Smart 
Experience“ bieten Sie eine Vielzahl an On-
linetools an. Was verbirgt sich dahinter?

Marcus Schulz: „Arval Smart Experience“ 
ist ein Service, der sich an Fuhrparkmanager 
und Fahrer richtet. Der Fuhrparkmanager hat 
zwei wesentliche Aufgaben, die ihn in seinem 
Arbeitsalltag belasten: zum einen das opera-
tive Management und zum anderen die stra-
tegische Kontrolle seiner Flotte. Das heißt, 
unabhängig von „Arval Driver Solutions“, 
womit wir ihm die ganze Kommunikation 
mit den Fahrern abnehmen, ermöglicht ihm 
„Arval Smart Experience“ einen schnellen 
Überblick über alle wichtigen operativen und 
strategischen Fuhrparkthemen. 

Das operative Management wird unter „Arval 
Connect“ abgebildet, das heißt, mit nur ei-
nem Klick werden alle wesentlichen Elemente, 
die ein Fuhrparkmanager für seine tägliche 
Arbeit benötigt, dargestellt – von einer Über-
sicht über aktuelle Fahrzeugauslieferungen 
in Kalenderform über eine Suchmaschine für 
Netzwerkpartner bis zu spezifischen Vertrags- 

und Fahrzeuginformationen. Außerdem 
bietet „Arval Connect“ auf der Startseite 
unter anderem einen Newsfeed zu allen Arval-
Aktivitäten in den sozialen Medien inklusive 
Videos zu Fahrzeugtests und einen Zugang 
zu „Arval Fleet View“. Dieses Tool bietet 
wiederum eine praktische Sofortübersicht 
über alle wichtigen Fuhrparkkennzahlen, wie 
beispielsweise Flottenzusammensetzung, 
Fuhrparkkosten, Fahrzeugnutzung oder den 
CO2-Ausstoß. So stehen Fuhrparkmanagern 
jederzeit alle relevanten Informationen für 
strategische Entscheidungen rund um die 
Flotte zur Verfügung. 

„Arval Mobile+“ liefert hingegen ab dem 
zweiten Quartal 2015  den Dienstwagenfah-
rern alle wichtigen Informationen zum Lea-
singvertrag auf einen Blick. Darüber hinaus 
bietet die Anwendung eine Suchmaschine für 
Netzwerkpartner in der Nähe. Fahrer finden 
so schnell zur nächsten Werkstatt oder zum 
nächsten Karosserie- und Reifenpartner. 
Zusätzlich geben persönliche Fahrstatistiken 
einen Überblick über die eigene Dienstwa-
gennutzung. Sollte ein schneller Kontakt zu 
Arval gewünscht sein, können Fahrer über 
eine Direktwahltaste ihren Ansprechpartner 
erreichen.

Flottenmanagement: Auch die Leasing-
wirtschaft ist einem stetigen Wandel unter-
worfen. Was sind aus Ihrer Sicht die Trends für 
2015? Und wie wollen Sie diesen begegnen?

Marcus Schulz: Wir erkennen, dass Flotten 
immer „grüner“ werden: Corporate Responsi-
bility und der CO2-Ausstoß waren vor einigen 
Jahren keine Must-haves – heute ist das The-
ma in vielen Flotten angekommen. Mit „Arval 
Driver Challenge“ versuchen wir deshalb 
dem Fahrer spielerisch die Einsparungen an 
Kraftstoff  aufzuzeigen und ihn über diesen 
Weg zu sensibilisieren mit dem Gebrauchsgut 
Fahrzeug bewusster umzugehen.

Daneben steigt die Komplexität der Anfor-
derungen an Fuhrparkmanager zunehmend. 
Diese erwarten von uns als Dienstleister zu 
Recht, dass wir die Arbeit erleichtern. Daher 
ist „Arval Driver Solutions“ kein Buzz-Wort, 
sondern unterstützt den Fuhrparkmanager, 
sich auf seine operativen und strategischen 
Aufgaben zu konzentrieren. Damit bieten wir 
alle Voraussetzungen, dass sich unsere Kun-
den zunehmend ihrem Kernbereich widmen 
können und die stetig wachsende Zahl an 
Mehraufgaben an uns delegieren können.

Jeff Bolders: Ein Trend, den ich noch er-
wähnen möchte, ist, dass auch Fahrer nun 
mit in den Entscheidungsprozess einbezogen 
werden. Nun können sie über das Modell und 
die Ausstattung mitentscheiden, zusätzlich 
können sie zunehmend zwischen verschiede-
nen Mobilitätsarten entscheiden. Manchmal 
ist es einfach günstiger, zu einem Kundenter-
min mit dem Zug zu fahren. Daher geht ein 
weiterer Trend in Richtung Mobilitätsvielfalt 
und unser Geschäft ist es, hierfür Lösungen 
bereitzustellen. 
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Flottenmanagement: Herr Kemmerer, smart hat gerade seine Modell-
palette überarbeitet – was ist neu und warum gibt es jetzt wieder einen 
Viertürer?

Frank Kemmerer: Der smart fortwo hat sich in fast allen Bereichen ver-
bessert, dabei aber seine wesentlichen Merkmale definitiv behalten: Man 
sieht das an der bewährten Tridion-Zelle, den kurzen Karosserieüberhän-
gen und vor allem – sehr wichtig – an der Fahrzeuglänge: 2,69 Meter ist 
genau die Länge, die der vorherige  smart fortwo hatte. Dabei wurde die 
Wendigkeit des Fahrzeugs sogar nochmals verbessert: Der Wendekreis be-
trägt jetzt weltmeisterliche 6,95 Meter. Zum Vergleich: Ein normales Auto 
hat einen Wendekreis von 11–12 Metern; mit 6,95 Metern kann man mit 
einem Lenkradeinschlag mehr oder weniger von einer Parklücke direkt in 
die nächste gegenüber fahren. Der hohe Lenkeinschlag und unser Heck-
antriebskonzept, kombiniert mit der direkt lenkenden, geschwindigkeits-
abhängigen Servolenkung, sorgen dafür. Durch eine neue Abstimmung 
des Fahrwerks mit längeren Federwegen, die neue Vorderachs- sowie die 
verbesserte Hinterachskonstruktion ist das Fahrzeug insgesamt  sehr viel 
komfortabler geworden und fährt zugleich dynamischer. Fortschrittliche 
Assistenzsysteme, die bisher höheren Fahrzeugklassen vorbehalten waren, 
steigern Sicherheit und Komfort weiter. Wir haben eben das ideale Fahr-
zeug für die urbane Mobilität kreiert. 

Ergänzt wird der fortwo durch einen neuen, viersitzigen forfour, der mit 
seinen 3,49 Metern und seinem ebenfalls rekordverdächtigen  Wendekreis 
genau das bietet, was die Kunden gefordert haben: noch mehr Variabilität 
bei kleinsten Abmessungen. Der forfour ist kein einfaches Add-on, sondern 
zweifelsfrei als Mitglied der smart-Familie zu erkennen. So sind viele De-

Interview mit Frank Kemmerer 

(Leiter Flottenmanagement 

Mercedes-Benz Pkw & smart, 

Vertrieb Deutschland)

signmerkmale, beispielsweise die Scheinwerfer, Kühlluftgitter im Front-
bereich und die ikonische Tridion-Zelle identisch mit dem fortwo. Mit dem 
forfour können Sie bis zu 2,22 Meter lange Gegenstände transportieren; 
insgesamt stehen bis zu 975 Liter Ladevolumen zur Verfügung. Das reicht 
auch problemlos mal für ein Ikea-Regal.

Flottenmanagement: Was sind die Hauptgründe für Unternehmen, den 
smart in den Fuhrpark zu holen? In welchen Fuhrparks sind Sie mit smart 
vertreten, welches sind die Haupteinsatzzwecke des smart? Geht es hier 
eher um Motivation und Image oder um sonstige Nutzwerte?

Frank Kemmerer: Ich glaube, wer sich einen smart kauft, der hat genau 
die richtige Kombination gewählt  von Funktionalität und Spaß an dem 
Fahrzeug. Die Marke spricht Herz und Verstand gleichermaßen an. Wird er 
vor allem im städtischen Bereich gefahren, spielt der smart seine Stärken 
voll aus: Mit seiner Wendigkeit ist er unter anderem ideal für Kurzliefer-
dienste, als Apothekenfahrzeug oder für Pflegedienste.

Viele unserer Kunden nutzen dieses Fahrzeugkonzept bewusst und bekle-
ben ihren smart, nutzen also letztendlich auch die Auffälligkeit des Kon-
zepts, um die eigenen Werbebotschaften positiv nach außen zu tragen.  
Nicht zu vernachlässigen sind als Erfolgsfaktoren natürlich auch die nied-
rigen Unterhaltskosten und die Wirtschaftlichkeit und Effizienz des Fahr-
zeugs.

Dementsprechend sind wir sehr froh, dass wir neben dem fortwo auch eine 
echte smart-Alternative anbieten können, gerade wenn es auch darum 
geht, einmal mit mehreren Personen unterwegs zu sein. Mit dem forfour 

Stadtmeister
Frank Kemmerer ist von den neuen 
smart-Modellen begeistert
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smart forfour
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werden wir definitiv Marktanteile erobern. Wir 
haben hier auch schon viele Kunden im Bereich 
der Gehaltsumwandlung, also Dienstwagen 
statt Gehaltserhöhung im Einstiegsbereich, weil 
das Fahrzeug zudem auch noch preisgünstig ist. 

Flottenmanagement: Ist der neue smart im-
mer noch eher ein Stadtauto oder kann insbe-
sondere der Viertürer inzwischen auch deutlich 
mehr?

Frank Kemmerer: Das primäre Konzept liegt 
im Bereich urbane Mobilität und hier spielt der 
smart auch seine Stärken voll aus. Im Groß-
raum Düsseldorf oder Rhein-Ruhr ergeben sich 
schnell auch mal Entfernungen von 50 oder 100 
Kilometern und das ist gerade mit der neuen 
Konzeption des Fahrwerks natürlich problemlos 
möglich. Der forfour deckt auch solche Anforde-
rungsprofile ab, bei denen es darum geht, auch 
mal größere Strecken bequem zu bewältigen.

Flottenmanagement: Welche (Image-)Werte 
transportiert ein Unternehmen, das den smart 
im Fuhrpark einsetzt? Welche anderen USP bie-
tet der smart?

Frank Kemmerer: Die smart-Geschichte ist 
sicher einmalig in der Konzeption und der Kon-
sequenz, so viel Platz auf so wenig Raum zur Ver-
fügung zu stellen. Wir haben einen Body-Spa-
ce-Index, also das Verhältnis von Außenlänge 
zu Innenlänge, von über 75 Prozent bei beiden 
Fahrzeugen. Genau diese Pfiffigkeit bei den De-
tails ist es, was auch auf den Kunden transfe-
riert wird, der sich mit dieser jungen, frischen 
Marke nach außen immer gut repräsentieren 
kann. Wer sich also für einen smart entscheidet, 
der entscheidet sich bewusst für eine einzigar-
tige Kombination aus Emotion und Funktion in 
einer modernen Umsetzung, die einfach in die 
Zeit passt. Obendrein gibt es noch zahlreiche 
praktische Assistenzsysteme wie den Seiten-
windassistent, der in dieser Fahrzeugklasse ein-
zigartig ist.

Flottenmanagement: Die Bedeutung der 
Konnektivität nimmt auch bei kleineren Fahr-
zeugen immer weiter zu – wie ist smart hier auf-
gestellt?

Frank Kemmerer: Wir haben bei smart eine 
sehr pfiffige Möglichkeit, das Smartphone des 
Nutzers über eine eigene App direkt zu integrie-
ren und darüber die gesamten Funktionalitäten 
des Multimediabereichs zu steuern – übrigens 
mit allen gängigen Betriebssystemen. Darüber 
hinaus gibt es noch ein Multimediasystem mit 
modernem Touchscreen, sodass eigentlich alles, 
was man sich auch im Innenraum an Motivation 
für die Flottenkunden vorstellen kann, modern 
umgesetzt worden ist. 

Flottenmanagement: Mit dem electric drive 
gibt es auch einen smart mit akzeptabler rein 
elektrischer Reichweite. Auf welche Kunden-
gruppen fokussieren Sie hier? Wie schnell und 
wo lädt man den electric drive?

Frank Kemmerer: Er kann schnell laden und 
er kann sehr schnell laden – beispielsweise in 

einer Stunde an einer speziellen Ladebox; an 
einer normalen Haushaltssteckdose ist er in 
rund sieben Stunden voll aufgeladen. Der smart 
electric drive ist eine richtige Erfolgsgeschich-
te: Wir haben bereits über 4.000 Fahrzeuge in 
den Markt gebracht und davon einen relativ ho-
hen Anteil in die Flotten. Aus meiner Sicht ist 
es das erfolgreichste Elektrofahrzeug im Markt. 

Als Kundengruppe kommen natürlich haupt-
sächlich jene Nutzer in Betracht, die einen 
definierten Anwendungszweck haben, den die 
verfügbare Reichweite abdeckt. Das ist genau 
die Anforderung der Citymobilität; wir haben 
beispielsweise in Berlin oder auch in Stuttgart 
den smart electric drive als car2go-Fahrzeug, 
für den es dann auch entsprechende Ladesäu-
len gibt. 

Flottenmanagement: Wie viele smart Center 
gibt es in Deutschland und gibt es dort speziel-
le Ansprechpartner für Flotten? 

Frank Kemmerer: Sie sprechen einen sehr 
guten Punkt an, denn es sind im letzten Jahr 
45 neue smart Center dazugekommen, und 
auch in diesem Jahr werden einige folgen, so-
dass die Servicereichweite in diesem Bereich 
nochmals größer geworden ist. Es haben sich 
inzwischen auch ausgesprochene Flottenzen-
tren herausgebildet, vor allem in den großen 
Regionen, in welchen es dann auch speziell 
ausgebildete Flottenverkäufer gibt. Wir haben 
derzeit rund 110 smart Center in Deutschland, 
und zwar sowohl eigenständige smart Center 
als auch Mercedes-Niederlassungen, die smart 
als Shop-in-Shop-Konzept anbieten. 15 davon 
sind  Flottenzentren insofern, als es dort Ver-
käuferteams gibt, die sich ausschließlich um 
die smart-Großkundengeschäfte kümmern.

Flottenmanagement: Welche speziellen 
Services oder Mobilitätsgarantien bieten Sie 
dem Flottenkunden, beispielsweise über die 
Mercedes-Benz Bank? Gibt es spezielle Angebo-
te zur Langzeitmiete oder für Carsharing?

Frank Kemmerer: Neu ist, dass smart ab so-
fort eine Mobilitätsgarantie bietet, die in etwa 
deckungsgleich mit der gewohnten Mobilitäts-
garantie von Mercedes ist. Das Serviceangebot 
der kostenlosen Mobilitätsgarantie reicht von 
der schnellen Pannenhilfe über die Bereitstel-
lung eines Ersatzwagens bis hin zur Übernahme 
von Hotelkosten.

Frank Kemmerer: 

„Das primäre Konzept liegt im 

Bereich urbane Mobilität und 

hier spielt der smart auch sei-

ne Stärken voll aus“

k Kemmerer: 

zept liegt im 

obilität und 

auch sei-

us“

smart fortwo

smart electric drive
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Die Mercedes-Benz Bank ist ebenfalls komplett 
mit integriert und bietet in Form von Leasing 
oder sonstigen Finanzdienstleistungen genau 
die gleichen Leistungen an, die es für Mercedes-
Benz-Pkw auch gibt. Da haben wir also ein run-
des Paket. Carsharing wird bei uns bekanntlich 
über car2go dargestellt, das ja mit smart groß 
geworden und im städtischen Bereich mittler-
weile weltweit bekannt ist. Beim innerbetrieb-
lichen Carsharing können smart wie Mercedes 

FLOTTENPAKETE FÜR DEN SMART

Erstmals gibt es für den smart auch 
Flottenpakete, und zwar gleich drei 
verschiedene. Alle Pakete enthalten ein 
abschließbares Handschuhfach, einen 
35-Liter-Tank für höhere Reichweite, eine 
Verbandstasche sowie ein Warndreieck. 

Im FLOTTENPAKET PFLEGE sind zu-
sätzlich Fußmatten sowie das Cool & 
Audio-Paket enthalten; dies enthält die 
Klimaautomatik mit integriertem Blüten-
pollen- und Feinstaub-Filter sowie ein 
Audio-System mit Bluetooth-Telefonie 
und – in Kombination mit der kostenlosen 
smart cross connect app – ein Navigati-
onssystem.

Im FLOTTENPAKET KOMFORT & AUDIO 
wird das Cool & Audio-Paket mit dem 
Komfort-Paket kombiniert. Es beinhaltet 
zusätzlich den höhenverstellbaren Fah-
rersitz, die höhenverstellbare Lenksäule 
sowie elektrisch einstell- und beheizbare 
Spiegel (nur für die Ausstattungslinien 
passion und prime).

Im FLOTTENPAKET KOMFORT & MEDIA 
ist zusätzlich zu den oben genannten 
Features noch ein 7-Zoll-Navigationssys-
tem mit Touchscreen und Verkehrsmel-
dungen in Echtzeit enthalten.

MANAGEMENT

integriert werden; die Mercedes-Benz Bank bie-
tet Corporate Carsharing über Daimler Fleet Ma-
nagement.

Flottenmanagement: smart ist Teil der 
Mercedes-Familie: Gilt der Mercedes-Rahmen-
vertrag auch für smart und umgekehrt? Welche 
anderen bekannten Mercedes-Services bekommt 
der Fuhrparkmanager auch bei smart? Kann der 
Kunde seinen smart auch bei seinem Merce-
des-Händler in den Service bringen?

Frank Kemmerer: smart ist eine eigenständi-
ge Marke, insofern gibt es natürlich auch eigene 
Vertragswerke, die aber mit anderen Verträgen 
aus unserem Hause kompatibel sind. Ist also 
ein Mercedes-Benz-Vertrag vorhanden, gibt es 
natürlich auch konditionelle Vorteile bei smart. 
Bei Mercedes haben wir ja zum Beispiel die Marke 
Flottensterne 5 PLUS sehr erfolgreich eingeführt 
und wir arbeiten daran, auch smart hier mit zu 
integrieren. Service ist dann bei einem Merce-
des-Benz-Händler möglich, wenn er die Marke 
smart als Shop-in-Shop-Konzept anbietet, denn 
das smart-Vertriebs- und Servicenetz ist natür-
lich eigenständig.  

Übrigens bieten wir nun auch ganz aktuell eige-
ne, hochattraktives Flottenpakete für smart an, 
und zwar sowohl für den fortwo als auch für den 
forfour.

Flottenmanagement: Sie sind ja auch für das 
Flottengeschäft bei Mercedes-Benz verantwort-
lich, können wir hier schon einen kleinen Aus-
blick auf 2015 bekommen? 

Frank Kemmerer: Ein wichtiges Auto wird der 
CLA Shooting Brake sein, mit dem wir jetzt über 
eine weitere Kombivariante im Einstiegs-Mit-
telklasse-Segment verfügen. Hier gibt es schon 
jetzt eine sehr gute Resonanz. Noch nie wurde so 
viel Raum so schön präsentiert: Natürlich haben 
wir das Design vom CLA 1:1 übersetzt, aber mit 

einer unglaublichen Variabilität. Der Shooting 
Brake hat ein tolles Design, das gar nicht erken-
nen läßt, wie viel Platz es bietet. Nur ein paar 
Zahlen: Wir haben 495 Liter Kofferraumvolumen, 
in der Cargo-Stellung sogar 595 Liter, und trotz-
dem können Sie noch mit fünf Personen unter-
wegs sein. Das ist im Verhältnis zu der Fahrzeug-
größe ein sensationeller Wert und wir glauben, 
dass wir gerade mit den Einstiegsmotorisierun-
gen in diesem großen Mittelklasse-Kombi-Kom-
pakt-Segment sehr gut aufgestellt sind. 

SMART FLOTTENGESCHÄFT 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

k. A.

k. A.

nur eine Baureihe

nur eine Baureihe

Flottenpakete für den 
smart fortwo und forfour 
(Pflege, Komfort & Audio, 
Komfort & Media), twin-
amic Doppelkupplungsge-
triebe für den smart fortwo 
und forfour

80 %/20 %

Wartungs- und Komplett-
Service-Paket, smart road 
assistance

1 Jahr/20.000 km

Daimler Fleet Management, 
Jens Golletz, 
jens.golletz@daimler.com

Frank Kemmerer, 
Tel.: 030/26942547, 
E-Mail: frank.kemmerer@
daimler.com

www.smart.de 
(Menüpunkt Großkunden)

Frank Kemmerer (Mercedes-Benz, 
Mitte) erläutert Bernd Franke (li.) und 

Ralph Wuttke (re., beide Flottenma-
nagement) die smart-Flottenstrategie 

mit den brandneuen Modellen



Der neue Discovery Sport. Ein echter Land Rover und ein Fahrzeug, das immer wieder und überall Grenzen über-
windet – mit einem einzigen Ziel: Ihr maximales Fahrvergnügen zu erreichen. Durch seine einzigartige Vielseitigkeit  
ist das Kompakt-SUV bestens gerüstet für Abenteuer und Alltag – verbunden mit einem souveränen Auftritt vor 
Kunden und Partnern.

So überzeugt der Discovery Sport vor allem durch seine Flexibilität: Er bietet optional eine 5+2-Sitzkonfiguration,  
und damit Platz für bis zu sieben Personen, sowie ein großzügiges Ladevolumen. Innovativ ist das neue Infotainment- 
system des Discovery Sport, das in allen Modellvarianten über den serienmäßigen 8-Zoll-Touchscreen in der Mittel- 
konsole gesteuert wird. Sicher und mit umfassenden Vernetzungsmöglichkeiten – für das mobile Büro von heute. 

Der Discovery Sport: Schon ab netto 28.907,56 Euro erhältlich.  
(UVP ab Lager Jaguar Land Rover Deutschland GmbH zzgl. MwSt.)

Informieren Sie sich jetzt bei Ihrem Land Rover Partner oder über das Land Rover Firmenkundencenter unter

Telefon: 0800 1199160 (gebührenfrei) 
E-Mail: kontakt@jlr-firmenkunden.de
Web: www.jlr-firmenkunden.de

Verbrauchs- und Emissionswerte Discovery Sport: Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 10,9–5,4, außerorts 6,8–4,1,  
kombiniert 8,3–4,5; CO2-Emission 197–119 g/km; CO2-Effizienzklassen C–A+. Messverfahren RL 80/1268/EWG.

NEU FÜR IHRE FLOTTE: DER DISCOVERY SPORT 

HERAUSFORDERUNGEN 
SIND SEINE MOTIVATION
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Knapp 75 Prozent des deutschen Flottenmarkts 
teilten dabei die deutschen Hersteller unter 
sich auf, während die Importeure im Gesamt-
markt immerhin einen Anteil von rund 36 Pro-
zent aller verkauften Einheiten erzielten.

Wer unsere Tabelle 1, das Ranking der Her-
steller nach verkauften Fahrzeugen, mit jener 
Tabelle aus 2013 vergleicht, wird feststellen, 
dass die Reihenfolge der Marken fast gleich 
geblieben ist. Bei den deutschen Herstellern 
konnte sich lediglich Porsche vor den Mini 
schieben, bei den Importmarken tauschte 
Volvo mit Peugeot und rückte einen Platz nach 
oben, Nissan schob sich vor Mazda und Jeep 
fuhr gleich vier, Maserati sogar fünf Plätze 
nach vorn. 

Deutsche Hersteller
Fast alle deutschen Hersteller konnten 2014 
ihren Absatz steigern. Einige drastisch, wie 
Porsche, BMW und Audi, die jeweils zweistel-

lige Zuwachsraten in der Flotte verzeichnen 
konnten, andere etwas gemütlicher. Marktan-
teile verloren haben 2014 nur Mini und smart.

Vor allem für BMW und Audi ist der Flotten-
markt ein extrem wichtiges Standbein: Rund 
38 Prozent aller abgesetzten Fahrzeuge ver-
kaufen diese beiden Marken hier, was eine 
Steigerung von jeweils nochmals knapp drei 
Prozent innerhalb des Flottenanteils bedeu-
tet. Auch für Porsche ist mit über 30 Prozent 
gewerblichen Verkäufen der Fuhrpark ein 
wichtiger Absatzmarkt, der allerdings trotz des 
hohen Zuwachses 2014 prozentual fast gleich 
geblieben ist.

Volkswagen und Mercedes verkaufen traditi-
onell rund ein Viertel ihrer Fahrzeuge in die 
Fuhrparks, wobei auch diese beiden Marken 
ihren Anteil 2014 leicht erhöhen konnten. Ford 
und Opel als große deutsche Volumenmarken 
entwickelten sich auch 2014 leicht auseinan-

der: Während Ford seinen Anteil in der Flotte 
auf über 22 Prozent steigerte, sank dieser bei 
Opel minimal auf knapp unter 18 Prozent ab. 

Das alles änderte – natürlich – auch 2014 nichts 
daran, dass Volkswagen den Markt sowohl als 
Marke wie als Konzern dominiert. Mit 174.978 
verkauften Flottenfahrzeugen konnte die Marke 
VW allein rund ein Drittel des Flottenmarkts der 
deutschen Hersteller für sich behaupten – und 
im Gesamtmarkt schaut es fast genauso aus. 

Importmarken
Bei den Importeuren gibt es traditionell immer 
etwas mehr Bewegung im Flottenmarkt. So gab 
es hier auch 2014 einige große Gewinner, aber 
auch Unternehmen, die in einem wachsenden 
Gesamtmarkt Marktanteile oder sogar Stück-
zahlen verloren haben. Sieben Importmarken 
konnten jeweils verglichen mit 2013 über 
tausend Fahrzeuge mehr absetzen: allen voran 
Škoda, die es auf gleich rund 9.000 zusätzliche 

2014 war ein gutes Jahr für fast alle Automobilhersteller. Um knapp drei Prozent 
wuchs der Gesamtmarkt in Deutschland, angefeuert von dem über neunprozentigen 
Wachstum des Flottensegments. Anders ausgedrückt: 2014 wurden im Gesamtmarkt 
gegenüber 2013 exakt 84.342 Fahrzeuge mehr verkauft; 60.719, also gut zwei Drittel 
davon, an gewerbliche Endkunden (ohne Autohäuser, Autovermieter).

WACHSTUM DANK 
FLOTTENMARKT

Der VW Golf steht erstmals 
auf Platz eins der 
beliebtesten deutschen 
Dienstfahrzeuge

(Fortsetzung auf S. 28)



VIVARO

FÜR PROFIS GEBAUT. UND GERECHNET.

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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Gesamtsumme 
Neuzulassun-

gen 2014

Marktanteil 
2014 in 
Prozent

Gesamtsumme 
Neuzulassun-

gen 2013

Veränderung 
gegenüber 
Vorjahr in 

Prozent

Echte 
gewerbliche 
Zulassungen 

2014

Marktanteil 
gewerbliche 

Zulassun-
gen 2014 in 

Prozent

Echte 
gewerbliche 
Zulassungen 

2013

Veränderung 
echte 

gewerbliche 
Zulassungen 
gegenüber 
Vorjahr in 

Prozent

Gewerbliche 
Zulassun-

gen an den 
Gesamtzu-
lassungen 

innerhalb der 
Marke 2014 in 

Prozent

Gewerbliche 
Zulassun-

gen an den 
Gesamtzu-
lassungen 

innerhalb der 
Marke 2013 in 

Prozent

Stück-
veränderung 
2014 absolut

Volkswagen 656.494 21,62 % 642.190 2,23 174.978 24,45 % 162.333 7,79 26,65 % 25,28 % 12.645

Audi 259.459 8,54 % 251.952 2,98 98.296 13,74 % 88.408 11,18 37,88 % 35,09 % 9.888

BMW   238.253 7,85 % 231.756 2,80 90.666 12,67 % 80.090 13,21 38,05 % 34,56 % 10.576

Mercedes-Benz 272.566 8,98 % 278.656 -2,19 68.250 9,54 % 67.711 0,80 25,04 % 24,30 % 539

Ford 209.131 6,89 % 198.216 5,51 46.785 6,54 % 43.496 7,56 22,37 % 21,94 % 3.289

Opel 219.084 7,21 % 208.167 5,24 38.568 5,39 % 36.665 5,19 17,60 % 17,61 % 1.903

Porsche 24.365 0,80 % 20.799 17,15 7.436 1,04 % 6.330 17,47 30,52 % 30,43 % 1.106

Mini  33.183 1,09 % 34.263 -3,15 6.592 0,92 % 7.559 -12,79 19,87 % 22,06 % -967

Smart 22.408 0,74 % 26.009 -13,85 3.935 0,55 % 5.225 -24,69 17,56 % 20,09 % -1.290

Summe deut-
sche Marken

1.934.943 63,72 % 1.892.008 2,27 535.506 74,83 % 497.817 7,57 27,68 % 26,31 % 37.689

Škoda 173.583 5,72 % 159.939 8,53 43.902 6,13 % 34.970 25,54 25,29 % 21,86 % 8.932

Renault 105.322 3,47 % 98.905 6,49 22.053 3,08 % 19.162 15,09 20,94 % 19,37 % 2.891

Seat 93.129 3,07 % 83.364 11,71 14.406 2,01 % 11.335 27,09 15,47 % 13,60 % 3.071

Toyota 70.267 2,31 % 74.042 -5,10 10.911 1,52 % 10.274 6,20 15,53 % 13,88 % 637

Hyundai 99.820 3,29 % 101.434 -1,59 10.809 1,51 % 9.031 19,69 10,83 % 8,90 % 1.778

Volvo 31.919 1,05 % 27.517 16,00 9.126 1,28 % 8.638 5,65 28,59 % 31,39 % 488

Peugeot 54.096 1,78 % 54.736 -1,17 8.715 1,22 % 8.969 -2,83 16,11 % 16,39 % -254

Citroën 52.003 1,71 % 48.442 7,35 8.019 1,12 % 7.476 7,26 15,42 % 15,43 % 543

Nissan 62.536 2,06 % 54.915 13,88 7.885 1,10 % 6.083 29,62 12,61 % 11,08 % 1.802

Mazda 52.491 1,73 % 44.981 16,70 7.443 1,04 % 7.110 4,68 14,18 % 15,81 % 333

Kia 53.546 1,76 % 55.613 -3,72 7.209 1,01 % 5.994 20,27 13,46 % 10,78 % 1.215

Fiat  68.103 2,24 % 67.752 0,52 6.514 0,91 % 5.918 10,07 9,56 % 8,73 % 596

Land Rover 14.679 0,48 % 12.426 18,13 5.194 0,73 % 4.019 29,24 35,38 % 32,34 % 1.175

Dacia 48.907 1,61 % 45.451 7,60 3.825 0,53 % 3.551 7,72 7,82 % 7,81 % 274

Jeep 10.268 0,34 % 6.899 48,83 2.377 0,33 % 1.680 41,49 23,15 % 24,35 % 697

Suzuki 27.835 0,92 % 26.884 3,54 2.286 0,32 % 2.072 10,33 8,21 % 7,71 % 214

Mitsubishi 24.131 0,79 % 21.138 14,16 2.240 0,31 % 2.451 -8,61 9,28 % 11,60 % -211

Honda 22.498 0,74 % 22.873 -1,64 1.395 0,19 % 1.792 -22,15 6,20 % 7,83 % -397

Jaguar 4.229 0,14 % 4.152 1,85 886 0,12 % 868 2,07 20,95 % 20,91 % 18

Chevrolet 5.516 0,18 % 23.655 -76,68 505 0,07 % 1.969 -74,35 9,16 % 8,32 % -1.464

Maserati 1.103 0,04 % 375 194,13 466 0,07 % 148 214,86 42,25 % 39,47 % 318

Subaru 6.218 0,20 % 7.460 -16,65 444 0,06 % 481 -7,69 7,14 % 6,45 % -37

Lexus 1.328 0,04 % 1.653 -19,66 444 0,06 % 449 -1,11 33,43 % 21,16 % -5

Alfa Romeo 3.391 0,11 % 3.625 -6,46 285 0,04 % 338 -15,68 8,40 % 9,32 % -53

Lancia 1.262 0,04 % 1.606 -21,42 208 0,03 % 379 -45,12 16,48 % 23,60 % -171

SsangYong 1.082 0,04 % 722 49,86 132 0,02 % 153 -13,73 12,20 % 21,19 % -21

Summe 
Importmarken

1.089.262 35,87 % 1.050.559 3,68 177.679 24,83 % 155.310 14,40 16,31 % 14,78 % 22.369

Sonstige  
Marken    

12.568 0,41 % 9.864 27,41 2.450 0,34 % 1.789 36,95 19,49 % 18,14 % 661

Gesamtsumme 3.036.773 100,00 % 2.952.431 2,86 715.635 100,00 % 654.916 9,27 23,57 % 22,18 % 60.719

TABELLE 1: HERSTELLER-RANKING 2014
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Einheiten im Flottenmarkt brachten, gefolgt von Seat mit über 3.000 
zusätzlichen Fahrzeugen, ein Ergebnis, welches ebenso Renault knapp 
erzielen konnte. Jeweils etwas weniger als 2.000 zusätzliche Einheiten 
schafften Nissan und Hyundai, knapp über die 1000er-Marke sprangen 
Land Rover und Kia. 

Interessant sind die Zuwächse in Prozent: Hier war Maserati mit 214 Pro-
zent Zuwachs der unangefochtene Spitzenreiter, allerdings auf niedrigem 
Absatzniveau von nunmehr 466 insgesamt verkauften Einheiten in die 
Fuhrparks.  Die anderen großen prozentualen Zuwächse decken sich in 
etwa mit den absoluten. Separat zu erwähnen sind hier vielleicht noch 
Fiat und – Überraschung – Suzuki mit jeweils über zehn Prozent Mehrver-
käufen in der Flotte. 

Auch bei den Importmarken gibt es einige, die sehr große Anteile ihrer 
Gesamtverkäufe in den Fuhrparks absetzen. Mit über 42 Prozent ist dieser 
bei Maserati sogar höher als bei allen deutschen Herstellern. Ebenfalls 
prozentual sehr gut in der Flotte vertreten sind Land Rover mit rund 35 
Prozent, Lexus mit gut 33 Prozent sowie Volvo mit knapp 30 Prozent. Pro-
zentual am unbeliebtesten in der Flotte, verglichen mit dem Privatmarkt, 
ist Honda, die nur auf etwas mehr als sechs Prozent Flottenanteil kom-
men, gefolgt von Subaru, die etwas über sieben Prozent Anteil erreichen.

Den prozentualen Flottenanteil im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhö-
hen konnten insbesondere Skoda mit einem Plus von vier Prozent, Land 
Rover und Maserati mit je plus drei Prozent sowie Seat, Hyundai und 
Toyota mit je rund plus zwei Prozent. Den größten Sprung in der Flotte 

(Fortsetzung auf S. 30)



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 31.03.2015 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) Nur für Motoren mit 84 kW und 120 kW erhältlich. 4) Mindestnettopreisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers für 

 einen vergleichbar ausgestatteten Crafter. Dies gilt nur für ausgewählte Crafter Modelle innerhalb der Crafter Profi-Wochen. Gültig bis 31.03.2015 bei allen teilnehmenden 

Händlern. 5) Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Braunschweig, nur in Verbindung mit einem neuen GeschäftsfahrzeugLeasingvertrag der Volkswagen  

Leasing GmbH. Bonität vorausgesetzt. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Für alle, die Großes leisten.
Der Crafter EcoProfi2) für Ihre Flotte.

Sie brauchen in Ihrem Job nicht nur einen zuverlässigen Partner, sondern auch einen leistungsstarken Begleiter?  

Dann ist der Crafter EcoProfi genau der Richtige für Sie. Mit seiner maximalen Nutzlast von bis zu 2.793 kg oder  

einem Laderaumvolumen von bis zu 17 m3 meistert er selbst die größten Herausforderungen. Auf Wunsch erfüllen  

seine wirtschaftlichen Motoren zudem die Abgasnorm EURO VI3). Arbeiten Sie effizient mit einem echten Profi und  

sichern Sie sich bis zum 31.03.2015 den Crafter EcoProfi mit einer Leasingrate ab 191,– €1) im Monat exclusiv  

für Großkunden und einem Preisvorteil von mindestens 3.060,– €4) für Gewerbetreibende. Zusätzlich gibt es unsere 

CarePort Wartung & Verschleiß-Aktion5) jetzt schon ab nur 14,– €1) im Monat. Informieren Sie sich persönlich  

über unser Angebot und vereinbaren Sie noch heute eine Probefahrt. Wir freuen uns auf Sie! 

www.crafter-ecoprofi.de/grosskunden
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Rang Modell Gesamt-
verkäufe

Echte 
gewerbliche 
Zulassungen

Anteil der Ge-
werbeverkäufe 

in Prozent

Vorjahres-
platzierung

Veränderung 
gegenüber 

2013

1 VW Golf                           255.044 50.868 19,94 % 2

2 VW Passat                        72.153 39.246 54,39 % 1

3 Audi A4, S4, RS4                  48.278 28.493 59,02 % 4

4 BMW 3er                           55.681 26.653 47,87 % 3

5 Audi A6, S6, RS6                  39.596 23.520 59,40 % 5 •

6 Škoda Octavia                     52.620 22.677 43,10 % 7

7 BMW 5er                           38.733 21.738 56,12 % 6

8 Mercedes C-Klasse              60.350 17.287 28,64 % 8 •

9 Audi A3, S3, RS3                  65.199 14.350 22,01 % 16

10 Mercedes E-Klasse 37.117 14.088 37,96 % 9

11 VW Touran                        47.801 14.004 29,30 % 10

12 VW Polo                           68.103 13.141 19,30 % 14

13 Opel Astra                        46.193 12.554 27,18 % 12

14 Ford Focus                       49.494 12.107 24,46 % 13

15 VW Transporter                    32.290 11.747 36,38 % 15 •

16 BMW 1er                           50.250 11.585 23,05 % 11

17 VW up!                             40.902 11.113 27,17 % 18

18 VW Tiguan                         61.947 11.072 17,87 % 17

19 VW Caddy                          30.155 10.976 36,40 % 19 •

20 Audi Q5                           21.243 10.162 47,84 % 20 •

21 Audi A5, S5, RS5                  17.727 8.847 49,91 % 23

22 Opel Insignia                    22.364 8.516 38,08 % 26

23 BMW X3                            17.068 7.206 42,22 % 24

24 BMW X5                            12.664 7.075 55,87 % NEU NEU

25 Škoda Superb                      14.362 7.050 49,09 % 25 •

26 VW Sharan                         15.390 6.596 42,86 % 27

27 MINI                              33.183 6.592 19,87 % 21

28 Seat Leon                         40.251 6.471 16,08 % NEU NEU

29 Ford Fiesta                     45.228 6.012 13,29 % 29 •

30 Renault Scénic                    16.648 5.718 34,35 % NEU NEU

TABELLE 2: DIE TOPSELLER IN DER FLOTTE 2014

machte jedoch – wenn auch auf niedrigem 
Stückzahlenniveau – Lexus mit einer Steige-
rung von rund 12 Prozent.

Konzernranking
Mit seinen Marken Volkswagen, Audi, Porsche, 
Škoda und Seat lieferte der VW-Konzern 2014 
über 47 Prozent aller Fahrzeuge in die deut-
schen Fuhrparks, das ist immerhin ein Prozent 
mehr als im Vorjahr. Ebenfalls prozentual 
zweistellige Ergebnisse schafften BMW und 
Mini mit gut 13 Prozent sowie Mercedes und 
smart mit etwas über 10 Prozent der abgesetz-
ten Fahrzeuge. Bei den Importeuren liegen 
Renault Nissan und Dacia mit knapp fünf Pro-
zent vorn, gefolgt von Hyundai Kia mit gut 2,5 
Prozent sowie PSA Peugeot Citroën mit knapp 
2,5 Prozent Marktanteil.

Topmodelle in der Flotte
Wie im letzten Jahr bereits vermutet, hat 
tatsächlich der VW Golf den vormaligen Dau-
er-Erstplatzierten Passat auf dem Podium 
abgelöst. Damit ist der Golf nicht nur im Pri-
vatmarkt, sondern jetzt auch in der Flotte das 
meistverkaufte Fahrzeug überhaupt. Und das 
sogar mit einem deutlichen Abstand von über 
20 Prozent. Auch Platz drei und vier haben sich 
getauscht, wodurch der VW-Konzern nun die 

drei erstplatzierten Modelle im Flottenmarkt stellt: VW 
Golf, VW Passat sowie Audi A4. Von den Top 10 sind sogar 
sechs Modelle aus dem VW-Konzern, nur BMW und Merce-
des konnten sich mit dem 3er und 5er beziehungsweise 
der C- und E-Klasse noch je mit zwei Modellen in den Top 
10 der beliebtesten Dienstwagen behaupten. 

Mit 447.464 verkauften Einheiten repräsentieren die 
Top-30-Modelle 62,5 Prozent aller in deutsche Fuhrparks 
verkauften Fahrzeuge. Das ist viel, aber immerhin 1,5 
Prozent weniger als noch im letzten Jahr. Der Markt 
wird also moderat offener für neue Modelle. Auch in den 
Top 30 selbst gab es im letzten Jahr gleich drei Neuein-
steiger: Der BMW X5, den Seat Leon sowie den Renault 
Scénic. Mit den beiden letztgenannten Importmodellen 
gab es 2014 schon vier Importeure in den Top 30, das 
ist immerhin einer mehr als im letzten Jahr. Allerdings 
stammen davon wieder drei, nämlich der Seat und die 
beiden Škoda, aus dem VW-Konzern und zählen daher 
nicht ganz als „echte“ Importeure. 

Die Topmodelle im Fuhrpark sind offenbar oft für die 
Flotten zugeschnitten und werden zu sehr großen An-
teilen auch hier verkauft: Im Schnitt wurden rund ein 
Drittel aller Fahrzeuge dieser Modelle an die Gewerbe-
treibenden abgesetzt, besonders hoch war diese Quote 
mit über 50 Prozent bei VW Passat, Audi A4, Audi A6, 
BMW 5er sowie dem BMW X5. 

Premium in der Flotte
Ein Premiummarkenfahrzeug ist offenbar noch immer 
ein gutes Argument für die Mitarbeiterbindung im Un-
ternehmen. So finden sich unter den 30 beliebtesten 
Flottenmodellen gleich zwölf Modelle der Marken Audi, 
Mercedes und BMW, die insgesamt über 42 Prozent aller 
verkauften Einheiten der Top 30 abbilden. Nur das auch 
im Privatmarkt beliebteste Fahrzeug, der VW Golf, sowie 
der VW Passat schaffen mehr Verkäufe als ein Audi A4, 
BMW 3er oder Audi A6, um hier noch mal die drei meist-
verkauften Premiummodelle zu nennen.

Renault Scénic: Das beliebteste „echte“ 
Importfahrzeug, wenn man die 
zum VW-Konzern gehörigen Skoda und 
Seat als „quasi deutsch“ wertet

Qu
el

le
: K

BA



MANAGEMENT

Rang Modell Gesamt-
verkäufe

Echte 
gewerb-

liche 
Zulas-
sungen

Anteil  
Gewerbe-

verkäufe in 
Prozent

Vorjahres-
platzie-

rung

Verän-
derung 

gegenüber 
2013

1 Škoda Octavia                   52.620 22.677 43,10 % 1 •

2 Škoda Superb                      14.362 7.050 49,09 % 2 •

3 Seat Leon                        40.251 6.471 16,08 % 8

4 Renault Scénic                   16.648 5.718 34,35 % 4 •

5 Renault Mégane                  17.846 5.500 30,82 % 3

6 Škoda Fabia                      38.470 4.053 10,54 % 5

7 Volvo XC60                        11.273 3.970 35,22 % 7 •

8 Mazda CX-5                        18.674 3.515 18,82 % 6

9 Nissan Qashqai                    24.558 3.209 13,07 % 10

10 Hyundai i30                      23.914 3.115 13,03 % 15

11 Renault Clio                      24.260 3.114 12,84 % 22

12 Škoda Yeti                       22.640 2.978 13,15 % 11

13 Seat Alhambra                     10.154 2.824 27,81 % NEU –

14 Škoda Citigo                      13.155 2.807 21,34 % 12

15 Fiat 500                          29.920 2.534 8,47 % 14

16 Seat Ibiza                        25.498 2.444 9,59 % 9

17 Renault Twingo                    21.187 2.442 11,53 % 13

18 Škoda Rapid                       19.751 2.355 11,92 % NEU –

19 Toyota Auris                     18.070 2.318 12,83 % NEU –

20 Seat Mii                        10.581 2.231 21,08 % 21

21 Hyundai ix35                     18.678 2.180 11,67 % 16

22 Toyota Yaris                      20.149 2.158 10,71 % 17

23 Toyota Aygo                       10.861 1.990 18,32 % 18

24 Kia Sportage                      11.983 1.979 16,52 % 20

25 Škoda Roomster                    12.503 1.975 15,80 % 25 •

26 Citroën C4                        12.977 1.929 14,86 % NEU –

27 Land Rover Range Rover Sport      3.984 1.869 46,91 % NEU –

28 Peugeot 308                       11.716 1.849 15,78 % 23

29 Kia cee‘d                          13.482 1.744 12,94 % NEU –

30 Hyundai i10                      19.273 1.714 8,89 % NEU –

TABELLE 3: DIE TOPSELLER DER 
IMPORTEURE IN DER FLOTTE 2014

Gerade bei den Premiummarken fällt 
auch der prozentual besonders hohe 
Anteil an Flottenverkäufen auf, der in 
aller Regel bei deutlich über 40 Prozent 
liegt. Nur drei Ausnahmen gibt es: der 
Einsteiger-1er-BMW, den sich offenbar 
auch viele Privatkunden leisten können, 
sowie die Mercedes C- und E-Klasse, die 
traditionell eine breite Basis im Privat-
segment haben.

Top-Importmodelle
Die beliebtesten 30 Importmodelle 
repräsentieren mit 110.712 Verkäufen 
im Jahr 2014 sogar gut 62 Prozent aller 
Verkäufe der Importeure. Mit insgesamt 
11 Modellen sowie – genau wie bei den 
absoluten Top-Modellen – drei ersten 
Plätzen dominiert auch hier der VW- 
Konzern mit seinen Marken Škoda und 
Seat. Allerdings behauptet sich auch 
Renault mit gleich vier Modellen in den 
Top 30 außerordentlich gut und ist da-
mit gleichauf mit der Marke Seat. Auch 
Hyundai und Toyota kommen auf je drei 
Modelle im Ranking, Kia auf zwei. Weiter 
mit immerhin noch je einem Modell bei 
den beliebtesten 30 Importmodellen 
vertreten sind Nissan, Volvo, Mazda, 
Fiat, Peugeot, Citroën sowie Land Rover. 

Bei den Importeuren ist etwas mehr Bewegung in den Top 30: 
Gleich sieben Modelle sind neu im Ranking. 

Allerdings ist der Flottenmarkt für diese Modelle nicht die Haupt-
absatzquelle: Nur knapp 19 Prozent aller verkauften Einheiten 
gehen in die Fuhrparks. Überdurchschnittlich stark mit über einem 
Drittel der verkauften Einheiten vertreten sind Škoda Octavia, Ško-
da Superb, Renault Scénic, Volvo XC60 sowie der Land Rover Range 
Rover Sport.

Fazit
Eine gewisse konservative Grundhaltung kann man den Fuhrpark-
leitern und/oder den Dienstwagennutzern nicht absprechen. Al-
lerdings fanden im letzten Jahr deutlich mehr neue Modelle ihren 
Weg in die Top 30 und das prozentuale Gewicht der 30 beliebtesten 
Fahrzeuge in deutschen Flotten ist etwas geschrumpft – künftige 
Überraschungen sind also möglich. Ebenfalls bleibt spannend, 

ob der neue VW Passat dieses Jahr den Golf wieder auf seinen angestammten 
zweiten Platz im Flottenranking verweisen kann.
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Kommen Sie gut durch den Winter –
     mit professionellen Fuhrpark-Lösungen.
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Das Segment der SUV erfreute sich auch im ver-
gangenen Jahr zunehmender Beliebtheit bei den 
deutschen Autofahrern. So stiegen allein die 
Neuzulassungen des vom Kraftfahrt-Bundesamt 
(KBA) als „SUVs“ bezeichneten Segments im De-
zember 2014 um fast fünf Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr. Zusätzlich konnte das Segment „Ge-
ländewagen“, unter dem sich unter anderem die 
SUV-Modellpalette von Audi, BMW, Jeep, Land 
Rover, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen und 
Volvo wiederfinden lässt, im selben Zeitraum ein 
sensationelles Plus von über 28 Prozent für sich 
verbuchen.

Diese doch etwas schwammige Unterteilung wirft 
die Frage auf: Was ist eigentlich ein SUV? Der Be-
griff Sport Utility Vehicle, abgekürzt SUV, stammt 
aus dem englischen Sprachgebrauch und bezeich-
net eine geländegängige Limousine. Somit soll 
ein SUV den Fahrkomfort einer Limousine mit der 
erhöhten Geländegängigkeit und dem Erschei-
nungsbild eines Geländewagens vereinen. Die Ge-
ländetauglichkeit ist dabei von Modelltyp zu Mo-
delltyp sehr unterschiedlich; manche SUV haben 
keinen Allradantrieb, da sie vorwiegend für die 
Nutzung im Straßenverkehr bestimmt sind, was 
den Großteil der in Deutschland vorzufindenden 
geländetauglichen Limousinen widerspiegelt, bei 
anderen ist hingegen der Übergang zu einem voll-
wertigen Geländewagen fließend.

Damit lässt sich das Segment der SUV unterm 
Strich von anderen Segmenten aufgrund der Ge-
ländegängigkeit abgrenzen. Daher finden sich in 
unserer Marktübersicht über die SUV-Modelle mit 
CO2-Emissionen unter 130 Gramm je Kilometer 

2016 bringt Jaguar seinen ersten SUV he-
raus: Die Serienversion der Konzeptstudie 

C-X17 von 2013 soll F-PACE heißen

Großzügige Alternative
„Zu groß, zu schwer und vor allem zu hohe Spritverbräuche“ – dies war noch 

vor einigen Jahren die gängige Einschätzung von SUV für den Flottenbe-
trieb. Doch nicht nur im privaten Umfeld breiten sich die geländegängigen 

Raumwunder zunehmend aus. Flottenmanagement zeigt, welche Merkmale 
SUV für den Fuhrparkalltag prädestinieren.

auch einige Derivate, wie beispielsweise Fiat 500L 
Trekking, Seat Leon X-PERIENCE, Škoda Octavia 
Combi Scout oder VW CrossPolo, wieder.

Fahrzeughöhe – ein Nachteil?
Um nicht abseits der Straße gleich jeden Hügel 
oder jede Senke fürchten zu müssen, verfügen 
SUV über ein Plus an Bodenfreiheit. Dadurch sitzt 
der Fahrer schon von Haus aus höher als in einem 
normalen Pkw, wodurch er einen besseren Blick 
auf die Straße hat und es ihm leichter fällt, den 
Überblick über das Verkehrsgeschehen zu behal-
ten. Gleichzeitig bietet das sogenannte Hochsitz-
konzept den Vorteil, auch mit aufrechtem Rück-
grat einzusteigen, was nicht nur angenehm ist, 
sondern auch den Rücken schont. Oftmals ist es 
aber nicht der zu niedrige Sitz, der auf lange Sicht 
ein Rückenleiden verursachen kann, sondern die 
flache Windschutzscheibe in vielen modernen 
Pkw-Modellen. Bei diesen muss man beim Ein- 
und Aussteigen Kopf und Rücken ungünstig dre-
hen, um nicht an die obere Türkante zu stoßen.

Das Mehr an Bodenfreiheit kommt aber nicht nur 
dem Fahrer zugute: Aufgrund der erhöhten La-
dekante lässt sich ein SUV auch angenehmer be- 
und entladen, da sich auch hier die Wirbelsäule 
weniger beugen muss. Dies gilt aber nur solange, 
wie das Ladegut nicht erst vom Boden in den nun 
höher gelegten Laderaum gehievt werden muss, 
dann ist die erhöhte Ladekante natürlich ein 
Nachteil. Daher bleibt hier abzuwägen, mit wel-
cher Beladung man es häufiger zu tun hat.

Platzangebot
SUV sind familienfreundlich und zumeist für fünf, 

sechs und teilweise sogar für sieben Personen zu-
gelassen. Daneben ermöglicht die höhere Karos-
serie, dass alle Insassen im Fahrzeug genügend 
Bein- und Kopffreiheit genießen, wodurch sie 
bequem sitzen können. 

Auch in puncto „Ladekapazität“ macht dem SUV 
so schnell keiner etwas vor: Vergleicht man hier 
die Sieger der Sonderwertungen „maximales La-
devolumen“ und „maximale Zuladung“ des Kos-
tenvergleichs der Mittelklasse-Kombis (Flotten-
management 5/2014) und der kleinen SUV (Flot-
tenmanagement 6/2014) miteinander, gehen 
selbst hier die kleinen SUV als Sieger vom Platz. 
Im Durchschnitt haben aber die um mindestens 
30 Zentimeter längeren Mittelklasse-Kombis mit 
durchschnittlich 1.550 Liter Stauraum (1.300 
Liter bei den kleinen SUV) und einem Mittelwert 
von 538 Kilogramm bei der Zuladung (490 Kilo-
gramm bei den kleinen SUV) die Nase vorn. Den-

MANAGEMENT

noch sei hier darauf hingewiesen, dass es sich da-
bei um den Einstieg in den SUV-Markt handelt. So 
soll beispielsweise der auf der Detroit Motorshow 
2015 vorgestellte Audi Q7 in seinem Heck Stau-
raum für über 2.000 Liter bieten und knapp 700 
Kilogramm zusätzlich transportieren können – die 
Anhängelast nicht mitgerechnet.

Agilität und Spritverbrauch
Auch wenn die Entwickler nicht müde werden, bei 
jedem neuen SUV „Pkw-ähnliche Fahreigenschaf-
ten“ zu versprechen: Ein modernes SUV fährt 
weniger agil als ein vergleichbares klassisches 
Auto, verbraucht aber mehr. Ein Blick auf die Phy-
sik verdeutlicht das: Geländegängige Fahrzeuge 
haben höhere Karossen, die einen entsprechend 
höheren Schwerpunkt und einen größeren Luft-
widerstand zur Folge haben. Um die gleiche Ge-
schwindigkeit zu erzielen, muss das SUV also mehr 
Leistung haben beziehungsweise ist bei gleicher 
Leistung langsamer als ein herkömmliches Fahr-
zeug.

Zudem haben die geländegängigen Raumwunder 
aus dem gleichen Grund naturgemäß schlechtere 
Fahreigenschaften als normale Pkws. Denn: Um 
eine vergleichbare Agilität des SUV mit seinem 
höheren Schwerpunkt zu erreichen, müssen die 
Entwickler den SUV straffer abstimmen. Damit 
wird ein SUV bei vergleichbarem Fahrkomfort 
stets das weniger agile Auto sein. Doch gerade 
bei der Wahl des Dienstwagens sollte die Agilität 
nicht das Zünglein an der Waage sein, viel ent-
scheidender bei der Auswahl zwischen Kombi oder 
SUV sind Themen wie Spritverbrauch, Ladekapazi-
täten und Komfort.

Elektrifiziert durchs Gelände
Unsere Marktübersicht über die SUV mit einem 
Kohlenstoffdioxid-Ausstoß von unter 130 Gramm 
je Kilometer zeigt, dass bisher noch wenige SUV 
sich die Vorteile eines Elektromotors zunutze ma-
chen. Ein Grund dafür könnten natürlich die hohen 



Flottenmanagement 1/2015 33

MANAGEMENT

AUDI
Q3 1.4 TFSI ultra cylinder on demand 
(127 g/km bei 5,5 l Super)
Q3 2.0 TDI ultra (114 g/km bei 4,4 l Diesel)
Q3 2.0 TDI (119 g/km bei 4,6 l Diesel)
Q3 2.0 TDI quattro (130 g/km bei 5,0 l Diesel)
Q5 2.0 TDI clean diesel (129 g/km bei 4,9 l Diesel)

BMW
X1 sDrive20d EfficientDynamics Edition 
(119 g/km bei 4,5 l Diesel)
X1 sDrive16d 6-Gang manuell (128 g/km bei 4,9 l Diesel)
X1 sDrive18d 6-Gang manuell (128 g/km bei 4,9 l Diesel)
X1 sDrive20d 6-Gang manuell (129 g/km bei 4,9 l Diesel)
X3 sDrive18d 6-Gang manuell (124 g/km bei 4,7 l Diesel)**
X3 sDrive18d 8-Gang Steptronic (128 g/km bei 4,8 l Diesel)**

CITROËN
C4 Aircross e-HDi 115 2WD (119 g/km bei 4,6 l Diesel)
C4 Aircross e-HDi 115 4WD (129 g/km bei 4,9 l Diesel)
C4 Cactus PureTech 82 Stop&Start ETG 
(98 g/km bei 4,3 l Super)**
C4 Cactus PureTech 75 (105 g/km bei 4,6 l Super)
C4 Cactus PureTech 82 (107 g/km bei 4,7 l Super)
C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start (107 g/km bei 4,7 l Super)
C4 Cactus BlueHDi 100 82g (82 g/km bei 3,1 l Diesel)
C4 Cactus BlueHDi 100 (87 g/km bei 3,4 l Diesel)**
C4 Cactus e-HDi 92 ETG6 (92 g/km bei 3,5 l Diesel)**

FIAT
500L Trekking 0.9 8V TwinAir (116 g/km bei 5,0 l Super)
500L Trekking 1.3 16V MultiJet (114 g/km bei 4,3 l Diesel)
500L Trekking 1.3 16V MultiJet Dualogic (109 g/km bei 4,2 l 
Diesel)
500L Trekking 1.6 16V MultiJet (119 g/km bei 4,6 l Diesel)
500L Trekking 1.6 16V MultiJet 88 kW (122 g/km bei 4,7 l 
Diesel)
Panda Cross 0.9 8V TwinAir Turbo (114 g/km bei 4,9 l Super)
Panda Cross 1.3 MultiJet II 16V (125 g/km bei 4,7 l Diesel)

FORD
EcoSport 1,0 l EcoBoost (128 g/km bei 5,3 l Super)
EcoSport 1,5 l TDCi (120 g/km bei 4,6 l Diesel)
Kuga 2,0 l TDCi „2x4“ 88 kW (122 g/km bei 4,7 l Diesel)
Kuga 2,0 l TDCi „2x4“ 110 kW (122 g/km bei 4,7 l Diesel)

HYUNDAI
ix20 1.4 blue (130 g/km bei 5,6 l Super)
ix20 1.4 CRDi blue (114 g/km bei 4,3 l Diesel)
ix20 1.6 CRDi blue (117 g/km bei 4,4 l Diesel)
ix20 1.4 CRDi (119 g/km bei 4,5 l Diesel)
ix20 1.6 CRDi (125 g/km bei 4,7 l Diesel)
ix35 1.7 CRDi 2WD blue (128 g/km bei 5,2 l Diesel)
ix35 Fuel Cell (0 g/km durch Brennstoffzelle)

PEUGEOT
2008 1.2 l PureTech ETG6 (99 g/km bei 4,3 l Super)
2008 1.2 l PureTech (114 g/km bei 4,9 l Super)
2008 1.6 l BlueHDi (96 g/km bei 3,7 l Diesel)
2008 1.6 l e-HDi ETG6 (98 g/km bei 3,8 l Diesel)
2008 1.6 l e-HDi (103 g/km bei 4,0 l Diesel)
4008 1.6 l HDi (129 g/km bei 4,9 l Diesel)

PORSCHE
Cayenne S E-Hybrid (79 g/km bei 3,4 l Super)

RENAULT
Captur ENERGY TCe 90 (114 g/km bei 5,0 l Super)
Captur TCe 120 EDC (125 g/km bei 5,4 l Super)
Captur ENERGY dCi 90 (95 g/km bei 3,6 l Diesel)
Captur dCi 90 EDC (103 g/km bei 3,9 l Diesel)

SEAT
Leon X-PERIENCE 1.6 TDI 4DRIVE (122 g/km bei 4,7 l Diesel)

ŠKODA
Octavia Combi Scout 2.0 l TDI 110 kW Green tec 
(129 g/km bei 5,1 l Diesel)
Yeti 1,6 l TDI GreenLine (119 g/km bei 4,6 l Diesel)

TOYOTA
RAV4 2.0 D-4D Frontantrieb (127 g/km bei 4,9 l Diesel)

VOLKSWAGEN
CrossPolo TSI BMT 6-Gang 81 kW (102 g/km bei 4,4 l Super)
CrossPolo TSI BMT 5-Gang 66 kW (110 g/km bei 4,8 l Super)
CrossPolo TSI BMT DSG 66 kW (114 g/km bei 4,9 l Super)
CrossPolo TSI BMT DSG 81 kW (114 g/km bei 4,9 l Super)
CrossPolo TSI BMT 6-Gang 81 kW (115 g/km bei 5,0 l Super)
CrossPolo TDI BMT 5-Gang 66 kW (94 g/km bei 3,6 l Diesel)
CrossPolo TDI BMT 5-Gang 77 kW (95 g/km bei 3,6 l Diesel)
CrossPolo TDI BMT DSG 66 kW (97 g/km bei 3,7 l Diesel)
cross up! 5-Gang manuell (109 g/km bei 4,7 l Super)
cross up! DSG (106 g/km bei 4,6 l Super)
Golf Alltrack TDI 4MOTION BMT 81 kW 
(124 g/km bei 4,8 l Diesel)
Golf Alltrack TDI 4MOTION BMT 110 kW 
(127 g/km bei 4,9 l Diesel)

VOLVO
V40 Cross Country T4 6-Gang man. (129 g/km bei 5,5 l Super)
V40 Cross Country D2 6-Gang man. (99 g/km bei 3,8 l Diesel)
V40 Cross Country D4 6-Gang man.(104 g/km bei 4,0 l Diesel)
V40 Cross Country D2 Automatik (108 g/km bei 4,1 l Diesel)
V40 Cross Country D4 Automatik (112 g/km bei 4,3 l Diesel)
V40 Cross Country D3 6-Gang manuell (117 g/km bei 4,4 l 
Diesel)
XC60 D4 6-Gang manuell (117 g/km bei 4,5 l Diesel)
XC60 D4 Automatik (124 g/km bei 4,7 l Diesel)
XC70 D4 6-Gang manuell (117 g/km bei 4,5 l Diesel)
XC70 D4 Automatik (129 g/km bei 4,9 l Diesel)

Marktübersicht: SUV mit CO
2
-Emissionen unter 130 g/km* (Auswahl)

Leergewichte der Fahrzeuge sein, aber auch die 
Auslegung für längere Strecken und schwieriges 
Terrain tun ihr übriges. So ist es nicht verwunder-
lich, dass lediglich der Hyundai ix35 Fuel Cell, der 
Kia Soul EV, die beiden Lexus NX 300h-Modelle, 
der Mitsubishi Plug-in-Hybrid Outlander und der 
Porsche Cayenne S E-Hybrid die Elektrifizierung 
des Antriebs bisher nutzen, um die CO2-Emissio-
nen unter den Wert von 130 Gramm je Kilometer 
zu senken. 

2015 wie auch die folgenden Jahre werden ausge-
sprochene SUV-Jahre: Rund 60 neue oder überar-
beitete Geländesportler sind bereits angekündigt 
oder haben gute Chancen bis 2019 auf den Markt 
zu kommen. Dabei feiern vor allem Sportwagen- 
und Nobelmarken ihr Debüt auf dem SUV-Markt: 
So ist für November 2015 der Maserati Levante, 
der auf der technischen Basis des Quattroporte 
erscheinen soll, bereits angekündigt. 2016 wer-
den dann auch Bentley mit dem Bentayga, Jaguar 

mit dem F-PACE und Lamborghini mit dem Urus 
das Produktportfolio erstmals um einen SUV er-
weitern. 

Doch viele dieser Neuankömmlinge werden nicht 
unbedingt den Weg in die Flotten finden, was nicht 
nur an den doch sehr hohen Anschaffungskosten 
liegen wird, sondern höchstwahrscheinlich an 
den eher sportwagenähnlichen Ambitionen und 
den damit verbundenen CO2-Emissionen von weit 
über 130 Gramm je Kilometer. Größere Chancen, 
in der Flotte Fuß zu fassen, haben da die elektrifi-
zierten Raumwunder: So ist bereits für September 
dieses Jahres das Tesla Model X angekündigt, wel-
ches auf Basis des Model S bis zu 500 Kilometer 
rein elektrisch zurücklegen soll. Aber auch der 
Plug-in-Hybrid hält Einzug in den SUV-Markt: Bis 
spätestens Ende 2016 sollen der auf der Detroit 
Motorshow 2015 vorgestellte Audi Q7 als e-tron 
quattro, der BMW X5 eDrive Plug-in-Hybrid, der 
Mercedes-Benz GLC Plug-in-Hybrid, der Toyota 

RAV4 Plug-in-Hybrid, der Volkswagen Tiguan GTE 
und der Volvo XC90 T8 Twin Engine auch über die 
Steckdose ladbar sein. Auch Mitsubishi will dem 
ersten Plug-in-Hybrid-SUV noch 2015 unter der 
Bezeichnung Outlander PHEC nicht nur ein neu-
es Design spendieren, sondern auch gleich zwei 
E-Motoren – einer pro Achse mit jeweils 82 PS.

Alles in allem stellen SUV eine wirkliche Alterna-
tive zum Kombi dar: Nicht nur beim Ladevolumen, 
sondern auch bei der Nutzung von alternativen 
Antriebstechniken stehen sie dem Inbegriff ei-
nes Dienstwagens in Deutschland in nichts nach. 
Zudem vereinen die SUV weitere Vorteile in ihrem 
Konzept: So bietet der Zusatz an Bodenfreiheit 
mehr Übersicht im Straßenverkehr und erleich-
tert gleichzeitig das Be- und Entladen des Fahr-
zeugs. Daher sollte dem Siegeszug der SUV auch 
in der Flotte nichts mehr entgegenstehen, wenn 
denn auch das Nutzungsprofil auf einen Nenner zu 
bringen ist.

* Offizielle Herstellerangaben (Stand: Januar 2015)
** Mit energieeffizienter Bereifung

JEEP
Renegade 1.6l MultiJet (120 g/km bei 4,6 l Diesel)

KIA
Soul EV (0 g/km durch Elektroantrieb)

LAND ROVER
Range Rover Evoque eD4 Coupé (129 g/km bei 4,9 l Diesel)

LEXUS
NX 300h (116 g/km bei 5,0 l Super)
NX 300h E FOUR (117 g/km bei 5,1 l Super)

MAZDA
CX-5 SKYACTIV-D 150 FWD 6-Gang manuell 
(119 g/km bei 4,6 l Diesel)

MERCEDES-BENZ
GLA 180 CDI (105 g/km bei 4,0 l Diesel)
GLA 200 CDI (114 g/km bei 4,3 l Diesel)
GLA 220 CDI (115 g/km bei 4,4 l Diesel)
GLA 200 CDI 4MATIC (129 g/km bei 4,9 l Diesel)
GLA 220 CDI 4MATIC (129 g/km bei 4,9 l Diesel)

MINI
Countryman One D (111 g/km bei 4,2 l Diesel)
Countryman Cooper D (111 g/km bei 4,2 l Diesel)
Countryman Cooper SD (119 g/km bei 4,5 l Diesel)
Countryman Cooper D ALL4 (123 g/km bei 4,7 l Diesel)
Countryman Cooper SD ALL4 (126 g/km bei 4,8 l Diesel)
Paceman Cooper D (111 g/km bei 4,2 l Diesel)
Paceman Cooper SD (119 g/km bei 4,5 l Diesel)
Paceman Cooper D ALL4 (123 g/km bei 4,7 l Diesel)
Paceman Cooper SD ALL4 (126 g/km bei 4,8 l Diesel)

MITSUBISHI
Plug-in-Hybrid Outlander 2.0 MIVEC 4WD 
(44 g/km bei 1,9 l Super)

NISSAN
Juke 1.2 l DIG-T (129 g/km bei 5,6 l Super)
Juke 1.5 l dCi (104 g/km bei 4,0 l Diesel)
Qashqai 1.2 l DIG-T (129 g/km bei 5,6 l Super)
Qashqai 1.5 l dCi (99 g/km bei 3,8 l Diesel)
Qashqai 1.6 l dCi (115 g/km bei 4,4 l Diesel)
Qashqai 1.6 l dCi Xtronic (119 g/km bei 4,6 l Diesel)
Qashqai 1.6 l dCi ALL MODE 4x4i (129 g/km bei 4,9 l Diesel)
X-Trail 1.6 l dCi (129 g/km bei 4,9 l Diesel)

OPEL
Mokka 1.4 LPG (124 g/km bei 7,7 l Autogas)**
Mokka 1.6 CDTI ecoFLEX (109 g/km bei 4,1 l Diesel)**
Mokka 1.6 CDTI ecoFLEX 4x4 (119 g/km bei 4,5 l Diesel)**
Mokka 1.7 CDTI (120 g/km bei 4,5 l Diesel)
Mokka 1.6 CDTI 6-Stufen-Autom. (129 g/km bei 4,9 l Diesel)**
Mokka 1.7 CDTI 4x4 (129 g/km bei 4,9 l Diesel)
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Flottenmanagement: 2015 wollen Sie in der 
deutschen Flotte richtig durchstarten. Welche 
Herausforderungen stellen sich Ihnen auf dem 
europäischen und speziell auch auf dem deut-
schen Flottendienstleistermarkt?

Majk Strika: Unser Unternehmen besteht be-
reits seit 1948 in Nordamerika und ist dort im 
Fleet-Management Marktführer. Wir betreuen 
weltweit 1,2 Mio. Fahrzeuge und mit unseren 
Partnern zusammen sogar mehr als zwei Millio-
nen Fahrzeuge. In Deutschland haben wir durch 
gezielte Übernahmen langjährige Branchenex-
perten mit an Bord.

Wir wollen uns durch vollkommene Kostentrans-
parenz und innovative Prozesse vom Wettbe-
werb  abheben. Deswegen können wir auch kom-
plexere Flotten, die neben Pkw Nutzfahrzeuge, 
Fahrzeuge mit Anhänger oder Stapler auf dem 
Hof stehen haben, optimal bedienen. 

Matthias Engel: Betrachtet man den deut-
schen Flottenmarkt, dann erkennt man ein 
zweigeteiltes Lager: Auf der einen Seite gibt es 
die banken- und herstellerabhängigen Leasing-
gesellschaften – auf der anderen Seite die klas-
sischen, unabhängigen Flottenmanagement-
unternehmen. Letztere wiederum setzen fast 
ausschließlich auf ein Multi-Bidding-Konzept. 
Wir aber wollen vielmehr ein Modell nach Europa 
transferieren, das vollkommene Transparenz der 
Kostenparameter und Servicekosten garantiert.

Die meisten deutschen Flottenkunden zahlen 
in der geschlossenen Kalkulation oftmals zu 
viel, denn diese Verträge beinhalten Risiko- und 
Gewinnmargen, die normalerweise dem Kunden 
nicht offengelegt werden.  Bei uns zahlt er die 
Istkosten und nicht einen Betrag, der aus den 
durchschnittlichen Kosten für beispielsweise 
einen Reifenwechsel errechnet wird. In der 
Summe kann der Kunde so bei uns etwa 15 bis 
20 Prozent einsparen. 

Flottenmanagement: Wie sind sie bundes-
weit aufgestellt? Wie können Sie den Flotten-
kunden vor Ort helfen?

Matthias Engel: Wir haben ein Büro in Stutt-
gart und eines in Eschborn. Hierüber steuern 
wir operativ das Flottenmanagement. Ein be-
sonderes Augenmerk legen wir auf die Qualifi-
kation unserer Mitarbeiter im Bereich der Repa-
ratursteuerung und Prüfung, die ausschließlich 
ausgebildete Pkw- und Lkw-Servicetechniker 
und Meister sind.

Mit der Übernahme von Netcar24 haben wir 
auch eine eigene IT-Schmiede in Koblenz, die 

Exklusivinterview mit Majk Strika (ARI Director of International Sales) und 
Matthias Engel (ARI Vertriebsleiter Deutschland) 

Transparenz im Flottenmarkt

eng mit den nordamerikanischen IT-Experten 
zusammenarbeitet.  In unserem Team haben wir 
zusätzlich zu unseren Innendienstmitarbeitern 
an den Standorten  deutschlandweit agierende 
Key-Account-Manager. 

Inhaltlich können wir den Flottenmanager in 
Deutschland in allen Bereichen der Fuhrpark-
verwaltung unterstützen. Wir beginnen bei der 
Einsteuerung der Fahrzeuge und enden mit dem 
Remarketing. Wir können alles aus einer Hand 
anbieten. Ein besonderes Augenmerk liegt da-
bei auf unseren Reportinglösungen, und dies 
nicht von ungefähr. So wissen wir aus einer von 
uns durchgeführten Umfrage unter Fuhrpark-
managern, dass für viele die Themen Reporting 
und Transparenz ganz besonders wichtig sind. 
Da können wir mit unserem Insight-Tool unse-
ren Kunden eine gute Lösung bereitstellen. 

Majk Strika: Wir unterstützen den Flottenma-
nager bei allen strategischen Entscheidungen. 
Es ist nicht immer im Sinne des Unternehmens, 
eine komplette Kompetenzabgabe in Sachen 
Flottenmanagement durchzuführen. Deshalb 
kann unsere Arbeit komplementär, also ergän-
zend, und unterstützend sein. Dies spiegelt 
sich in unserem modularen Servicekonzept 
wider, bei welchem der Kunde aus einer Reihe 
von Servicebausteinen das Passende auswählt. 
Zudem investiert ARI jedes Jahr zweistellige 
hohe Millionenbeträge in die IT, um hier die 
Nase vorn zu haben. Daher können wir in dem 
Bereich Reporting Dienstleistungen anbie-
ten, die es in dieser Detailtiefe, Schnelligkeit, 

Transparenz und Vielfältigkeit so bislang in 
Europa noch nicht gab. 

Darüber hinaus zeichnet sich unser Unterneh-
men durch eine hohe Mitarbeiterzufrieden-
heit aus. Wir sind wiederholt auf der Fortu-
ne-100-Liste unter den besten Unternehmen in 
prominenter Gesellschaft mit Google und an-
deren. Diese Motivation und Flexibilität wirken 
sich natürlich auch auf die Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden aus. 

Flottenmanagement: Immer mehr Unter-
nehmen sind europaweit oder sogar weltweit 
unterwegs. Wie können Sie diese Firmen unter-
stützen?

Majk Strika: Einer der Hauptgründe, warum 
wir in Europa mittlerweile auch tätig sind, war, 
dass viele unserer nordamerikanischen Kunden 
mit globaler Präsenz die Kostenvorteile, die 
unsere offene Abrechnung der Serviceparame-
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Matthias Engel:

„Das heißt, wir sind ein 

langfristig planendes 

Unternehmen mit einer 

sehr flexiblen Struktur 

und Denkweise. 

Das macht uns hand-

lungsfähiger und 

schneller als viele 

andere 

Unternehmen“

hias Engel:

wir sind ein 

planendes 

einer 

ktur 

se. 

d-

d 

ter bietet, auch in Europa in Anspruch nehmen 
wollen. Es gilt nun für uns gemeinsam mit den 
Kunden dieses Modell für Europa zu adaptieren, 
um dem Markt und seinen Herausforderun-
gen Rechnung zu tragen. Bei uns steht nicht 
ausschließlich die Expansion im Mittelpunkt, 
sondern immer die Kunden und die Produkte, 
die einen wirklichen Mehrwert bieten können. 
Und hier wollen wir uns von der Konkurrenz 
abheben. Wir machen mehr als nur Pkw bis 3,5 
Tonnen. Wir sind flexibel nach oben und offen für 
Sonderfahrzeuge, wie zum Beispiel Stapler. So 
wollen wir uns verstärkt auf die lokalen Flotten, 
Serviceflotten und LCV-Flotten konzentrieren. Diese sind in der Regel nicht 
paneuropäisch. Die Unternehmen, die wir mit diesem Konzept ansprechen, 
sind die, die oftmals komplexe nationale oder auch internationale Flotten 
in ihrem Portfolio haben. 

Flottenmanagement: Welche Vorteile bietet ein banken- und hersteller-
unabhängiger Flottendienstleister für Fuhrparkkunden?

Matthias Engel: Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit fast 70 
Jahren Erfahrung im Flottenmanagement. Das heißt, wir sind ein langfris-
tig planendes Unternehmen mit einer sehr flexiblen Struktur und Denkwei-
se. Das macht uns handlungsfähiger und schneller als viele andere Unter-
nehmen. Gerade die Langfristigkeit wird von vielen Kunden sehr geschätzt. 
Diese Faktoren zusammengenommen zeigten sich auch als Vorteil in Zeiten 
der Krise. So konnte ARI Fleet in Nordamerika zur Zeit der Finanzkrise um 
nahezu  500.000 Fahrzeuge zulegen, wo andere Verluste hinnehmen muss-
ten. 

Majk Strika: Wir sind auch nicht wie eine herstellerabhängige Leasing-
gesellschaft an die Politik der Automarken gebunden. Wir können somit 
ausschließlich im Interesse des Kunden handeln und Kauf- sowie Lea-
singfuhrparks die Möglichkeit bieten, einzelne Bauteile aus den bereits 

bestehenden Prozessen zu entkoppeln. Dabei 
soll immer auch das Gesamtbild des Fuhrparks im 
Blick behalten werden, um immer wieder neue 
Optimierungen einzelner Bauteile vornehmen 
zu können. Dies wird uns durch unser flexibles 
modulares Angebotssystem ermöglicht, das aus 
verschiedenen Servicekomponenten besteht und 
auf die individuellen Wünsche des Kunden zu 100 
Prozent eingehen kann. Ein inhabergeführter 
Konzern, der langfristig investiert und denkt und 
trotzdem über die finanzielle Ausstattung eines 
multinationalen Konzerns verfügt, gibt uns einen 
Vorteil bei der Investition in die Umsetzung von 

Kundenwünschen. Wir agieren und entwickeln Produkte im Sinne unserer 
Kunden, ohne jedes Quartal permanent den Interessen der Anleger Rech-
nung tragen zu müssen und die nackte Profitabilität in den Vordergrund 
zu stellen. Es ist wirklich ein Luxus für unser Team, mit einem Zeithorizont 
von mehreren Jahren an Projekten, die unsere Kundenwünsche erfüllen, 
arbeiten zu können.

Flottenmanagement: Welche Ziele wollen Sie mittelfristig mit ARI Fleet 
erreichen? In welchen Bereichen wollen Sie weiter wachsen?

Majk Strika: Wir wollen in den Ländern, in denen wir vertreten sind, 
Technologie- und Qualitätsführer sein. Das ist unser Anspruch. Es geht 
uns nicht darum, in 20 Ländern mit einem austauschbaren Servicekonzept 
vertreten zu sein, sondern jeden Kunden individuell und so persönlich wie 
möglich mit maßgeschneiderten Lösungen betreuen zu können. 

Matthias Engel: Wir wollen unser bisheriges Wachstum beibehalten. Wir 
haben es geschafft, praktisch aus dem Stand heraus etwa 30.000 Fahrzeu-
ge zu verwalten. Dennoch ist unser Ziel nicht die Quantität allein. Für mich 
ist ganz klar die Marktführerschaft in Sachen Qualität das Hauptziel von 
ARI. Wir wollen Ansprechpartner Nummer eins werden, für komplexe Flot-
ten mit einem hohen Serviceflottenanteil. 

Jetzt als NX 300h Vollhybrid mit 145 kW (197 PS) Gesamtsystemleistung.  
Oder als NX 200t mit 2,0-Liter-Turbo-Benzintriebwerk und 175 kW (238 PS).  
Kraftstoffverbrauch aller NX Modelle kombiniert 8,1–5,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert  
187–116 g/km (nach EU-Messverfahren). Abb. zeigt NX 300h F SPORT mit Sonderausstattungen.

UNVERGLEICHLICH
DER NEUE NX
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Oftmals wird das Einsparpotenzial bei der Nut-
zung von Poolfahrzeugen, also den Firmenfahr-
zeugen, die keinem Fahrer fest zugeordnet sind, 
unterschätzt: So machen diese nur wirklich Sinn, 
wenn eine entsprechende Auslastung gegeben 
ist. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass 
eine garantierte Verfügbarkeit eines Poolfahr-
zeugs nicht erstrebenswert ist. Da sonst der 
Verdacht naheliegt, dass sich in diesem Pool auch 
Fahrzeuge befinden, die zu wenig ausgelastet 
sind und dadurch unnötig hohe Kosten verursa-
chen. Es ist meist besser, hohe Bedarfsspitzen mit 
alternativen Mobilitätskonzepten abzudecken, 
als zu versuchen, jede Bedarfsspitze mit den ei-
genen Fahrzeugen zu kompensieren. Zugleich ist 
auch nicht jedes Bedürfnis nach Mobilität durch 
ein Poolfahrzeug abzudecken: So rentieren sich 
beispielsweise Zubringerfahrten zu Flughäfen 
oder Bahnhöfen nur dann, wenn diese in Fahrge-
meinschaften genutzt werden und die Standzeit 
der Fahrzeuge nicht die Parkkosten und den Aus-
fall des Poolfahrzeugs für anderweitige Nutzung 
übersteigt.

Mit DriveNow, dem Carsharingangebot von BMW 
und Sixt, begann das Team rund um Oliver Eske, 
Bereichsleiter Facility Management, und Ralf Wel-
ter, Leiter der Gruppe Fuhrpark/Fahrbereitschaft, 
die Poolfahrzeugflotte des AXA Konzerns abzu-
bauen. Dabei bietet das Konzept von DriveNow 
gleich mehrere Vorteile: So bleibt eine Kapital-
bindung  durch eine eigene Poolfahrzeugflotte 
aus. Daneben können die stationsungebundenen 
Fahrzeuge flexibel im Stadtgebiet von Berlin, 
Düsseldorf, Hamburg, Köln oder München einge-
setzt werden, wodurch auch die Logistik auf ein 
Minimum reduziert werden kann. Nicht zuletzt er-
laubt das Konzept von DriveNow auch Zubringer-

Elektromobilität hautnah erleben – der BMW i8 war 
der Hingucker beim „Tag der Mobilität“ bei AXA

MANAGEMENT

Mobilität ist die Basis jedes Unternehmens: sei es, um auf der einen Seite 
schnell, preiswert und umweltschonend Produkte zu transportieren und 

Dienstleistungen zu organisieren. Oder auf der anderen Seite, um die Mitar-
beiter bei ihren täglichen Wegen durch den Berufsverkehr möglichst 

kosten-effizient ans Ziel zu bringen. Beim „Tag der Mobilität“ stellte der 
AXA Konzern moderne und zugleich umweltfreundliche Konzepte vor, um 

flexibel auf unterschiedlichste Mobilitätsbedürfnisse der nicht 
dienstwagenberechtigten Mitarbeiter eingehen zu können.

fahrten zu den anliegenden 
Flughäfen, wo die Fahrzeuge 
angemietet oder abgestellt 
werden können.

Doch der „Tag der Mobi-
lität“ bei der AXA in Köln 
bot den 5.500 Mitarbeitern 
am Standort auch drei 
weitere Mobilitätskonzepte. So ermöglicht der 
Versicherungskonzern seinen Angestellten über 
das Corporate Carsharing  von Alphabet auch, 
eines der sieben Fahrzeuge in der Hauptverwal-
tung in Köln oder eines von zwei Fahrzeugen in 
München über das Intranet zu buchen. Neben 
unterschiedlichen MINI-Varianten und Kompakt- 
sowie Mittelklassemodellen der Marke BMW steht 
in der Rheinmetropole auch das Elektrofahrzeug 
BMW i3 für Dienstfahrten zur Auswahl. Um dieses 
neue Angebot nutzen zu können, mussten sich 
Interessenten lediglich im Internet registrieren 
und konnten sich am Stand von AlphaCity den 
RFID-Chip, der gleichzeitig als Schlüssel für das 
Fahrzeug fungiert, abholen. 

Auch abseits der vierrädrigen Verkehrsmittel 
bietet AXA bundesweit allen fest angestellten 
Mitarbeitern die Möglichkeit, ein neues Fahrrad 
oder Elektrofahrrad ab einem Neupreis von 999 
Euro zu leasen. Das Angebot, welches in Koope-
ration mit Jobrad – dem Firmenfahrzeugkonzept 
von LeaseRad – entstand, bietet den Mitarbeitern 
gleich mehrere Vorteile: Zum einen muss das neue 
(Elektro-)Fahrrad nicht sofort bezahlt werden. 
Gleichzeitig läuft die Abrechnung der Leasing-
rate über die Gehaltsabrechnung, wodurch das 
Fahrrad bis zu 35 Prozent günstiger als bei einem 
Direktkauf ist. Zum anderen ist eine Versicherung 

Flexibel fahren

gegen Diebstahl, Vandalismus und Akkuschäden 
inbegriffen. Die gesamte Abwicklung erfolgt 
dabei über einen der mehr als 700 angeschlos-
senen Fahrradhändler vor Ort, sodass die AXA 
Mitarbeiter an den 16 Standorten in Deutschland 
auch über die gesamte Laufzeit von 36 Monaten 
betreut werden können. Schließlich kann das 
jeweilige Fahrrad am Ende der Laufzeit für zehn 
Prozent des Kaufpreises erworben werden.

Umweltfreundliche Mobilität spielt bei AXA nicht 
nur in Form von Fahrrädern oder E-Bikes eine 
Rolle: So eröffnete der Versicherungskonzern 
Anfang November des vergangenen Jahres eine 
E-Tankstelle an der Hauptverwaltung in Köln. 
Seitdem können vor dem Besucherparkplatz 
zunächst kostenfrei bis zu vier Elektroautos auf-
geladen werden. Um das alternative Fahrgefühl 
auch den Mitarbeitern vermitteln zu können, bot 
der „Tag der Mobilität“ auch die Gelegenheit, eine 
Testfahrt mit einem der drei Elektrofahrzeuge 
von BMW, die von der Kaltenbach-Gruppe zur 
Verfügung gestellt wurden, zu absolvieren. Das 
absolute Highlight war dabei der BMW i8, dessen 
Testfahrten binnen weniger Minuten komplett 
vergeben waren. Alles in allem war das Feedback 
der befragten Mitarbeiter durchweg positiv – auf 
viel positive Resonanz stoßen dabei vor allem die 
zahlreichen Möglichkeiten und die einfache Inan-
spruchnahme dieser neuen Mobilitätskonzepte.

Das Team rund um Oliver Eske (li.) und Ralf Welter 
(2.v.li.) informierte AXA Mitarbeiter über die neueinge-
führten Mobilitätskonzepte (o.)

Der AXA Konzern bietet seinen Mitarbeitern über Alpha-
City verschiedene BMW- und MINI-Modelle an (u.)



CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Full-Service Leasingangebot der Banque PSA Finance S.A. Niederlassung Deutschland, Geschäftsbereich CITROËN BANK, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, nur für Gewerbe-
treibende zzgl. MwSt. und Fracht z. B. für den CITROËN GRAND C4 PICASSO BusinessClass e-HDi 115, Laufzeit 48 Monate, 15.000 km/Jahr Laufl eistung, gültig bis 31.03.2015. 
Inkl. 4 Jahre Leistungen gemäß den Bedingungen des CITROËN FreeDrive à la Carte-Business-Vertrages der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH, Edmund-Rumpler-Straße 4, 
51149 Köln. Detaillierte Vertragskonditionen unter www.citroen.de. Nur bei teilnehmenden CITROËN Partnern. Abb. zeigt evtl. Sonderausstattung/höherwertige Ausstattung. 

Kraftstoffverbrauch innerorts 4,5 l/100 km, außerorts 3,8 l/100 km, kombiniert 4,0 l/100 km, CO2-Emissio-
nen kombiniert 105 g/km. Nach vorgeschriebenem Mess verfahren in der gegenwärtig geltenden Fassung.  
Effi zienzklasse A+

www.citroen-business.de

DER CITROËN GRAND C4 PICASSO – ERSTAUNLICH VIEL 
KOMBI FÜR EINEN VAN.

Im CITROËN GRAND C4 PICASSO sind Sie ab 235,– € monatlich nicht nur günstig 
unterwegs, sondern auch sorgenfrei. Dank des attraktiven Full-Service Leasings inklusive 4 Jahren 
Garantie, Wartung und Übernahme von Verschleißreparaturen. So macht Arbeiten Spaß.



Flottenmanagement 1/201538

MANAGEMENT

Nach einem Mittagessen im InterCityHotel in Düsseldorf begann die Gruppe, der diesmal mit 
Klaus Bockius (Head of Mobility Services bei Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG) und 
Peter Insam (Teamleiter Non Productive Materials bei der Maquet GmbH) zwei neue Gesichter 
angehörten, ihre Erörterungen. Erstmals war auch Rechtsanwalt Lutz D. Fischer (unter anderem 
bekannt aus unserer Rechtsrubrik) beim Treffen dabei und stand den Beiratsmitgliedern für alle 
juristischen Fragen mit Rat und Tat zur Seite.

Datennutzung und -sicherheit
Der Bereich „Datennutzung und -sicherheit“ bildete den Anfang einer ganzen Perlenschnur 
interessanter und diskussionswürdiger Inhalte. Dabei stand die zentrale Frage im Mittelpunkt, 
wem die entstandenen Daten in einem Dienstauto (zum Beispiel Fahrprofile, Auswertung der 
Tankkarten) überhaupt gehören: Firma oder Dienstwagennutzer? „Grundsätzlich fallen per-
sonenbezogene Daten jedenfalls bei auch zur privaten Nutzung überlassenen Dienstwagen in 
den Schutzbereich des Grundrechts auf ‚Informationelle Selbstbestimmung‘ (Art. 2 Abs. 1 GG 
i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG)“, so Rechtsanwalt Lutz D. Fischer. Dies ist das Recht des Einzelnen, 
grundsätzlich selbst über die Verwendung seiner personenbezogenen Daten zu bestimmen. Um 
seitens der Firmen Daten nutzen zu können, bedürfe es einer rechtlichen Grundlage. Diese gebe 

es in vielen Bereichen jedoch nicht – und genau dies sei das Problem, so Fischer weiter. Auch seien 
mittlerweile viel mehr technische Möglichkeiten vorhanden, als das Recht erlaube. Um diesen Pro-
blemen aus dem Weg zu gehen, wurde der Wunsch nach einer Art „Datenvermeidung“ geäußert. 

Ebenfalls kam der Punkt Telefonie im Auto zur Sprache. Vor allem das deutliche Herausdringen der 
Gespräche nach außen, bereitet den Fuhrparkleitern hier Sorgenfalten. Auch die Ablenkung während 
des Fahrens sei – trotz Freisprechanlagen – nach wie vor gegeben. In den Fuhrparks unserer Beiräte 
wird das Smartphone (Handy) bevorzugt über Bluetooth mit dem Fahrzeug gekoppelt und dann über 
die Freisprecheinrichtung telefoniert. Dabei ist es wichtig, die eigenen Daten im Fahrzeug vor seiner 
Rückgabe vollständig zu resetten. Das Telefonieren über die Außenantenne, das Messungen zufolge 
ein besseres Signal ermöglicht (und strahlungsärmer ist), wird bisher eher wenig genutzt. 

Geballte Expertise
Die zwölfte Flottenmanagement-Redaktionsbeiratssitzung fand im Dezember 
in fast kompletter Besetzung in Düsseldorf statt. Dabei behandelten Fuhrpark-
experten an zwei Tagen aktuelle Themen, tauschten Meinungen aus, stellten 
Fragen und diskutierten über diverse Ansätze und Entwicklungen.

Insgesamt wird uns das Thema Datensicherheit, 
das vielfältige Fragen – insbesondere rechtli-
che – aufwirft, auch sicherlich noch in Zukunft 
begleiten.

Bußgeldbescheide aus dem Ausland
Beim Umgang mit Bußgeldbescheiden aus dem 
Ausland handelt es sich um ein rechtlich ähnlich 
unsicheres Terrain wie beim ersten Thema zur 
Nutzung von Daten eines Dienstfahrzeugs. Ver-
einfacht kann man die Fragen so zusammenfas-
sen: Wie ist auf Knöllchen aus dem Ausland zu 
reagieren? Bezahlen oder ignorieren?

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer führte zum recht-
lichen Hintergrund aus: Geldsanktionen, das 
heißt Geldstrafen und Bußgelder (sowie Verfah-
renskosten) über 70 Euro, die in einem anderen 
EU-Staat wegen Straßenverkehrsverstößen 
und Verstößen gegen Lenk- und Ruhezeiten 
verhängt wurden, können grundsätzlich auch in 
Deutschland vollstreckt werden. Grundsätzlich 
ist (nur) das Bundesamt für Justiz (BfJ) in Bonn 
für die Prüfung der Zulässigkeit, die Bewilligung 
und die Vollstreckung der Geldsanktionen zu-
ständig. Hierfür muss dem ausländischen Buß-
geldbescheid zumindest eine deutsche Überset-
zung des wesentlichen Inhalts beziehungsweise 
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Ansätze zutage. Der Einsatz solcher Fahrzeuge wird aufgrund einer eher geringen Reichweite und 
der (noch) schlecht ausgebauten Ladeinfrastruktur derzeit etwas kritisch gesehen. Vorteile könne 
die werksinterne Nutzung bieten, bei der beispielsweise bei Dieselaggregaten die Gefahr besteht, 
häufig und schnell zu verrußen. Auch außerhalb, insbesondere im Kurzstreckenbereich, funktionie-
re Elektromobilität.

Zunehmend rücken auch Plug-in-Hybride in den Fokus. Interessant ist dabei, wie es mit den Ver-
bräuchen gegenüber einem Dieselfahrzeug aussieht. Peter Insam, Teamleiter NPM bei der Maquet 
GmbH, dazu: „Wir haben in unserem Fuhrpark ein Plug-in-Modell ausführlich getestet. Maßgeblich 
ist auch hier die Art der Nutzung.“ Gerade für innerstädtische Fahrten mit geringem Tempo könne es 
sich anbieten, bei häufigen Autobahnfahrten eher weniger. Ein Problem sah ein anderes Beiratsmit-
glied in der mangelnden staatlichen Förderung von Plug-in-Modellen. Deshalb sei es fraglich, ob sie 
sich entscheidend durchsetzen.

Der Beirat befasste sich auch mit Erdgasfahrzeugen. Insgesamt haben sich solche Fahrzeuge noch 
nicht auf breiter Front in den Fuhrparks etabliert. Teilweise bestanden bei den Angestellten Vor-
behalte gegen den Einsatz, insbesondere aufgrund der geringen Tankstellendichte. Wirtschaftlich 
problematisch sei auch ein bis dato eher niedrigerer Restwert im Vergleich zu ähnlichen Benziner- 
oder Dieselmodellen. Mit Spannung bleibt abzuwarten, ob neue Erdgasmodelle der Premiumher-
steller (zum Beispiel Audi) künftig stärker in den Fuhrparks aufgenommen werden und eine größere 
Rolle als bisher spielen können.

Car-Policy
Die Auswahl eines neuen Dienstwagens (insbesondere im User-Chooser-Bereich) richtet sich nach 
der jeweiligen unternehmensinternen Regelung (Car-Policy). Gerade im Zeitalter von Umweltplaket-
ten sowie dem Aufruf zur Nachhaltigkeit und Umweltschonung spielen CO2-Policies (Richtlinien für 
den maximal erlaubten Ausstoß von Kohlenstoffdioxid) eine gewichtige Rolle bei der Fahrzeugwahl 
im Fuhrpark. Um die Benutzer von Geschäftsfahrzeugen für verbrauchsarme Modelle zu motivieren, 
haben viele Unternehmen Bonus-Malus-Systeme eingeführt.

So hat zum Beispiel ein Unternehmen firmenintern ein CO2-Limit von 130 Gramm je Kilometer fest-
gesetzt. Jedes Gramm darüber hinaus kostet fünf Euro mehr, jedes Gramm darunter bedeutet eine 
Gutschrift von fünf Euro. Allerdings könne dies 
gerade bei der Bewertung von Hybrid- und 
Elektrofahrzeugen zu Verzerrungen führen, bei-
spielsweise bei Plug-in-Hybriden mit knapp 300 
PS. Auf dem Papier haben diese Fahrzeuge dann 
gute CO2-Werte, diese Betrachtung entspreche 
aber nicht den Fakten. Vielfach werde über 
solche Bonussysteme auch eine zusätzliche Aus-
stattung finanziert. Das könne die Unternehmen 
teilweise 15 bis 20 Prozent mehr kosten, erklärte 
ein Beiratsmitglied.

Zu geeigneten Bonussystemen in Verbindung 
mit dem CO2-Ausstoß stellen viele Unternehmen 
derzeit Überlegungen an. Allgemein gültige 
und übergreifend angewandte Lösungen gibt es 
derzeit allerdings noch nicht. Zusätzlich wird zu 
beachten sein, dass ab dem Jahr 2021 in der EU 
die Neufahrzeugflotten der Hersteller nur noch 
durchschnittlich 95 Gramm Kohlenstoffdioxid 
pro Kilometer ausstoßen dürfen. Ein Punkt, der Hybridfahrzeuge aufgrund ihrer guten Werte (auf dem 
Papier) wohl weiter in den Fokus der Hersteller und somit der Dienstwagenberechtigten rücken lässt.

Führerscheinkontrolle
Diesen Themenbereich könnte man fast einleiten mit … und täglich grüßt die Führerscheinkontrolle 
… Zwar trifft diese überspitzte Formulierung nicht zu, sie soll aber auf ein Dauerthema unseres Bei-
rats hinweisen. Aus rechtlicher Sicht sollten nach Rechtsanwalt Lutz D. Fischer die Fuhrparkleiter 
„mit mindestens zwei Kontrollen pro Jahr auf der sicheren Seite sein.“ Bei konkreten Anhaltspunk-
ten für einen etwaigen Führerscheinverlust des Dienstwagenberechtigten hält er darüber hinaus 
eine sofortige Überprüfung beziehungsweise häufigere Führerscheinkontrollen für angebracht, um 
auch kurzzeitige Fahrverbote von ein bis drei Monaten abdecken zu können.

Wichtig ist auch die Frage, wie das Fahren von Angehörigen des Dienstwagennutzers überprüft wer-
den soll. Lutz D. Fischer dazu zur juristischen Seite: „Solche Fragen sollten im Dienstwagenüber-
lassungsvertrag festlegt sein.“ Dabei sollte bei der erlaubten privaten Nutzung des Dienstwagens 
durch Familienangehörige der Dienstwagenfahrer mit in die Veranwortung genommen werden, wenn 
es um die Kontrolle einer gültigen Fahrerlaubnis aus diesem Personenkreis geht. Unabhängig davon 
müsse festgelegt werden, wer überhaupt mit dem Auto fahren dürfe (zum Beispiel volljährige Kin-
der, Lebenspartner).

der Kernaussagen beigefügt sein (Amtssprache 
ist deutsch). Zudem sollte er in verständlicher 
Form auf die Möglichkeit hinweisen, dass Ein-
spruch eingelegt werden kann und wie dies 
zu erfolgen hat. Der als Beispiel genannte 
Bußgeldbescheid aus Ungarn, der lediglich in 
ungarischer Sprache verfasst war, kann insoweit 

nicht vom BfJ vollstreckt werden. Trotzdem gilt 
es, ausländische Bußgeldbescheide mit Vorsicht 
zu behandeln. Auch wenn das Geld hierzulande 
nicht eingetrieben werden kann, bleibt das 
Strafmandat in dem Land häufig bestehen. Eine 
Ahndung im Ausland ist daher zum Beispiel bei 
der Wiedereinreise oder im Rahmen von Ver-
kehrskontrollen noch möglich, so lange solange 
die ausländische Entscheidung nach dem Recht 
des jeweiligen Staates nicht verjährt ist. In 
manchen Ländern wie Italien besteht sogar die 
Gefahr, dass der Führerschein oder  das Fahr-
zeug beschlagnahmt werden. Auch Fahrverbote 
können verhängt werden, die jedoch nur natio-
nal gelten.

Alternative Antriebe
Das Thema alternative Antriebe ist seit Jahren 
ein „Dauerbrenner“ im Fuhrpark. Der Beirat 
erörterte daher, wie die Praxis aussieht. Fragen 
waren zum Beispiel: Wer setzt auf alternative 
Antriebe und warum? Und wer nicht? Es zeigte 
sich, dass dieser Bereich sich durch eine erheb-
liche Dynamik auszeichnet.

Ein Beiratsmitglied berichtete, dass in seinem 
Unternehmen neben Elektrofahrzeugen auch 
ein Auto mit Brennstoffzelle seit 2012 zum Ein-
satz komme. Trotz eines höheren Aufwands – 
bedingt durch die geringe Tankstellendichte  
–  funktioniere das Konzept und man sei zufrie-
den. Insgesamt fielen durch die alternativen 
Antriebe zwar höhere Kosten an, auf der an-
deren Seite sei jedoch die gute CO2-Bilanz zu 
sehen. Dies könne auch ein Marketingargument 
sein und wettbewerbliche Vorteile bewirken.  
Ob Marketinggesichtspunkte für sich gewichtig 
genug sein können, um einen Fuhrpark voll-
ständig oder in wesentlichen Teilen auf alterna-
tive Antriebe umzustellen, müsse im Einzelfall 
betrachtet werden. Oft bestehe einfach noch 
nicht das Bewusstsein oder es fehle der Anreiz.

Insbesondere die Erörterungen zum Thema 
Elektromobilität förderten unterschiedliche 

Klaus Bockius:
„Für die Nutzung un-

serer eigenen Firmen-
wagen akzeptieren 

wir nur noch interna-
tionale oder deut-

sche Führer-
scheine“

Peter Insam:
„Ob sich Plug-in-Hyb-
ride gegenüber Diesel-
fahrzeugen lohnen? Es 
kommt ganz auf die 

Art der Nut-
zung an“
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Schwierig gestaltet sich die sogenannte „Schwarzfahrerhaftung“. Dahinter steht die Frage, wer haf-
tet, wenn jemand unerlaubterweise mit dem Firmenwagen fährt und etwas passiert. „In der Regel 
auch hier der Dienstwagennutzer“, so Fischer mit Blick auf den Dienstwagenüberlassungsvertrag. 
Der Dienstwagenberechtigte hat dabei dafür zu sorgen, dass der Autoschlüssel auch bei sich zu Hau-
se für die nicht fahrberechtigten Personen nicht frei zugänglich ist (beispielsweise weggeschlossen 
wird).

Ein weiterer Aspekt der Diskussion war die Kontrolle von ausländischen Führerscheinen. „Für die 
Nutzung unserer eigenen Firmenwagen akzeptieren wir nur noch internationale oder deutsche Füh-
rerscheine“, so Klaus Bockius, Fuhrparkleiter beim Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim. Bei 
einem anderen Fuhrparkleiter läuft die Überprüfung der Fahrerlaubnis vor der Autobestellung über 
die Personalabteilung. „Wenn der Führerschein dann nach spätestens neun Monaten in Deutschland 
nicht umgemeldet wurde, wird das Auto wieder eingezogen“, erläuterte er.

Kfz-Versicherungen: Voll-, Teilkasko oder Haftpflicht?
Versicherungen sind ein bedeutender Kostenblock. Deshalb wurde auch erörtert, welche Kfz-
Versicherungen für die Fuhrparks zum Einsatz kommen. Vielfach sind Fuhrparkfahrzeuge vollkasko-
versichert und damit alle Schäden eingeschlossen. Es gibt aber auch das Modell, die Flotte jeweils 
mit der gesetzlichen Haftpflicht zu versichern. Dadurch lassen sich teilweise beträchtliche Summen 
einsparen.

Ein Beiratsmitglied berichtete, dass hinsichtlich der an den Versicherer übergebenen Schäden in 
gewissen Abständen Auswertungen durchgeführt würden. Auf Basis dieser würden dann Module für 
das Fahrsicherheitstraining zusammengestellt, das alle drei Jahre verpflichtend sei. Die Schaden-
quote könne so effektiv gesenkt werden.
 
Alternative Produkte der Leasinggesellschaften kommen nur bei wenigen unserer Beiratsmitglieder 
zum Einsatz. Ein Fuhrpark nutzt zum Beispiel den Haftungstransfer Plus von LeasePlan. Wird dabei 
ein Fahrzeug nach dem Ende der Leasinglaufzeit zurückgegeben, sind solche Schäden damit abge-
sichert, die den Fahrzeugwert bis zu 2.000 Euro mindern. Die Kosten belaufen sich auf 24 Euro pro 
Monat und Fahrzeug bei einer Laufzeit von 36 Monaten.

Überalterung der Gesellschaft – Auswir-
kungen auf den Fuhrpark
Deutschland wird im Durchschnitt immer äl-
ter. Diese seit Jahren anhaltende Entwicklung 
spiegelt sich auch zunehmend in den Fuhrparks 
wider, so der Tenor im Beirat.

Gerade höhere Fahrzeuge (SUVs) mit kom-
fortablen Sitzmöglichkeiten liegen im Trend. 
Schwierigkeiten ergeben sich allerdings in 
Verbindung mit der CO2-Policy, die viele SUV-
Modelle ausschließt.

Burkhardt Langen, Director Facility Manage-
ment und Umweltschutzbeauftragter bei 
Computacenter, schilderte: „Bei der Fahrzeug-
auswahl wird mittlerweile großer Wert auf 
besonders rückenschonende Sitze gelegt.“ 
Einige Automobilhersteller böten auch bereits 
spezielle Sitze in der Grundausstattung an. Die 
Tendenz zu SUVs im Fuhrpark ist jedoch nicht 

nur dem Alter geschuldet, wussten Beiratsmitglieder zu berichten. So wählten zum Beispiel Frauen 
gerne höhere Modelle wie den Audi Q3 oder den VW Tiguan, um einen besseren Überblick im Stra-
ßenverkehr zu haben.

Fuhrpark kaufen oder leasen
Eine der wichtigsten Fragen im Fuhrpark: Fahrzeuge kaufen oder leasen? Beide Varianten bieten 
Vor- und Nachteile. Oftmals ste-cken auch persönliche Präferenzen hinter den Entscheidungen.

Ein Beiratsmitglied erläuterte, warum sich sein Unternehmen für einen Kauffuhrpark entschieden 
habe. So seien die Prozesse zum Beispiel für Wartung, Service et cetera günstiger, als es der Lea-
singgeber anbieten könne. Mittlerweile stehe die Gesamtlaufzeit der Fahrzeuge bei maximal fünf 
Jahren beziehungsweise bei 150.000 Kilometern. Die Fahrzeuge würden danach an einen zentralen 
Aufkäufer abgegeben. Insgesamt bevorzuge sein Unternehmen den Kauf gegenüber dem Leasing. 
Allerdings sei klar, dass für den Kauf genug Kapital vorhanden sein müsse, nicht jede Firma könne 
sich einen Kauffuhrpark leisten.

Ein weiteres Beiratsmitglied sah die größeren Vorteile beim Leasing. Hierfür zählte er zwei Gründe 
auf: Zum einen habe es steuerrechtliche Gründe, zum anderen werde kein Kapital gebunden. Letzt-

lich handele es sich bei den Optionen Kauf und 
Leasing aber auch um unternehmenspolitische 
Entscheidungen.

Ein kritischer Punkt beim Leasing ist die Rück-
gabe der Fahrzeuge an die Leasinggesellschaf-
ten. Ein Beiratsmitglied berichtete, dass die 
Fahrzeuge im Rahmen des Herstellerleasings am 
Ende des Zyklus vom Autohaus praktisch unge-
sehen und ungeprüft zurückgekauft würden. 
Einige Beiratskollegen können von einer solchen 
Regelung allerdings nur träumen. Sie beklagten 
vielmehr die zahlreichen Diskussionen bei der 
Rückgabe.

Das Thema Fahrzeuggutachten war dabei einer 
der Kernpunkte der Gespräche. Dabei zeigten 
die Erfahrungen unseres Beirats, dass Gut-
achter häufig sehr händlernah agieren. Daher 
empfiehlt sich, im Zweifelsfall ein Gegengut-
achten erstellen zu lassen. Rechtsanwalt Lutz 
D. Fischer verwies darauf, dass es bei der Be-
trachtung der Sachverständigen und Gutachter 
eine „leichte Fehlmeinung“ gebe. Denn zum 
einen sei die Bezeichnung „Sachverständiger“ 
nicht gesetzlich geschützt (Ausnahme bei öf-
fentlicher Bestellung und Vereidigung), zumal 
es auch viele unterschiedliche Bestellungs-
körperschaften (IHK, HwK, Verbände und so 
weiter) gebe. Zum anderen sei das Berufsbild 
des Kfz-Sachverständigen auch uneinheitlich, 
weil diese Tätigkeit sowohl als angestellter 
Arbeitnehmer (TÜV, DEKRA et cetera) als auch 
freiberuflich (zum Beispiel unter dem Dach der 
GTÜ) angeboten werde. Zudem böten die Indu-
strie- und Handelskammern in einem Internet-
portal die kostenlose Suche nach Gutachtern, 
die nach speziellen Kriterien sortiert werden 
könnten, an.

Die Lösungen für eine faire Rückgabe sind un-
terschiedlich. Unsere Beiratsmitglieder setzen 
teilweise stichprobenartige Gegengutachten 
ein, um die erstellten Gutachten zu prüfen. Au-
ßerdem werden die durchgeführten Schadens-
reparaturen am Wagen regelmäßig kontrolliert. 
Auch sind die Fahrzeugnutzer häufig bei der 
Gutachtenerstellung mit dabei. Somit können 
sie sich ein Bild von der Schadenauflistung 
machen. Dies führt dazu, dass die Fahrer dann 
sensibler mit dem Thema umgehen, auch wenn 
sie selbst nichts bezahlen.

Andreas Nickel: 
„Grundsätzlich kann viel outge-
sourct werden, was operativ Arbeit 

macht. Hierzu gehören zum 
Beispiel Rechnungskon-
trollen, Schadenmana-
gement oder Reifenser-

vices“

Burkhardt Langen: 
„Bei der Fahrzeugaus-

wahl wird mittlerweile 
großer Wert auf beson-
ders rückenschonende 

Sitze gelegt“

Burkhardt Langen: 
er Fahrzeugaus-
rd mittlerweile 
ert auf beson-
enschonende 
tze gelegt“
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Outsourcing
Outsourcing spielt in allen Unternehmensbereichen eine große Rolle und 
kann ein wichtiger Effizienzmotor sein. Deshalb stellt sich auch im Fuhr-
parkbereich die Frage, welche Arbeiten an externe Dienstleister abgege-
ben werden können und welche Bereiche besser selbst verwaltet werden 
sollten. Die Meinungen und Handhabungen der Fuhrparkexperten waren 
hier recht übereinstimmend.

„Grundsätzlich kann man viel herausgeben, was operativ Arbeit macht. 
Hierzu gehören zum Beispiel Rechnungskontrollen, Schadenmanage-
ment oder Reifenservices“, so die Ansicht von Andreas Nickel, Fuhr-
parkverantwortlicher von Ericsson und Leiter der fleet academy. Das 
Schnittstellenmanagement müsse im Haus bleiben. Im Fall eines ande-
ren Flottenmanagers wird das Schadenmanagement über den Versicherer 
abgewickelt, der Prozesseigner bleibt jedoch das Unternehmen selbst. 
Das heißt, die Entscheidung, ob und was repariert wird, trifft die Firma, 
nicht der Dienstleister. Die Einsparungen würden sich auf 120.000 bis 
150.000 Euro belaufen. Bei einem weiteren Beiratsmitglied wird der 
Prozess des Schadenmanagements ebenfalls outgesourct, allerdings 
nicht an eine Versicherung, sondern an ein auf Schadenmanagement 
spezialisiertes Unternehmen. Dort säßen Profis, deren Werkstätten auch 
von den Leasinggebern zugelassen seien.

Was letztlich an externe Dienstleister ausgelagert wird, ist eine unter-
nehmerische Entscheidung. Ob sich die Abgabe von Aufgaben lohnt, ist 
eine Einzelfallentscheidung und bedarf einer Kosten-Nutzen-Rechnung.

Pkw-Maut
Während der Sitzung kam die aktuelle Meldung, dass die Bundesregie-
rung die Pkw-Maut beschlossen habe. Sie soll als Infrastrukturabgabe 
ab dem 1. Januar 2016 erhoben werden. Ob die Europäische Union ihre 
Zustimmung für die Maut gibt, ist jedoch noch nicht klar.

Prof. Dr. Michael Schreckenberg, Lehrstuhl für Physik von Transport und 
Verkehr an der Universität Duisburg-Essen, bezeichnete die Pkw-Maut 
als „Einstiegsdroge“. Denn „wenn sie einmal beschlossen ist, kann man 
viel einfacher an den Stellschrauben drehen“, so Prof. Schreckenberg. 
Bestes Beispiel sei die Lkw-Maut, bei der es auch nach und nach Anpas-
sungen nach oben gab.

Wie das Ganze technisch umgesetzt werden solle, sei noch nicht klar. 
Eine Vignette, wie in Österreich, würde einen zu hohen Kontrollaufwand 
bedeuten, so Prof. Schreckenberg. Eine Lösung zum Verfahren stehe 
noch aus. Ein weiteres Problem sei die Trägerschaft der Straßenbaulast, 
deutete Rechtsanwalt Lutz D. Fischer an. Denn der Ausweichverkehr auf 
den Landstraßen und die somit entstehenden Kosten durch eine höhere 
Abnutzung müsse das jeweilige Bundesland übernehmen. Ob und wie die 
Länder an der Maut beteiligt werden, sei indes noch ungeklärt.

Die Pkw-Maut stößt innerdeutsch sowie in vielen Nachbarländern auf 
Kritik. Für Unternehmen mit Fuhrparks sorgt sie für eine Verkomplizie-
rung, für Firmenwagennutzer bedeutet sie Mehrkosten (bei Privatfahr-

Heiße Duelle in den Sitzungspausen:
Bernd Wickel (li.) gegen Prof. Schreckenberg (re.)

www.aluca.de

Mobile Lösungen für 
Ihre Service-Flotte

• Individuelle Fuhrparkkonzepte 
• Sonderfahrzeugbau
• Nutzlastoptimierende Planungen
• Downsizing-Lösungen

Egal wie viele Fahrzeuge Ihr Fuhrpark zählt, wir 
kümmern uns um den fachgerechten Ausbau 
und alle logistischen Anforderungen.
Versprochen.

Fragen Sie nach unserem Flottenservice

Fahrzeugeinrichtungen 

aus 100% Aluminium

vom Flottenspezialisten

MADE
IN
GERMANY

Zertifizierter
Aufbaupartner

(Fortsetzung auf S. 42)



Flottenmanagement 1/201542

MANAGEMENT

zeugs dürfe es sich nicht um die Hauptbeschäftigung handeln. Durch das „bloße“ Fahren dürfe inso-
weit kein Gewinn erzielt werden. Die Regelung gilt für Fahrten im Umkreis von 100 Kilometern (für 
alle Strecken darüber hinaus muss ab dem 2. März 2015 ein digitaler Fahrtenschreiber mitgeführt 
werden).

Das Mitführen bestimmter Nachweise ist dabei nicht gesetzlich vorgeschrieben. Einige Beirats-
mitglieder statten ihre Fahrer trotzdem mit schriftlichen Nachweisen über die arbeitsvertragliche 
Hauptleistung aus. So werde langwierigen Kontrolluntersuchungen von vornherein aus dem Weg 
gegangen.

Beim BKrFQG gilt es, viele Dinge zu beachten. Dies betrifft gilt insbesondere für solche Fuhrparks, 
die im Grenzbereich dieses Gesetzes agieren (zulässige Höchstgeschwindigkeit, keine klare Abgren-
zung zwischen Beförderungsfahrten und Fahren als Hauptbeschäftigung). Die genaue Kenntnis des 
Gesetzes und seiner Anwendungsbereiche (zum Beispiel Handwerkerregelung) ist für einen Flotten-
manager daher unabdingbar.

Abgerundet wurde das Tagesprogramm mit einem Besuch im Apollo Varieté. Anschließend ließen die 
Beiräte und das Flottenmanagement-Team den Tag bei einem Düsseldorfer Altbier in der bekannten 
Brauerei und Gaststätte „Zum Uerige“ in entspannter Atmosphäre ausklingen.

Fazit
Die zwölfte Flottenmanagement-Beiratssitzung war eine für alle Seiten gewinnbringende 
Veranstaltung. Insbesondere hat sich der Beirat wiederum als gute Plattform erwiesen, 
um aktuelle Fragen rund um den Fuhrpark zu erörtern, aber auch den Blick bereits auf 
zukünftige Entwicklungen zu richten. Die Beiräte konnten Erfahrungen und Ideen austau-
schen, Fragen in der Runde mit juristischer Unterstützung klären und wichtige Erkennt-
nisse gewinnen. So können die Beiratsmitglieder auch vergleichende Betrachtungen zu 
ihren Verfahren vornehmen und damit Best-Practice-Ansätze verfolgen und übernehmen. 
Das Flottenmanagement-Team profitierte von der Expertise der Fuhrparkleiter, konnte in 
lockerer Atmosphäre praxisnahe Eindrücke gewinnen und bekam Informationen aus erster 
Hand. Dafür sprechen wir hier nochmals unseren Dank aus. Das Treffen zeigte auch, dass 
die Zukunft im Flottenbereich mit vielen spannenden Entwicklungen aufwartet. Insbe-
sondere die Themen alternative Antriebe, Datensicherheit und Pkw-Maut werden uns in 
nächster Zeit beschäftigen. So wird uns auch bei der nächsten Beiratssitzung nicht der 
Gesprächsstoff ausgehen, im Gegenteil …

Am Abend besuchte der Beirat die Vorstellung „Winter in St. Moritz“ in Roncalli‘s Apollo Varieté

ten mit anfallenden Mautgebühren sind diese 
laut aktueller Rechtsprechung als geldwerter 
Vorteil zu versteuern). Das Urteil der EU und die 
weiteren Entwicklungen bleiben hier abzuwar-
ten.

Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz 
versus Handwerkerregelung
Ein weiteres Interesse unseres Beirats galt der 
Anwendung des Berufskraftfahrer-Qualifikati-
onsgesetzes (BKrFQG). Oftmals führen die Aus-
nahmen dieses Gesetzes, wie die Handwerkerre-
gelung, zu Zweifelsfragen und Schwierigkeiten.

Grundsätzlich soll das BKrFQG die Sicherheit 
im Straßenverkehr durch die Vermittlung be-
sonderer tätigkeitsbezogener Fertigkeiten und 
Kenntnisse verbessern. Sie findet Anwendung 
bei Fahrern, die Fahrten im Güterkraft- oder 
Personenverkehr zu gewerblichen Zwecken 
auf öffentlichen Straßen mit Kraftfahrzeugen 
durchführen (Fahrerlaubnis der Klassen C1, 
C1E, C, CE, D1, D1E, D oder DE erforderlich, gilt 
für Fahrzeuge mit zulässiger Gesamtmasse ab 
3,5 Tonnen). Das BKrFQG gilt nicht für Fahrten 
mit Kraftfahrzeugen, deren zulässige Höchst-
geschwindigkeit 45 Kilometer pro Stunde un-
terschreitet. Ein Beiratsmitglied berichtete, 
dass ein Traktor aus dem Fuhrpark eigens auf 45 
Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit 
gedrosselt wurde (ehemals 50 km/h), um eben 
diesem Problem aus dem Weg zu gehen.

Die Handwerkerregelung gilt dabei für jene 
Fahrten, die der Beförderung von Material oder 
Ausrüstung dienen, die vom Fahrer zur Aus-
übung des Berufs verwendet werden, erklärte 
Rechtsanwalt Lutz D. Fischer mit Verweis auf 
den Gesetzestext. Beim Führen des Kraftfahr-
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Hätten Sie’s gewusst?
Eigentlich kennen wir uns alle gut aus im Straßenverkehr. 90 Prozent der Autofahrer geben in Umfragen 
regelmäßig an, dass sie sich selbst zu den zehn Prozent der besten Fahrzeuglenker zählen. Aber Verkehrs-
regeln ändern sich, die theoretische Prüfung ist oft lange her, und es gibt viele kleine Gemeinheiten im 
Verkehrsrecht – diese beleuchten wir in unserer Rubrik. Wann ist man zugeparkt und was darf man dann 
tun, welchen Verkehrslärm muss man nicht hinnehmen und wer hat bei Engstellen auf der Straße zu war-
ten, wenn es keine Beschilderung gibt? Dies und mehr gibt es in jeder Ausgabe des Flottenmanagement.

Dieser Situation begegnet man recht 
häufig: Man hat durch andere Fahr-
zeuge nach vorne und hinten kaum 
noch Spiel zum Rangieren oder aber 
man hat nicht mehr den Raum, das 
Fahrzeug durch die Türe zu besteigen 
(oder sogar zu verlassen). Da ergibt 
sich dann häufig die Frage, ob das 
überhaupt erlaubt ist und ab wann 
man die Polizei rufen darf.

Ein Blick in § 12 Abs. 6 der StVO lehrt 
einen zunächst einmal „Es ist platz-
sparend zu parken“. Das lässt noch 
viel Spielraum in jede Richtung. Zu-
mutbar ist jedem Verkehrsteilnehmer 
auf jeden Fall mehrmaliges Vor- und 
Zurücksetzen, um aus einer Parklücke herauszukommen. Genaue Angaben 
über erlaubte Abstände findet man in der StVO allerdings nicht. Eine Grenze 
nach unten ist jedenfalls bei je 20 Zentimeter vorne und hinten gegeben, 
was als Ordnungswidrigkeit eingestuft wird. Empfohlen werden im Regel-
fall mindestens 50 Zentimeter bis sogar 70 Zentimeter.

Rein juristisch ist später auch häufig schwer zu klären, wer eigentlich wen 
zugeparkt hat. Vollkommen abzuraten ist auf jeden Fall vom „Freirempeln“ 
(aus Frust!); die Schäden gehen zulasten des Remplers, egal wie eng die 
Lücke war.

Was den Seitenabstand angeht, ist die Lage noch weit unklarer. Die Stra-
ßenverkehrsordnung sagt dazu nichts. Aber wie so häufig zieht hier auch 

wieder der § 1 Abs. 2 der StVO, der be-
sagt „dass kein Anderer geschädigt, 
gefährdet oder mehr als nach den 
Umständen unvermeidbar, behindert 
oder belästigt wird“. Viel diskutiert 
wird, ob das Besteigen des Fahrzeugs 
durch die Beifahrertür zumutbar ist 
(häufig schwierig aufgrund der Mittel-
konsole, vor allem für Ältere, Schwan-
gere, Behinderte). Zuweilen wird auch 
bei Kombis das Einsteigen durch die 
Heckklappe in Erwägung gezogen.

In der Tat ist hier eine Abwägung der 
möglichen Handlungsweisen notwen-
dig. Eigene Vorhaben des Abschlep-
pens sind mit großer Vorsicht abzu-

wägen, tritt man dann doch in Vorkasse und hat am Ende das Problem der 
Beweisführung. Insbesondere das Zuparken von unerlaubt abgestellten 
Fahrzeugen auf Privatgelände ist problematisch, da kann schnell der Tatbe-
stand der Nötigung Anwendung finden. Im öffentlichen Raum ist die Sache 
klarer, hier ist die Polizei zuständig. Sie ist nicht für die Wahrung privater 
Rechte zuständig. Da muss man selbst tätig werden. Das Ganze fällt dann 
unter den Oberbegriff „Schadensminderungspflicht“.

Klar scheint jedenfalls eines in unserer multimedialen Welt zu sein: Ein Foto 
ist am Ende immer hilfreich, egal ob Gerichte das anerkennen oder nicht. 
Und der normale auf sein Fahrzeug Acht gebende Verkehrsteilnehmer wird 
aus eigenem Interesse heraus ja sowieso entsprechend viel Abstand las-
sen, damit sein Fahrzeug nicht beschädigt wird.

WANN GILT MAN ALS ZUGEPARKT UND WAS DARF MAN DAGEGEN UNTERNEHMEN? 

WER MUSS WARTEN?

An Engstellen und bei Hindernissen stellt sich immer wieder die Frage, wer nun 
fahren darf beziehungsweise warten muss. Die StVO regelt dafür in § 6 lediglich: 
„Wer an einer Fahrbahnverengung, einem Hindernis auf der Fahrbahn oder einem 
haltenden Fahrzeug links vorbeifahren will, muss entgegenkommende Fahrzeuge 
durchfahren lassen.“

Hier können sich ganz unterschiedliche Szenarien ergeben. Interessant ist, dass 
bei ausreichendem Raum sich begegnende Fahrzeuge dem Rechtsfahrgebot folgen 
müssen und keiner Vorrang hat, auch nicht der ohne Hindernis. Das bezieht sich 
insbesondere auf parkende Fahrzeuge am Fahrbahnrand.

Reicht der Raum auf der Fahrbahn nur für ein Fahrzeug aus, so hat derjenige Vorrang, 
der die Engstelle „deutlich zuerst“ erreicht. Bei gleichzeitigem Eintreffen müssen 
sich die Fahrer verständigen. In den Bergen muss der Fahrer an der aufsteigenden 
Böschung dem am abfallenden Hang Vorrang gewähren.
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Flottenmanagement: Herr Sass, seit nunmehr 
zehn Jahren verantworten Sie den Gesamtver-
trieb Volkswagen Nutzfahrzeuge in Deutschland. 
Wie hat sich dieser in den letzten Jahren verän-
dert? Gibt es hier Trends, die Auswirkungen auf 
die Vertriebsstruktur und das Nutzfahrzeugge-
schäft haben?

Carsten Sass: In den vergangenen  zehn Jahren 
hat sich in der Welt der leichten Nutzfahrzeuge 
eine ganze Menge getan: So hat sich auf der ei-
nen Seite eine enorme Produktvielfalt innerhalb 
dieses Bereichs entwickelt. Gleichzeitig hat sich 
aber auch das Wettbewerbsumfeld verändert. Mit-
bewerber versuchen, mit neuen Modellen die glei-
chen Zielgruppen anzusprechen. Auf der anderen 
Seite wuchs die Bedeutung von Dienstleistungen 
erheblich und damit einhergehend auch der An-
spruch unserer Kunden hinsichtlich Vertriebs- so-
wie Serviceprofessionalität. 

Zusätzlich haben sich die Kundenansprüche hin-
sichtlich des Produkts, sprich des Nutzfahrzeugs 
an sich, geändert: Moderne Nutzfahrzeuge bie-
ten heute Sicherheitssysteme, die sich kaum 
von denen in Pkw unterscheiden. Komfort und 
Themen wie Konnektivität oder Innovationsan-

Interview mit Carsten 
Sass (Leiter Vertrieb 

Deutschland) und 
Klaus Feike (Leiter 

Vertrieb Großkunden 
bei Volkswagen 

Nutzfahrzeuge) in 
Hannover

spruch spielen bei der Wahl des Kunden zuneh-
mend eine Rolle. Dennoch muss ein Nutzfahrzeug 
in erster Linie den professionellen Anspruch er-
füllen: Das betrifft die Themen Effizienz, Nutzlast 
und Umweltfreundlichkeit.
 
Flottenmanagement: Neben dem Caddy ist 
auch die T-Baureihe mit Caravelle, Multivan und 
California bei den Privatkunden gefragt. Wie 
gliedert sich das Geschäft von Volkswagen Nutz-
fahrzeuge auf? Ist dies mehr ein Gewerbekunden-
geschäft oder gibt es aktuelle Tendenzen in eine 
andere Richtung?

Carsten Sass: Die Gliederung hinsichtlich Pri-
vat- und Flottengeschäft ist je nach Modellspek-
trum sehr unterschiedlich. So wird beispielsweise 
der Caddy von unseren Kunden gleichermaßen 
genutzt: Unter der Woche dient er dem Geschäfts-
zweck, das heißt zur Beförderung von Gütern oder 
Mitarbeitern. Am Wochenende dient er oftmals 
nur privaten Zwecken. Diese Vielfältigkeit ist aber 
gerade das Geniale an diesem Fahrzeug. Unter 
dem Strich kann man aber sagen, dass rund 70 
Prozent unserer Modelle gewerblich genutzt wer-
den und demzufolge bei etwa 30 Prozent die duale 
beziehungsweise private Nutzung überwiegt. 

Voller Stolz präsentieren Carsten Sass (li.) und 
Klaus Feike (re.) die vierte Generation des VW Caddy

Amarok

Crafter

Transporter 
BlueMotion
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Flottenmanagement: Vom emissionsfreien e-load-up! bis zum Crafter 
bietet Volkswagen Nutzfahrzeuge nahezu für jeden Bereich passende Bau-
reihen. Auf welchen Hauptsäulen bezogen auf Modellreihen steht das Flot-
tengeschäft in Deutschland? Welche Branchen sind die Kernmärkte für die 
Nutzfahrzeugpalette von VW? Auf welche Neuerscheinungen können sich 
Kunden 2015 freuen?

Carsten Sass: Die Hauptsäule unseres Geschäfts bildet traditionell der 
Transporter: Wirft man beispielsweise einen Blick zurück in die Geschichte, 
waren es der Käfer (Typ 1) und der Typ 2, der von Liebhabern auch Bulli 
genannt wird, die das Gesicht des Volkswagen Konzerns entscheidend ge-
prägt haben. Und auch heute in der fünften und der in diesem Jahr erschei-
nenden sechsten Generation hat der Transporter von seiner Bedeutung 
nichts eingebüßt. Neben diesem Urelement ist der Caddy, was die Stück-
zahlen und den Marktanteil angeht, eine unserer Hauptsäulen – eine Ent-
wicklung, die bis vor zehn Jahren noch nicht abzusehen war. Daher machen 
wir in diesem Jahr mit der neuen Generation des Caddy und des Transporter 
einen bedeutenden Schritt für die Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge. 

Klaus Feike: Über unsere Großkundenverträge können wir ein sehr brei-
tes Spektrum unterschiedlicher Kundengruppen ansprechen. Deswegen 
sind der Caddy wie auch der Transporter in nahezu jeder Branche zu Hause. 
Dass wir uns mit dieser Ausrichtung auf dem richtigen Weg befinden, be-
weist ein Blick auf den relevanten Flottenmarkt: Jeder zweite Stadtliefer-
wagen und jeder zweite Transporter ist ein Fahrzeug der Marke Volkswagen 
Nutzfahrzeuge. Diese Akzeptanz ist der größte Vertrauensbeweis, den uns 
unsere Kunden aussprechen können. 

Flottenmanagement: Zwölf Jahre nach Erscheinen der dritten Genera-
tion wollen Sie mit dem neuen Caddy an die Erfolge der Vorgänger anknüp-
fen. Was macht dieses Raumwunder gerade für den Flottenkunden inter-
essant und wie kann dieser von den zahlreichen Neuerungen profitieren?

Klaus Feike: Ein erster interessanter Punkt für die Flottenkunden werden 
die neuen sparsamen Motoren sein: Rund drei von vier Kunden wählen den 
TDI. Basis der vier neuen, EU6-konformen TDI-Diesel-Varianten ist stets 
ein zwei Liter großer Vierzylinder. Deren Leistungsspektrum reicht von 55 
kW/75 PS bis zur Topmotorisierung mit 110 kW/150 PS. Wir bieten als be-
sonderes Highlight einen TDI-Motor an, der in einer Modellvariante unter 
vier Liter verbraucht und sich daher ausgezeichnet für die KEP-Branche, 
sprich Kurier- und Paketdienste, eignet. Zudem bieten wir im Caddy künf-
tig serienmäßig unsere verbrauchsfreundliche BlueMotion Technology. 
Daneben werden wir erstmalig einen 1,0-Liter-TSI-Motor anbieten, der bei 
Verbrauch sowie Emissionen Maßstäbe setzen wird. Abgerundet wird die 
Motorenpalette durch einen neuen verbrauchsarmen Erdgasmotor, unse-
ren TGI. 

Ein zweites Highlight wird die Kombination von TSI-Motor und dem sehr 
effizienten DSG-Getriebe sein, die wir erstmalig im neuen Caddy anbieten 
werden. Auch die vierte Generation wird optional mit Allradantrieb erhält-
lich sein. 

Neben den eher antriebsbezogenen Features ist natürlich auch Sicherheit 
ein Kernthema: Daher hat der neue Caddy beispielsweise eine Multikolli-
sionsbremse, die nach dem Erstaufprall das zusätzliche Risiko eines Se-
kundärunfalls verhindern soll, eine City-Notbremsfunktion, die den Auf-
prall auf unvorhergesehene Hindernisse bei Geschwindigkeiten unter 30 

Stundenkilometern reduziert oder ganz vermeidet, sowie 
Front Assist, welches mithilfe eines Radarsensors kriti-
sche Abstandssituationen erkennt und hilft, den Anhal-
teweg zu verkürzen. Darüber hinaus gibt es den Parkpilot 
mit Rückfahrkamera, eine Müdigkeitserkennung und Ge-
schwindigkeitsregelanlage inklusive Geschwindigkeits-
begrenzer, um nur drei Beispiele zu nennen. Alles Featu-
res, die der Fuhrparkmanager sehr genau prüfen wird, um 
einen höheren Nutzen zu generieren und dem Mitarbeiter 
einen besseren Arbeitsplatz anzubieten.

Zu guter Letzt wird der neue Caddy – neben dem Flexsitz 
für die Kasten-Variante – in der Pkw-Variante über eine 
spezielle Durchlademöglichkeit auf der Beifahrerseite 

verfügen sowie erstmalig auch optional eine vollverblechte Heckklap-
pe, die ein Mehr an Sicherheit bietet und somit Einfluss auf die Einstu-
fung in der Versicherung nimmt.

Flottenmanagement: Auf der IAA Nutzfahrzeuge 2014 gaben Sie mit 
der Studie TRISTAR einen ersten Ausblick auf die künftige Modellgene-
ration der T-Baureihe. Mit welchen Besonderheiten tritt diese Baureihe 
in der nun sechsten Generation gegen Konkurrenzmodelle anderer Her-
steller an und was bietet sie Flottenkunden konkret?

Klaus Feike: Die 
sechste T-Generati-
on wird hinsichtlich 
Wirtschaftlichkeit, 
Umwelteffizienz so-
wie Kraftstoffver-
brauch Maßstäbe 
setzen, davon sind 
wir überzeugt. Wei-
tere Details werden 
wir zu gegebener 
Zeit bekannt geben.

Flottenmanagement: Neben den Modellen ist auch der zu erwarten-
de Service ein wichtiges Kernkriterium für den Flottenkunden. Welche 
Dienstleistungen bieten Sie hier für den Fuhrparkleiter, wie sieht die 
flottenspezifische Aufstellung in Ihren Niederlassungen und an den 
Vertriebsstandorten aus? Womit kann Volkswagen Nutzfahrzeuge be-
sonders punkten? Und wie stellt sich die Verteilung zwischen Kauf- und 
Leasinggeschäft bei Ihnen dar? Welchen Stellenwert nimmt die Zusam-
menarbeit mit VW Leasing sowie herstellerunabhängigen Leasingge-
sellschaften ein?

Carsten Sass: Flottenkunden erwarten höchste Vertriebsprofessio-
nalität, das ist der Standard, an dem wir gemessen werden. Dies muss 
täglich von unseren Handelspartnern unter Beweis gestellt werden: So 
gibt es in den meisten Häusern Strukturen, die sich sehr spezifisch und 
professionell mit dem Flottengeschäft auseinandersetzen. Wichtig ist 
hier, dass die Flottenkunden maßgeblich vom Konzernansatz bei Volks-
wagen partizipieren können und damit aus der gesamten Modellpalette 
vom Pkw bis hin zum leichten Nutzfahrzeug das an ihre individuellen 
Bedürfnisse ausgerichtete Fahrzeug finden. 

Stichwort Dienstleistungen: Heute ist das Thema Leasing insbesondere 
aus dem Flottenbereich nicht mehr wegzudenken. So werden etwa 60 
Prozent der Volkswagen Nutzfahrzeuge über Leasing beziehungsweise 
andere Finanzierungsformen abgesetzt. Mit der Volkswagen Financial 
Services AG haben wir zudem einen Marktführer an der Seite, der uns 
bei allen Finanzierungsgeschäften tatkräftig unterstützt. Neben rei-
nen Finanzdienstleistungen spielt natürlich der Service eine enorme 
Rolle für den Fuhrpark. Daher werden wir für die neuen Modelle Service-
pakete wie Wartung und Verschleiß anbieten, um den Fuhrparkmanager 
bei Transparenz und Kostenkontrolle zu unterstützen.
 
Klaus Feike: Das Nutzfahrzeuggeschäft wird oft eher als emotionslo-
ser Geschäftsbereich wahrgenommen, was meiner Meinung nach nicht 
der Fall ist. Denn gerade das Vertrauensverhältnis zwischen Kunden und 

der neue Caddy

Klaus Feike:

„Als besonderes High-
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DER NEUE CADDY IN KÜRZE

Mit neu gezeichneter Front und markant herausge-
arbeitetem Heck will die ab März bestellbare vierte 
Generation des VW Caddy überzeugen. Der Einstieg 
beginnt bei 14.785,– Euro netto für den Kastenwa-
gen beziehungsweise 15.330,– Euro netto für die 
Conceptline-Variante, welche die bislang bekann-
te Startline ersetzt. Beide Einstiegsvarianten sind 
mit einem 62 kW starken TSI-Motor ausgestattet 
und liegen ausstattungsbereinigt somit unter dem 
Niveau des Vorgängermodells. Unter der Haube ar-
beiten wahlweise eines von drei Benzinaggregaten 
in den Leistungsstufen von 62 kW bis 92 kW, einer 
der vier Selbstzünder zwischen 55 kW und 110 kW 
Leistung oder der neue 1,4-l-TGI, der die Nachfol-
ge des beliebten Caddy Ecofuel antritt. Zusätzlich 
sind zahlreiche neue Sicherheits- und Komfortfea-
tures wie das Umfeldbeobachtungssystem „Front 
Assist“, die City-Notbremsfunktion sowie die Mul-
tikollisionsbremse mit an Bord, welche die Insas-
sen im neuen Caddy schützen sollen. 

VWN FLOTTENGESCHÄFT 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

37.900 Fahrzeuge

+ 26,6 %

Caddy: 28 %; Transporter: 60 %; 
Crafter: 10 %; Amarok: 2 % 

1. Transporter, 2. Caddy 

Caddy (4. Generation), 
Transporter (6. Generation)

60 %/40 % 

24 Monate Herstellergarantie 
ohne Kilometerbegrenzung; 3 
Jahre Lackgarantie; 12 Jahre 
Garantie gegen Durchrostung

nach Service-Intervall-Anzeige 
bei Wartungsintervallverlänge-
rung

Volkswagen Financial Services
(www.vwfs.de; E-Mail: 
grosskunden@vwfs.com)

14 Außendienstmitarbeiter 
(www.vwn.de/grosskunden-
ansprechpartner.de); E-Mail: 
grosskunden-nfz@volkswagen.de

www.volkswagen-
nutzfahrzeuge.de/grosskunden

Verkaufsberater spielt eine 
entscheidende Rolle, da die 
Zusammenarbeit meist auf 
Jahre hin bestehen bleibt. 
Zudem sind es gerade die 
Nutzfahrzeugkunden, die 
für mich den professionells-
ten Anspruch haben, weil 
das Fahrzeug in erster Linie 
den Geschäftszweck erfül-
len muss. Und daher die 
Entscheidung für ein Modell 
sowie die weiterführenden 
Leistungen maßgeblich 
ihren Geschäftserfolg be-
stimmt. Deswegen ist es 
uns an den derzeit rund 600 
Standorten, von denen rund 200 Großkunden-
leistungszentren sind, ein wichtiges Anliegen, 
den Kunden auf diesem höchst professionellen 
Niveau zu bedienen und ihm bei der Wahl des für 
ihn passenden Produkts zu unterstützen. 

Flottenmanagement: Mit dem UmbauPortal 
möchten Sie die Suche nach dem geeigneten 
Auf- oder Umbau auf der Basis von Volkswagen 
Nutzfahrzeuge so einfach wie möglich gestal-
ten. Welchen Stellenwert haben Auf- und Um-
baulösungen im Nutzfahrzeuggeschäft für den 
Kunden? Welche Vorteile birgt ein solcher um-
fassender Marktüberblick für den Kunden? Und 
wie wichtig ist dabei die Zusammenarbeit mit 
Aufbau- und Innenausbauherstellern?

Klaus Feike: Zwischen 70 und 80 Prozent der 
leichten Nutzfahrzeuge werden mit Ein-, Aus- 
oder Aufbauten versehen. Man kann schon da-
ran ablesen, welche Relevanz die Ausrichtung 

auf die Anforderungen der Kunden hat. Deshalb 
versuchen wir, für unseren Kunden mit der Inter-
netpräsenz www.umbauportal.de eine Basis zu 
schaffen, auf der er alle Informationen zu Um-
baulösungen schnell und einfach findet. Gleich-
zeitig kann sich der Kunde sicher sein, dass er 
hierüber nur Angebote und Ansprechpartner 

von zertifizierten Partnern erhält, mit denen 
wir bereits erfolgreich unterwegs sind. Es ist für 
uns eine elementare Notwendigkeit, als Nutz-
fahrzeughersteller mit den Aufbauherstellern 
in regem Kontakt zu stehen, um gemeinsam für 
den Kunden die passende Lösung bereitstellen 
zu können.

Flottenmanagement: Im Pkw-Bereich steigt 
die Nachfrage nach alternativen Antrieben kon-
tinuierlich. Wie stellt sich die Situation im Nutz-
fahrzeugbereich dar? Mit welchen Modellen und 
Technologien können Sie Gewerbekunden dabei 
unterstützen, Verbräuche und CO2-Emissionen 
zu reduzieren?

Carsten Sass: Der Caddy ist ein wunderba-
res Beispiel für eine Serienlösung ab Werk mit 
CNG-Antrieb. Aufgrund der Nachfrage wird es 
diese Variante auch in der vierten Generation 
unseres Stadtlieferwagens geben. Daneben ist 
der e-load-up! als aktuelles Beispiel anzufüh-
ren, der sich gerade für den urbanen Einsatz als 
neuartiges Mobilitätskonzept anbietet. 

Allgemein stellt sich bei der Frage nach Chancen 
und Grenzen der Elektromobilität im Umfeld der 
Nutzfahrzeuge gleichzeitig auch die Frage nach 
Reichweite, Nutzlast und Wirtschaftlichkeit. 
Und hier werden sich in den nächsten Jahren, 
davon bin ich überzeugt, die Kosten durch Ska-
leneffekte maßgeblich reduzieren, wodurch die 
Elektromobilität insbesondere im urbanen Be-

reich Fuß fassen wird. Aber generell wird im Be-
reich der Transporter heute und in naher Zukunft 
der effiziente Verbrennungsmotor die Hauptrolle 
spielen. Die neuen Generationen des Caddy und 
des Transporter treten an, die anspruchsvollsten 
Grenzwerte zu erfüllen.

Flottenmanagement: Welche Ziele haben Sie 
sich mittel- und langfristig gesetzt, was wollen 
Sie mit und für Volkswagen Nutzfahrzeuge noch 
erreichen?

Klaus Feike: Für den Flottenbereich ist das re-
lativ einfach gesagt: Wir haben derzeit drei Bau-
reihen im relevanten Flottenmarkt, die Markt-
führer sind – das ist der Stadtlieferwagen, der 
Transporter und der Pick-up. Und unser Ziel muss 
es sein, in all unseren Baureihen eine führende 
Rolle im Flottenmarkt einzunehmen. Bezogen 
auf den gesamten deutschen Markt sind wir mit 
unseren Modellen und Dienstleistungen hier 
sehr gut aufgestellt, um alle möglichen Kunden-
anforderungen bestens zu erfüllen.

Im Gespräch mit Bernd Franke (li.) und Steven Bohg 
(beide Flottenmanagement, re.) lässt sich die Span-
nung von Carsten Sass (Leiter Vertrieb Deutschland, 

2. v. l i.) und Klaus Feike (Leiter Vertrieb Großkunden, 
2. v. re.) auf eines der wohl wichtigsten Jahre für Volks-

wagen Nutzfahrzeuge kaum mehr verbergen

Carsten Sass:

„Flottenkunden erwarten 

höchste Vertriebsprofessio-

nalität, das ist der Stan-

dard, an dem wir 

gemessen werden“

Carsten Sass:

„Flottenkunden 

höchste Vertrieb

nalität, das
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SPORT MAXX RT

MEIN ZIEL? DIE NÄCHSTE 
HERAUSFORDERUNG.

Rang 2 von 10

SEHR
EMPFEHLENSWERT

Dunlop 
Sport Maxx RT  

Dimension 225/50 R17 94Y

AUTO ZEITUNG 6/2014
12 Sommerreifen im Test

Rang 2 von 12

Dunlop Reifen sind für echte Fahrer gemacht. 
Für alle, die an ihre Grenzen gehen. Die nie 
aufgeben. Und ganz besonders für alle, die 
die pure Leidenschaft des Fahrens genießen.
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Flottenmanagement: Wir waren gerade live 
bei dem Crashtest des Volvo XC90 dabei – was 
genau sollte uns das demonstrieren?

Peter Mertens: Das sollte demonstrieren, 
dass der neue Volvo XC90 das sicherste Fahrzeug 
seiner Klasse und das sicherste SUV ist, das je 
gebaut wurde. Wir betreiben seit vielen Jahren 
Unfallforschung und haben festgestellt, dass 
der eben gezeigte Fall, das Verlassen der Stra-
ße, sehr häufig vorkommt. Im Rahmen unserer 
Vision 2020, die besagt, dass dann in einem 
neuen Volvo kein Mensch mehr schwer verletzt 
werden oder sterben soll, war es uns wichtig, 
auch für diese Situation eine Lösung zu finden. 
Hierfür diente die heutige Demonstration; 
natürlich hätten wir auch einen beliebigen 
anderen Crash zeigen können. Aber wir fanden 
diesen erstens recht spektakulär und zweitens 
hat kein anderer Wettbewerber etwas Vergleich-
bares oder Ähnliches wie unser „Run-off Road 
Protection“-System im Angebot. Zum anderen 
sollte der Test auch zeigen: Wir entwickeln nicht 
für irgendwelche Rankings und Sterne, sondern 
wir entwickeln für die Sicherheit unserer Kun-
den im Alltag, mit einer perfekten Kombination 
aus aktiver und passiver Sicherheit. Die Sterne 
kommen dann automatisch. 

Flottenmanagement: Ab 2020 sollen To-
desfälle oder schwere Verletzungen mit neuen 
Fahrzeugen möglichst der Vergangenheit ange-
hören – mit welchen Maßnahmen genau wollen 
Sie das erreichen?

primäres Ziel ist es, die autonomen Systeme 
so zu entwickeln, dass wir unsere Vision 2020 
erreichen können. Das eine geht natürlich mit 
dem anderen einher. Im Prinzip ist autonomes 
Fahren für uns ein Mittel zum Zweck. Das un-
terscheidet uns übrigens maßgeblich von all 
unseren Wettbewerbern.

Flottenmanagement: Welche spezifischen 
Sicherheitssysteme können Sie denn hier als 
Meilensteine bis 2020 benennen?

Peter Mertens: Der Volvo XC90 verfügt unter 
dem Oberbegriff City Safety beispielsweise 
über Systeme wie eine Fußgänger- und  Fahr-
radfahrererkennung auch bei Dunkelheit, 
Notbremsassistenten, die Auffahrunfälle 
vermeiden können beziehungsweise auch 
einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr 
im Kreuzungsbereich. Zusätzlich haben wir 
elektrische Gurtstraffer, die den Fahrer und 
den Beifahrer in die richtige Position bringen, 
wenn ein Unfall nicht mehr vermeidbar sein 
sollte. Dazu kommen eine Menge Innovationen 
bei der passiven Sicherheit, also Konstruktio-
nen aus hochfestem Stahl, um im Crashfall die 
Überlebenszelle zu erhalten und die Crashbox 
so zu konstruieren, dass der Impuls, der auf 
den Körper einwirkt, minimiert wird. Darüber 
hinaus arbeiten wir an weiteren Systemen, um 
die Gefährdungssituationen zu entschärfen, die 
bisher noch nicht hinreichend abgedeckt sind. 
Hier nenne ich als ein Beispiel die Tiererken-
nung.

Am Rande einer Live-Unfalldemonstration in Göteborg hatten wir die Gelegenheit, 
mit dem Vorstand für Forschung und Entwicklung, Dr. Peter Mertens, über die Vision 2020 

sowie die künftigen Antriebstechnologien zu sprechen. 

Eine Standard-Unfallsituation: Kurz 
unaufmerksam und schon springt der 

Wagen an einer Böschung hoch

Peter Mertens: Einen großer Teil mit dem, 
was in dem neuen XC90 bereits jetzt installiert 
ist: Unsere Sensorik erkennt, wenn sich das 
Fahrzeug in eine Gefahrensituation bewegt – 
dann warnt sie und unterstützt den Fahrer ak-
tiv. Natürlich ist auch die passive Sicherheit ein 
wichtiger Bestandteil, wie eben das demons-
trierte System, welches einen Aufprall im Sitz 
abfedert. Dann haben wir auch Systeme, die im 
Prinzip auf das autonome Fahren hinarbeiten; 
in schwierigen Situationen also den Fahrer un-
terstützen, wenn dieser unter Stress, Ermüdung 
oder Überlastung leidet und möglicherweise 
nicht konzentriert genug ist, einen drohenden 
Unfall selbst zu vermeiden.

Das ist auch das zentrale Thema, unter dem 
wir das autonome Fahren sehen: Unser Ziel 
ist nicht, dass in ein paar Jahren jemand hin-
ter dem Steuer sitzt und Zeitung liest. Unser 

Vision 2020

Peter Mertens: 

„Wir entwickeln nicht für 

irgendwelche Rankings und 

Sterne, sondern 

wir entwickeln für die 

Sicherheit unserer 

Kunden im Alltag“

r MMertens: 

 nicht für
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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.

Wichtig ist uns auch, die Einflüsse des autonomen Fahrens nicht 
nur auf den Fahrer und den Beifahrer, sondern auch auf andere Ver-
kehrsteilnehmer sowie die gesamte Infrastruktur zu testen. Dafür 
planen wir eine Flotte von 100 autonom fahrenden Fahrzeugen rund 
um Göteborg. 

Flottenmanagement: Sicherheit für alle bedingt, dass die Si-
cherheitssysteme Serie sind – welche Politik verfolgt Volvo hier? 
Was gibt es serienmäßig, was wird gegen einen Aufpreis erhältlich 
sein?

Peter Mertens: Unsere Philosophie ist in der Tat: Die wichtigsten 
Sicherheitskomponenten sind serienmäßig im Fahrzeug vorhanden. 

Flottenmanagement: Volvo-Fahrzeuge haben mit durchschnitt-
lich 18 Jahren eine extrem lange Lebenserwartung, allerdings än-
dert sich die Technologie deutlich schneller. Wie stellen Sie heute 
sicher, dass ein neues Auto auch hinsichtlich neuer Technologien 
wie Smartphone-Einbindung oder Car-to-X-Kommunikation zu-
kunftsfähig ist?

Peter Mertens: Unsere Systeme sind über die Cloud mit dem 
Internet verbunden – damit können sie auch über das Internet mit 
neuen Software-Features ein Update erhalten. Das ist dann ähnlich 
wie mit den neuesten Navigationskarten.

Flottenmanagement: Volvo heißt auf Latein „ich rolle“ – damit 
ist Ihr Firmenname offen für jede Antriebsart. Welche Energieträ-
ger sehen Sie in den nächsten zehn Jahren auf dem Vormarsch und 
was bietet Volvo hier, speziell auch für die Flotte?

Peter Mertens: Der Verbrennungsmotor ist noch nicht am Ende, 
da gibt es noch eine Reihe von Optimierungen. Wenn Sie unsere 
CO2-Werte sehen, die allein in den letzten Jahren um mehr als 30 
Prozent gesunken sind, sehen Sie das Potenzial. Es ist noch genü-
gend Technologie verfügbar, Verbräuche zu senken und Emissionen 
zu reduzieren – das wird auch noch weitergehen. 

In den kommenden Jahren setzen wir ganz klar auf den Plug-in-Hy-
brid. Wir gehen auch von einer zunehmend größeren Penetration 
dieser Modelle im Flottengeschäft aus. Langfristig sind Elektro-
fahrzeuge und die Brennstoffzellentechnik eine Lösung hinsicht-
lich nachhaltiger Mobilität. 

Jetzt kann man sicher darüber diskutieren: Was heißt langfristig? In 
der Nische hat „langfristig“ schon stattgefunden, in den nächsten 
zehn Jahren wird aber sicher der Diesel auch in der Flotte noch nicht 
abgelöst oder überholt werden.

Peter Mertens (re., Volvo) erklärt 
Ralph Wuttke (li, Flottenmanagement) 

die Strategie 2020
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„Eigentlich für einen Automobilhersteller eher 
unüblich, stehen bei dieser Veranstaltung keine 
Fahrzeuge im Mittelpunkt, sondern die Vorträge 
zu Fuhrparkthemen“, erläutert Günter Beißel von 
der Mercedes-Benz Niederlassung Rhein-Ruhr. 
Dazu hatte der Verkaufsleiter Pkw Großkunden 
gleich vier Referenten aus verschiedenen Berei-
chen eingeladen, die über ihre Spezialgebiete 

Die Mercedes-Benz Nie-
derlassung Rhein-Ruhr 
in Düsseldorf hatte zu 

einem kleinen, aber fei-
nen Fuhrpark-Event auf 

das Messegelände in der 
nordrhein-westfälischen 

Landeshauptstadt geladen. 
Neben der Besichtigung des 

neuen CLA Shooting Brake 
und einem Besuch der dies-
jährigen Boot-Messe konn-

ten die Teilnehmer Vorträge 
zu Flottenmanagement-

themen hören. Neben ver-
schiedenen Dienstleistern 

und Fuhrparkmanagern war 
auch Flottenmanagement 

mit an Bord.

berichteten. Den Anfang machte Andreas Nickel, 
Inhaber und Gesellschafter der fleet academy. In 
kurzen Zusammenfassungen gab er einen Über-
blick, auf welche Gesetzesänderungen und Neu-
regelungen sich die Fuhrparkleiter 2015 gefasst 
machen müssen. Bei der langen Liste an Änderun-
gen wurde schnell klar, dass in diesem Jahr vieles 
reformiert wird. Dies betrifft die unterschied-

lichsten Bereiche: Ist die DIN-Änderung für Ver-
bandskästen noch eine eher kleinere Neuerung, 
so ist die Einführung der Euro-6-Norm schon ein-
schneidender. Ab dem 1. September 2015 dürfen 
alle neu zugelassenen Pkw nur maximal 80 Mil-
ligramm Stickoxide pro Kilometer (Dieselmoto-
ren) emittieren. Doch viele Automobilhersteller 
sind darauf vorbereitet. So konnte Günter Beißel 
berichten, dass sich Mercedes-Benz mit neuen, 
effizienten Dieselmotoren schon frühzeitig auf 
die Veränderung eingestellt habe.

Den zweiten Vortrag hielt Ralf Turley, Geschäfts-
führer des Tankkartenanbieters Novofleet. Ihm 
ging es vor allem um die Optimierungspotenziale 
durch ein intelligentes Tankkartenmanagement. 
Es ließe sich, trotz der zurzeit relativ günstigen 
Ölpreise, immer noch mehr sparen, wenn man 
verstärkt auf freie Tankstellen setze. Nicht nur 
der Spritpreis sei hier zu beachten, auch die Kos-
ten für Waschstraßen, Shopartikel und Schmier-
stoffe müssten eingerechnet werden. In seiner 
Beispielrechnung führte er eine durchschnittli-
che Ersparnis von etwa zehn Euro je Tankstellen-
stopp an. Für sich genommen sei dies zwar nicht 
die Welt, aber in der Masse eines Fuhrparks kom-
me jedoch eine beträchtliche Summe zusammen. 

Alle an Bord!

Andreas Nickel über die 
Neuregelungen 2015

Lockere Gesprächsrunde 
zwischen den Vorträgen

Prof. Dr. Michael 
Schreckenberg über 

das nicht immer 
einfache Verhältnis 

von Mensch und 
Verkehr
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Darüber hinaus zeigte er anschaulich, wann das Tanken am günstigsten ist: Demnach sollte 
man am besten zwischen 16 und 20 Uhr die Zapfsäule aufsuchen. 

Bei Kaffee und Kuchen konnten die Fuhrparkleiter zwischen den Vorträgen Erfahrungen aus-
tauschen und Kontakte knüpfen. Nach der kleinen Stärkung stellte Matthias Kaiser, Key-Ac-
count-Manager bei Daimler Fleet Management, Carsharing-Modelle für Unternehmen vor. Da-
bei erläuterte er die unterschiedlichen Corporate Carsharing-Konzepte mit Car2go und Car2go 
Black. Darüber hinaus machte er noch auf eine interessante App für die nächste Geschäftsreise 
aufmerksam. Moovel ermöglicht es dem User, den schnellsten und effizientesten Weg zu sei-
nem Ziel zu finden. Dazu gibt der Nutzer einfach seinen Startpunkt und sein Ziel ein und der 
Mobilitätsroutenplaner schlägt entsprechende Verkehrsmittel, von der Straßenbahn bis zum 
Carsharing-Auto, vor. Diese Art der flexiblen Mobilität ist gerade in fremden Städten und Bal-
lungszentren ein effektives Tool, um von A nach B zu kommen. 

Zum Abschluss der Vorträge gab Prof. Dr. Michael Schreckenberg, Lehrstuhlinhaber an der Uni-
versität Duisburg-Essen, einen kurzen Einblick in seine Arbeit als Stauforscher. Doch wer jetzt 
eine eher zähe Vorlesung erwartete, der irrte sich. Neben beeindruckenden Erkenntnissen zur 
Entstehung eines Staus aus dem Nichts gab es einige lustige Anekdoten zum täglichen Wahn-
sinn im Straßenverkehr. So wurden zum Beispiel Fragen der Kategorie „nice to know“ gestellt 
und beantwortet. Beispielsweise: Warum fahren wir auf der rechten Straßenseite oder woher 
kommt unser Ampelsystem? Doch auch der deutsche Schilderwald blieb nicht verschont: So 
staunte manch einer über ein absolutes Halteverbot auf dem gesamten Parkplatz. 

Trotz der guten Vorträge – so ganz ohne Auto ging es dann doch nicht und so durften die Flot-
tenmanager sich bereits den neuen CLA Shooting Brake genauer ansehen, der im März seinen 
Marktstart feiern wird. Begeisterung fand dabei vor allem das sportliche Design in Verbindung 
mit einem großzügigen Raumangebot. Die Veranstaltung fand mit einem gemeinsamen Be-
such der Boot-Messe ihren Ausklang. Dort durften die Fuhrparkmanager bei dem Besuch der 
verschiedenen Schiffsbauer einmal eine Flotte der ganz besonders luxuriösen Art betrachten. 

Die Veranstalter, allen voran Günter Beißel, waren mit dem Verlauf des Events sehr zufrie-
den. Der Mix aus Information und Netzwerk stimmte, so das Credo der meisten Teilnehmer des 
Events. 

Ein Gesprächsthema war sicherlich der 
neue Mercedes-Benz CLA Shooting Brake

Bernd Franke (li.) und Ralf Turley (Geschäftsführer Novofleet) an Bord der Princess 82 Motorjacht
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Das Datenproblem – der Fuhrpark als „Big Brother“?
Richtig ist, dass Firmenfuhrparks nicht datenneutral arbeiten können. Im 
Rahmen der Dienstwagenüberlassung sind die Dienstwagenüberlassungs-
verträge und die Dienstwagenordnung/Car-Policy zu gestalten und zu 
verwalten. Dazu gehört auch die Verwaltung der berechtigten Fahrer und 
Dienstwagennutzer, und zwar völlig unabhängig von der Frage, ob es sich 
um individuell zugewiesene Dienstfahrzeuge oder um Werkstatt- bezie-
hungsweise Poolfahrzeuge handelt. Der Fuhrparkmanager muss ferner – 
nicht zuletzt im Rahmen der gesetzlichen Halterpflichten – wissen, welches 
Firmenfahrzeug wann und von welchem Mitarbeiter benutzt wird oder wem 
es dauerhaft zugewiesen ist, um beispielsweise Anhörungen im Rahmen von 
Bußgeldverfahren zutreffend beantworten zu können. Das gilt auch für die 
Nutzung von Firmenfahrzeugen durch Familienangehörige des Dienstwa-
genberechtigten im Rahmen der erlaubten Privatnutzung. Im Rahmen der 
Halterpflichten erfolgt die Führerscheinkontrolle mit entsprechenden Ver-
merken in den Unterlagen. 

Die Entscheidung über im Fuhrpark anfallende Daten fällt aber meist schon 
sehr viel früher, nämlich bereits bei der Auswahl der Ausstattung bei der 
Fahrzeugbestellung. In modernen Fahrzeugen selbst fällt unter zahlreichen 
Gesichtspunkten (weitgehend automatisiert) durch Assistenzsysteme eine 

Unmenge von Daten an, sei es über GPS-basierte Navigations- und Telema-
tiksysteme, die nach Zuordnung zu einem einzelnen Dienstwagennutzer 
weitgehende Rückschlüsse über Fahrtstrecken und -ziele, Fahrtdauer und 
Geschwindigkeit bis hin zum Bremsverhalten erlauben. Künftig wird sich 
die Datenmenge im Dienstwagen noch verdichten, wenn beispielsweise frei-
willige Blackboxen (Unfalldatenspeicher) im Fahrzeug das Bremsverhalten 
kurz vor einem Unfall erfassen oder über die Handybenutzung im Dienstwa-
gen mittels Freisprechanlage zusätzlich auch der E-Mail-Verkehr gesteuert 
werden kann. Weitere Daten fallen bei der Benutzung von Tankkarten an, 
weil hier neben dem Tankverbrauch (Spritsorte und -menge) auch ein geo-
grafisches Profil der Tankorte erfasst wird. 

Die Technik vernetzt sich immer weiter und entwickelt sich weitaus rasanter 
als der Datenschutz – der hinkt lahm hinterher. 

Das Motto vieler Fuhrparkmanager ist daher nach Möglichkeit die pragma-
tische Datenvermeidung und der sensible Umgang mit angefallenen Daten, 
nicht zuletzt deshalb, weil hinsichtlich der Vorschriften über den Daten-
schutz vielfach Unsicherheit besteht. Früher oder später muss sich jedoch 
das Fuhrparkmanagement mit Problemen rund um den Datenschutz befas-
sen. 

DATENSCHUTZ 
IM FUHRPARK

Wer welche Informationen haben 
darf, ist im Fuhrpark aus Daten-

schutzsicht komplex

Der Datenschutz – oder genauer 
der Schutz von Arbeitnehmer- und 

Betriebsdaten im Fuhrpark – ist 
ein richtig heißes Eisen. Für die 

meisten Fuhrparkmanager ist das 
Datenschutzrecht eine weitgehend 

unbekannte Materie, sodass man 
sich häufig damit abfindet, wenn die 

Personalabteilung die Herausgabe 
von für Fuhrparkzwecke benötigten 

Informationen oder Dokumenten 
(wie dem Arbeitsvertrag) aus der 

Personalakte unter Hinweis auf 
den Datenschutz verweigert, das 
Fotokopieren von Führerscheinen 

untersagt wird oder der Betriebsrat 
mitbestimmungspflichtige Entschei-

dungen unter Hinweis auf den Da-
tenschutz schlichtweg blockiert. 

RECHT
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Datenschutz – Personaldatenschutz – Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung
Wenn es um Datenschutz geht, geht es in erster 
Linie um das sogenannte Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem 
Volkszählungsurteil vom 15.12.1983 (Az. 1 BvR 
209/83, 1 BvR 269/83, 1 BvR 362/83, 1 BvR 
420/83, 1 BvR 440/83, 1 BvR 484/83) ausgeführt, 
dass „unter den Bedingungen der modernen Da-
tenverarbeitung der Schutz des Einzelnen gegen 
unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwen-
dung und Weitergabe seiner persönlichen Daten 
von dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des 
Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz (GG) i.V.m. Art 1. Abs. 
1 GG umfasst wird. Das Grundrecht gewährleistet 
insoweit die Befugnis des Einzelnen, grundsätz-
lich selbst über die Preisgabe und Verwendung 
seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Ein-
schränkungen dieses Rechts auf ‚informationelle 
Selbstbestimmung‘ sind nur im überwiegenden 
Allgemeininteresse zulässig. Sie bedürfen einer 
verfassungsgemäßen gesetzlichen Grundlage, die 
dem rechtsstaatlichen Gebot der Normenklarheit 
entsprechen muss. Bei seinen Regelungen hat der 
Gesetzgeber ferner den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit zu beachten. Auch hat er organisatori-
sche und verfahrensrechtliche Vorkehrungen zu 
treffen, welche der Gefahr einer Verletzung des 
Persönlichkeitsrechts entgegenwirken.“

Diese Entscheidung, die sich auf das Volkszäh-
lungsgesetz bezog, hat in erster Linie Bedeutung 
für hoheitliche behördliche Eingriffsmaßnah-
men von Staat und Ländern. Ihre Bedeutung be-
schränkt sich allerdings nicht auf die Bundes-, 
Länder- und Kommunalverwaltung, sondern hat 
auch weitreichende Bedeutung im Arbeits- und 
Zivilrecht. 

Aber auch im Arbeitsverhältnis anfallende Daten 
fallen grundsätzlich in den Schutzbereich des 
Grundrechts auf „informationelle Selbstbestim-
mung“. Das bedeutet, dass auch im Arbeitsver-
hältnis das Recht des Einzelnen besteht, selbst 
über die Verwendung seiner personenbezogenen 
Daten zu bestimmen. Eingriffe des Arbeitgebers in 
diese Schutzsphäre bedürfen also auch hier einer 
rechtlichen Grundlage.

Dies hat beispielsweise das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) in einer Entscheidung vom 12.09.2006 (Az. 
9 AZR 271/06) im Hinblick auf die Aufbewahrung 
von sensiblen Daten in Personalakten bekräftigt: 
Soweit sensible (Gesundheits-)Daten in die Per-
sonalakte aufgenommen werden dürfen, hat der 
Arbeitnehmer Anspruch darauf, dass dies unter 
Berücksichtigung seiner Interessen geschieht. 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Daten in be-
sonderer Weise aufzubewahren. Dies folgt aus 
der Gewährleistung des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts. Die zur Personalakte genommenen 
Daten sind also vor unbefugter zufälliger Kennt-
nisnahme durch Einschränkung des Kreises der 
Informationsberechtigten zu schützen. Verstößt 
der Arbeitgeber gegen diese Grundsätze, hat der 
Arbeitnehmer nach den §§ 12, 862, 1004 BGB ei-
nen Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber aus-
reichende Maßnahmen zum Schutz der sensiblen 
Daten vor unbefugter Einsichtnahme, beispiels-

weise durch Aufbewahrung in einem verschlosse-
nen Umschlag, ergreift. Diese Einschränkung des 
Rechts zur Personalaktenführung steht nicht dem 
berechtigten Interesse des Arbeitgebers an der 
Vollständigkeit der Personalakte entgegen. Die 
Personalakte bleibt vollständig. Bei einem berech-
tigten Anlass kann jede vom Arbeitgeber ermäch-
tigte Person den Umschlag öffnen, den Anlass ver-
merken und die Daten einsehen.

So ist der betriebliche Arbeitnehmerdatenschutz 
im Wesentlichen durch Entscheidungen der Ar-
beitsgerichte und der höchstrichterlichen Instan-
zen – Richterrecht – geprägt, weil der Datenschutz 
im Arbeitsverhältnis lückenhaft gesetzlich gere-
gelt ist und auch nicht immer alle Details durch 
Betriebsvereinbarungen geklärt werden können. 

Sofern das Fuhrparkmanagement personenbezo-
gene Daten zur Verwaltung des Fuhrparks aufhe-
ben oder speichern muss, ist also – genau wie in 
der Personalabteilung – zu gewährleisten, dass 
nur diejenigen Personen Zugriff auf diese In-
formationen haben, die sie zur Erledigung ihrer 
betrieblichen Arbeitsaufgaben auch benötigen. 
Gegen alle anderen Mitarbeiter ist eine unbefugte 
Kenntnisnahme durch Verschluss auszuschließen, 
beispielsweise durch abschließbare Schränke und 
die Benutzung von Passwörtern am Computer.

Fuhrparkrelevante gesetzliche Regelun-
gen zum Datenschutz
Teilweise ergibt sich der rechtliche Rahmen für den 
Beschäftigtendatenschutz aus verschiedenen all-
gemeinen Gesetzen wie dem Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) und dem Betriebsverfassungsge-
setz (BetrVG). Daneben existiert eine Vielzahl an 
gerichtlichen Einzelfallentscheidungen, anhand 
derer wichtige Grundsätze für den Beschäftigten-
datenschutz entwickelt worden sind. Jedoch sind 
insbesondere die gerichtlichen Entscheidungen 
für die betroffenen Arbeitnehmer teilweise nur 
schwer zu erschließen.

Das Datenschutzrecht ist zum Schutze des Rechts 
des Einzelnen, selbst über die Preisgabe und Ver-
wendung seiner persönlichen Daten zu bestim-
men, von dem Grundsatz des Verbots mit Erlaub-
nisvorbehalt geprägt, die Erhebung, Speicherung, 
Verarbeitung und Weitergabe personenbezogener 
Daten ist also grundsätzlich verboten. Aufgrund 
der Überwachungsskandale 2008/2009 beim Le-
bensmitteldiscounter Lidl, der Deutschen Bahn 
sowie der Mitarbeiterüberwachungsaffäre bei der 
Deutschen Telekom entschied sich die Bundesre-
gierung im Februar 2009, den Arbeitnehmerda-
tenschutz gesetzlich zu regeln und ergänzte als 
„Sofortmaßnahme“ das Bundesdatenschutzge-
setz um einen neuen §  32 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG). Dieser regelt die Datenerhebung, 
-verarbeitung und -nutzung für Zwecke des Be-
schäftigungsverhältnisses. 

Die Vorschrift gestattet die Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung personenbezogener Daten 
eines Beschäftigten für Zwecke des Beschäf-
tigungsverhältnisses, allerdings nur unter der 
Voraussetzung, dass dies erforderlich ist für die 
Entscheidung über die Begründung eines Beschäf-
tigungsverhältnisses oder nach Begründung des 
Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durch-

führung oder Beendigung. Zur Aufdeckung von 
Straftaten dürfen personenbezogene Daten eines 
Beschäftigten nur dann erhoben, verarbeitet oder 
genutzt werden, wenn zu dokumentierende tat-
sächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, 
dass der Betroffene im Beschäftigungsverhältnis 
eine Straftat begangen hat, die Erhebung, Verar-
beitung oder Nutzung zur Aufdeckung erforderlich 
ist und das schutzwürdige Interesse des Beschäf-
tigten an dem Ausschluss der Erhebung, Verarbei-
tung oder Nutzung nicht überwiegt, insbesondere 
Art und Ausmaß im Hinblick auf den Anlass nicht 
unverhältnismäßig sind. Dies gilt auch dann, 
wenn personenbezogene Daten erhoben, verar-
beitet oder genutzt werden, ohne dass sie auto-
matisiert verarbeitet oder in oder aus einer nicht 
automatisierten Datei verarbeitet, genutzt oder 
für die Verarbeitung oder Nutzung in einer solchen 
Datei erhoben werden. 

Befugt ist die Datenerhebung, -verarbeitung und 
-nutzung also nur dann, wenn der Betroffene wirk-
sam seine Einwilligung erklärt oder wenn das BDSG 
oder eine andere Rechtsvorschrift eine Erlaubnis 
beinhaltet oder gar eine Anordnung zur Erhebung, 
Speicherung, Verarbeitung oder Weitergabe per-
sonenbezogener Daten enthält. Als Erlaubnissätze 
kommen neben datenschutzrechtlichen Erlaubnis-
sen auch allgemeine Rechtfertigungsgründe, wie 
etwa § 34 StGB, in Betracht.

Flankiert wird diese Regelung durch die Bußgeld-
vorschrift des § 43 Abs. 2 Nr.1–3 BDSG. Danach 
handelt ordnungswidrig, 
- wer vorsätzlich oder fahrlässig unbefugt perso-
nenbezogene Daten, die nicht allgemein zugäng-
lich sind, erhebt oder verarbeitet (Nr. 1), 
- unbefugt personenbezogene Daten, die nicht all-
gemein zugänglich sind, zum Abruf mittels auto-
matisierten Verfahrens bereithält (Nr. 2),
- unbefugt personenbezogene Daten, die nicht 
allgemein zugänglich sind, abruft oder sich oder 
einem anderen aus automatisierten Verarbeitun-
gen oder nicht automatisierten Dateien verschafft 
(Nr. 3).

Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 43 Abs. 3 
BDSG mit einer Geldbuße bis zu dreihunderttau-
send Euro geahndet werden. Die Geldbuße soll 
den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. 
Reichen die genannten Beträge hierfür nicht aus, 
so können sie überschritten werden.

Nach § 44 BDSG wird sogar wegen einer Straftat 
belangt, wer eine in § 43 Abs. 2 BDSG bezeichnete 
vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder in der 
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern 
oder einen anderen zu schädigen, begeht. Hier 
drohen Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
Geldstrafe. Dies wird nur auf Antrag verfolgt, 
wobei neben dem Betroffenen auch die verant-
wortliche Stelle, der Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit und die 
Aufsichtsbehörde antragsberechtigt sind. Eine 
strafrechtliche Ahndung ist somit nach dem Wort-
laut der §§ 43, 44 BDSG (lediglich) in denjenigen 
Fällen ausgeschlossen, in denen es sich um Daten 
handelt, die von jedermann zur Kenntnis genom-
men werden können, ohne dass der Zugang aus 
rechtlichen Gründen beschränkt ist. 



Flottenmanagement 1/201554

RECHT

Dass die Strafvorschrift nicht auf die leichte 
Schulter zu nehmen ist, zeigt eine Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 04.06.2013 
(Az. 1 StR 32/13), der klargestellt hat, dass die 
datenschutzrechtliche Befugnis zum Erstellen 
von Bewegungsprofilen mittels GPS-Empfängern 
nur in engen Ausnahmefällen zulässig ist. In dem 
entschiedenen Fall ging es um die Überwachung 
von Mitarbeitern durch eine vom Unternehmen 
beauftragte Detektei, die GPS-Empfänger am 
Kraftfahrzeug angebracht hatte. Neben dem 
vorsätzlichen Missbrauch von Sendeanlagen (§ 
148 Abs. 1 Nr. 2a i. V. m. § 90 Abs. 1 Satz 1 Te-
lekommunikationsgesetz (TKG)) ging es um die 
vorsätzliche unbefugte Erhebung von Daten ge-
gen Entgelt (§ 44 Abs. 1, § 43 Abs. 2 Nr. 1 BDSG). 
Der BGH stellte klar, dass ein „schlichtes“ Be-
weisführungsinteresse des Unternehmens nicht 
ausreicht, um den Eingriff in die Rechte des vom 
GPS-Einsatz betroffenen Mitarbeiters zu gestat-
ten. Es müssen also neben dem allgemeinen Be-
weisführungsinteresse weitere Gesichtspunkte 
hinzutreten, die das Interesse an der Beweiser-
hebung trotz der Verletzung des Persönlichkeits-
rechts als schutzbedürftig erscheinen lassen. 

Für die Praxis der Fuhrparkverwaltung ist beson-
ders problematisch, dass im Fuhrpark oftmals im 
Zusammenhang mit Telematikanlagen zur Koordi-
nierung von Fahrzeugen und Fahrern, dem Einsatz 
von Navigationsgeräten (mit Rückmeldung an 
das Fuhrparkmanagement), Fahrtenschreibern 
und elektronischen Fahrtenbüchern Ortungsda-
ten anfallen, deren heimliche Erhebung unter 
dem Gesichtspunkt der verdeckten Ortung da-
tenschutzrechtlich verboten ist. Deswegen macht 
es Sinn, den Mitarbeiter von vornherein auf den 
Umstand der Erhebung dieser Daten hinzuweisen 
und sich dies durch eine entsprechende Erklärung 
vom Mitarbeiter schriftlich bestätigen zu lassen. 
Ferner ist es erforderlich, dass der Mitarbeiter im 
Zuge der Dienstwagenüberlassung jedenfalls eine 
Einwilligungserklärung zum Einsatz entsprechen-
der Datenaufzeichnungssysteme unterzeichnet, 
wobei die Abgabe der entsprechenden Einwilli-
gungserklärung vor der Datenaufzeichnung und 
freiwillig erfolgen muss, also mit anderen Worten 
auch nicht von einer Gegenleistung abhängig ge-
macht werden darf.

Mitspracherechte des Betriebsrats nach 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)
Die Beteiligungsrechte der Mitarbeitervertretung 
beziehungsweise des Betriebsrats bleiben durch 
die Regelung des § 32 BDSG unberührt. Von da-
her sind im Zusammenhang mit datenschutzrele-
vanten Sachverhalten auch die Vorschriften des 
Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) weiterhin 
zu beachten.

Unter das Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 
1 Nr. 10 BetrVG fällt die Aufstellung von generel-
len Regeln darüber, welcher Arbeitnehmer einen 
Dienstwagen bekommen soll. Dies bedeutet, dass 
eine Dienstwagenordnung/Car-Policy grundsätz-
lich mitbestimmungspflichtig ist. In datenschutz-
rechtlicher Hinsicht ist hierbei relevant das Mit-
bestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG, 
wobei die Einführung von technischen Einrich-
tungen im Dienstwagen, die Aufschluss über das 
Verhalten oder die Leistung des Fahrers geben 

können (Autotelefon, Navigationssysteme, frei-
willige Fahrtenschreiber, Unfalldatenschreiber 
et cetera) der Mitbestimmungspflicht unterliegt. 
Hintergrund ist die mögliche Beeinträchtigung 
von Persönlichkeitsrechten der Arbeitnehmer. 
Gleiches gilt für die Verpflichtung zur Führung 
eines Fahrtenbuchs nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG. 

Bei größeren Fahrzeugen besteht demgegenüber 
ohnehin eine gesetzliche Pflicht zur Ausstat-
tung mit Fahrtenschreibern gemäß § 57a StVZO. 
Mitbestimmungspflichtig ist die Ausrüstung in 
kleineren Fahrzeugen, die nicht dieser gesetzli-
chen Bestimmung unterliegen. Gesetzliche und 
tarifliche Pflichten des Arbeitgebers zum Einbau 
bestimmter technischer Arbeitskontrollgeräte 
gehen der Mitbestimmungspflicht vor. Allerdings 
können Mitbestimmungsrechte dann bestehen, 
wenn der Arbeitgeber Fahrtenschreiber zu Zwe-
cken einsetzt, die über den gesetzlich festgeleg-
ten Rahmen hinausgehen.

Datenschutzrechtlich relevante Sachverhalte 
werden daher – jedenfalls in größeren Unterneh-
men – oftmals auch in Form von Betriebsverein-
barungen nach dem Betriebsverfassungsgesetz 
geregelt. Im öffentlichen Recht kommen hier für 
Dienstvereinbarungen in Betracht. Entsprechen-
de Vereinbarungen können Eingriffe in das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung der Ar-
beitnehmer zwar nicht rechtfertigen, jedenfalls 
aber regeln. Meist geht es in der Praxis darum, die 
Grenzen festzulegen, die der Arbeitgeber hierbei 
nicht überschreiten darf. Ein typisches Beispiel 
für eine derartige Betriebsvereinbarung ist die 
Aufstellung von Nutzungsregelungen für E-Mail- 
und Internetdienste im Betrieb durch die Arbeit-
nehmer oder die Regelung der Anzeigen auf Tele-
fonanlagen und Mobilfunkgeräten. Mittels einer 
Betriebsvereinbarung kann geklärt und festge-
schrieben werden, wann und auf welche Weise 
der Arbeitgeber die Einhaltung der betrieblich 
vereinbarten Nutzungsregelungen kontrollieren 
darf. Gleichwohl ist hier für das Fuhrparkma-
nagement viel Überzeugungsarbeit zu leisten, 
denn Betriebsräte und Personalvertretungen 
beharren oftmals unter Hinweis auf informatio-

nelle Selbstbestimmungsrechte der Mitarbeiter 
auf vermeintlichen Gewohnheitsrechten, wobei 
sinnvolle Lösungen im Umgang mit Fuhrpark- und 
Fahrerdaten im Unternehmen hier häufig noch 
mit den falschen Argumenten blockiert werden.

Weitergabe personenbezogener Daten bei 
Prüfung von Schadengutachten
In anderer Hinsicht kann sich der Datenschutz 
sogar auf die Abwicklung von Verkehrsunfallschä-
den mit einer Kfz-Pflichtversicherung erstrecken. 
So hat kürzlich das OLG Oldenburg (Urteil vom 
23.12.2014, Az. 13 U 66/14) entschieden, dass 
der Betroffene im Rahmen der Abwicklung eines 
Verkehrsunfalls von der Haftpflichtversicherung 
nicht gem. § 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB i. V. m. § 823 
Abs. 1 BGB verlangen kann, dass personenbezo-
gene Daten des Anspruchstellers an ein drittes 
Unternehmen zwecks Prüfung eines eingereich-
ten Schadensgutachtens/Kostenvoranschlags 
weitergeleitet werden. Denn unabhängig von 
der Frage, ob die Weitergabe der Daten nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz rechtmäßig war, fehlt 
es an einer Wiederholungsgefahr im Sinne des § 
1004 Abs. 1 Satz 2 BGB, weil die Weitergabe der 
Daten nur der Abwicklung eines einmaligen Un-
fallereignisses diente.

Was beliebt, ist nicht erlaubt – was ist in 
der Praxis konkret zu beachten?
Dienstwagenregelungen in Arbeitsverträgen und 
separate Dienstwagenüberlassungsverträge mit 
einzelnen Dienstwagennutzern dürfen vom Fuhr-
parkmanagement verwaltet und aufbewahrt wer-
den. Es ist eine unternehmensinterne Organisati-
onsfrage, ob dies nur die Aufgabe der Personalab-
teilung ist, weshalb gegebenenfalls die Originale 
dieser Unterlagen durchaus zur Personalakte der 
dienstwagenberechtigten Mitarbeiter gehören. 
Es ist aber keine Frage, dass das Fuhrparkma-
nagement Zugriff auf diese Dokumente haben 
muss und entsprechende Mehrausfertigungen 
oder Kopien in seinen Unterlagen aufbewahren 
darf. Unter Beachtung des Arbeitnehmerdaten-
schutzes müssen diese Dokumente freilich unter 
Verschluss gehalten werden und es muss gewähr-
leistet sein, dass Unbefugte hier keinen Zugriff 

Datenschutz im Fuhrpark ist sowohl elektronisch als auch auf Papier eine heikle Sache
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erlangen. Das Fuhrparkmanagement ist ebenso wie die Personalabteilung 
verpflichtet, Akten der Dienstwagennutzer ebenso wie eine Personalakte 
sorgfältig zu verwahren und ihren Inhalt vertraulich zu behandeln. Befugt 
sind solche Mitarbeiter des Fuhrparkmanagements, die mit der Durchfüh-
rung der Dienstwagenüberlassungsverträge zwingend zu tun haben. Aus-
drucke der entsprechenden Dokumente sind – wie auch die Personalakten 
selbst – unter Begrenzung der Zugangsberechtigung unter Verschluss zu 
halten. Der Zugang zu den entsprechenden digitalen Dokumenten ist durch 
passwortgeschützte EDV-Zugänge gleichermaßen zu begrenzen.

Im Rahmen der gesetzlichen Halterpflichten steht das Anordnen oder Zulas-
sen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis gemäß § 21 StVG unter Strafe. 
Auch kann der Halter eines Betriebsfahrzeugs seiner für Kraftfahrzeuge 
kraft Gesetzes bestehenden Kennzeichnungspflicht nur dadurch genügen, 
dass er geeignete organisatorische Vorkehrungen hinsichtlich der Nach-
vollziehbarkeit der konkreten Fahrzeugnutzung trifft. Eine Identifizierung 
des Fahrers muss bei gutem Willen und sachgerechter Organisation und Do-
kumentation der innerbetrieblichen Abläufe möglich sein. Die Frage, wer 
zu welchem Zeitpunkt das entsprechende Fahrzeug genutzt hat, lässt sich 
bei Firmenfahrzeugen im  Gegensatz zu Privatfahrzeugen regelmäßig nicht 
aufgrund persönlicher Erinnerungen, sondern aufgrund von betrieblichen 
Absprachen beantworten. Dies bedeutet, dass Unternehmen erhöhte Mit-
wirkungsobliegenheiten haben, soweit es um Verkehrszuwiderhandlungen 
geht, die im geschäftlichen Zusammenhang mit einem betrieblich genutz-
ten Fahrzeug begangen worden sind. Dies rechtfertigt sich nach der Recht-
sprechung durch die handelsrechtlichen Verpflichtungen zur Führung und 
Aufbewahrung von Büchern, aus denen sich Geschäftsvorfälle „in ihrer 
Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen“ (§§ 238 Abs. 1, 257 HGB) 
sowie aus dem Umstand, dass es unabhängig von diesen Vorschriften sach-
gerechtem kaufmännischen Verhalten entspricht, Geschäftsfahrten zu 
dokumentieren (VG Düsseldorf, Urteil vom 23.09.2014, Az. 14 K 1125/14).

Daher gehört die Durchführung von Führerscheinkontrollen ebenfalls zum 
Kernbereich des Fuhrparkmanagements, der einen Zugriff auf personenbe-
zogene Daten in Form von Einsicht in die Originalführerscheine zweifellos 
erlaubt. Das Fuhrparkmanagement darf auch Fotokopien der Originalfüh-
rerscheine für seine Unterlagen zwecks Durchführung der Führerschein-
kontrollen anfertigen. Bei der Aufbewahrung der Dokumentation der Füh-
rerscheinkontrolle sind allerdings Zugriffsbeschränkungen zu beachten, 
sodass nicht jeder Mitarbeiter darauf zugreifen können darf. Es dürfen nur 
solche Mitarbeiter des Fuhrparkmanagements auf die Führerscheindaten 
zugreifen und die Unterlagen einsehen, die die Unterlagen zur Ausübung 
ihrer betriebsinternen Aufgaben benötigen. Das ist in jedem Falle der ver-
antwortliche Fuhrparkleiter.

Der Personalausweis darf allerdings anlässlich der Führerscheinkontrolle 
nicht kopiert werden. Zwar sieht das Personalausweisgesetz kein ausdrück-
liches Kopierverbot vor. Dies ergibt sich aber aus der Gesetzesbegründung, 
wonach die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten aus oder 
mithilfe des Personalausweises künftig nur über die dafür vorgesehe-
nen Wege erfolgen darf. Weitere Verfahren beispielsweise über die opto-
elek-tronische Erfassung („scannen“/„kopieren“) von Ausweisdaten oder 
dem maschinenlesbaren Bereich sollen ausdrücklich ausgeschlossen wer-
den. Auf dem neuen Personalausweis ist nämlich die Berechtigungsnum-
mer abgedruckt. Diese soll grundsätzlich nur dem Ausweisinhaber bekannt 
sein, könnte durch Kopieren des Ausweises aber in Umlauf geraten. Sollten 
für das Fuhrparkmanagement also Angaben aus dem Personalausweis des 
Dienstwagenberechtigten benötigt werden, sollte es völlig ausreichend 
sein, nur die erforderlichen Ausweisdaten zu notieren und im Übrigen auf 
das Kopieren des Personalausweises ganz zu verzichten.  

Ferner dürfte es sich anbieten, den jeweiligen Dienstwagenberechtigten 
vor Übergabe des Fahrzeugs darauf hinzuweisen, welche Daten bei der 
Fahrzeugbenutzung automatisiert anfallen (durch Telematik, Navi und 
Tankkartenbenutzung et cetera) und sich dies entsprechend schriftlich 
quittieren zu lassen. So wird verhindert, dass es sich um eine heimliche 
Datenerfassung handelt. Freilich sollte der Dienstwagennutzer in die Er-
fassung der entsprechenden Daten freiwillig einwilligen und dies der Fuhr-
parkverwaltung auch schriftlich bestätigen. Entsprechende Befugnisse 
können auch im Rahmen einer Betriebsvereinbarung geregelt werden. Die 
entsprechende Einwilligungserklärung ist jedenfalls zusammen mit den 

übrigen Dienstwagenunterlagen sorgfältig zu verwahren und unter Ver-
schluss zu halten.

Ausblick – was kommt?
Die Bundesregierung beabsichtigt im Rahmen der Koalitionsvereinbarungen 
durch umfassende, allgemeingültige Regelungen für den Datenschutz am 
Arbeitsplatz die Rechtslage für Arbeitgeber und Beschäftigte gleicherma-
ßen deutlich zu machen und insgesamt mehr Rechtssicherheit zu erreichen. 
Das Bundeskabinett hat am 25. August 2010 den Entwurf des Gesetzes zur 
Regelung des Beschäftigtendatenschutzes beschlossen (BT-Drs. 17/4230 
vom 15. 12. 2010). Durch klarere gesetzliche Regelungen im Bundesdaten-
schutzgesetz soll die Rechtssicherheit für Arbeitgeber und Beschäftigte er-
höht werden. So sollen einerseits die Beschäftigten vor der unrechtmäßigen 
Erhebung und Verwendung ihrer personenbezogenen Daten geschützt wer-
den, andererseits soll das Informationsinteresse des Arbeitgebers beach-
tet werden. Beides dient dazu, ein vertrauensvolles Arbeitsklima zwischen 
Arbeitgebern und Beschäftigten am Arbeitsplatz zu unterstützen. Es sollen 
praxisgerechte Regelungen für Beschäftigte und Arbeitgeber geschaffen 
werden, die klarstellen, dass nur solche Daten erhoben, verarbeitet und ge-
nutzt werden dürfen, die für das Beschäftigungsverhältnis erforderlich sind. 
Mit den Neuregelungen werden Beschäftigte an ihrem Arbeitsplatz zudem 
wirksam vor Bespitzelungen geschützt; gleichzeitig werden den Arbeitge-
bern verlässliche Grundlagen für die Durchsetzung von Compliance-Anfor-
derungen und für den Kampf gegen Korruption an die Hand gegeben.

So sieht im Gesetzentwurf der § 32g BDSG-E zu Ortungssystemen insoweit 
für die Erhebung von Beschäftigtendaten durch Ortungssysteme (beispiels-
weise GPS) vor, dass dies nur während der Arbeits- und Bereitschaftszeiten 
zur Sicherheit des Beschäftigten oder zur Koordinierung des Einsatzes des 
Beschäftigten zugelassen werden soll. Die Ortung soll zudem nur zulässig 
sein, wenn schutzwürdige Interessen des Beschäftigten am Ausschluss der 
Datenerhebung nicht überwiegen. Wird ein Ortungssystem zur Diebstahlsi-
cherung von Sachen (Kfz) eingesetzt, soll eine personenbezogene Ortung 
verhindert werden. Außerdem sind die Daten unverzüglich zu löschen, wenn 
sie zur Erreichung des Zwecks der Speicherung nicht mehr erforderlich sind 
oder schutzwürdige Interessen des Beschäftigten einer weiteren Speiche-
rung entgegenstehen. 

Die Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“ des Deut-
schen Bundestags hat mit ihrem 5. Zwischenbericht eine Bestandsaufnahme 
zu Datenschutz und Persönlichkeitsrechten vorgenommen (BT-Drs. 17/8999 
vom 15.03.2012). 

Abzuwarten ist, was der Gesetzgeber daraus macht. Derzeit herrscht noch 
Stillstand. Auf die datenschutzrechtliche Zukunftsmusik muss das Fuhrpark-
management noch eine Weile warten. Und wer nicht warten will, der stellt 
sich eben gut mit dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten.

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, St. Augustin
Kontakt: kanzlei@fischer-lohmar.de, Internet: www.fischer-lohmar.de
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Kein Ansatz von Rückverkaufsoptionen als imma-
terielles Wirtschaftsgut beim Fahrzeugerwerber

Für Fahrzeugerwerber, die sich 
das Wahlrecht auf Rückverkauf 

eines Kfz an den Händler haben 
einräumen lassen, soll es steu-
erliche Erleichterungen geben.

dass dies in irgendeiner Form sein steuerliches 
Ergebnis berührte.

Wegen des Risikos des Preisverfalls auf dem 
Gebrauchtwagenmarkt stellte sich daher aus 
Sicht des Händlers immer die Frage, ob für den 
drohenden Verlust aus der negativen Marktwer-
tentwicklung eines Fahrzeugs nicht eine Rück-
stellung für drohende Verluste aus schweben-
den Geschäften in Höhe der Differenz zwischen 
garantiertem Restwert und erwartetem Markt-
wert zu bilden ist. Neben der Belastung der Bi-
lanz kam noch erschwerend hinzu, dass ab dem 
Jahre 1997 der Ansatz von Drohverlustrückstel-
lungen in der Steuerbilanz nicht mehr zugelas-
sen (§ 5 Abs. 4 a EStG 1997) wurde. Es wurden 
also zudem noch Steuern auf die gebildete Rück-
stellung fällig.

Mit seinen Urteilen  vom 11. Oktober 2007 und 
vom 17. November 2010 hatte der Bundesfinanz-
hof ein Einsehen mit den Kfz-Händlern, indem er 
in der Rücknahmeverpflichtung als solche eine 
passivierungsfähige Verbindlichkeit erblick-
te, die auch mit steuermindernder Wirkung in 
der Steuerbilanz zum Ansatz kommt. Nach dem 
Urteil ist das Fahrzeuggeschäft in zwei Kompo-
nenten aufzuteilen: zum einen das Neuwagen-
geschäft, zum anderen die Rückverkaufsoption. 

Nach langem Widerstand ließ sodann auch der 
Bundesfinanzminister den Ansatz von Rücknah-
meverpflichtungen in den Steuerbilanzen der 

Kfz-Händler zu (BMF-Schreiben vom 12. Oktober 
2011) zu, allerdings mit negativen Folgen für die 
Fahrzeugkäufer wie Flotteninhaber oder Leasing-
unternehmen.

Um die Auswirkungen der steuermindernden 
Verbindlichkeiten aufseiten des Kfz-Händlers 
wieder auszugleichen, soll derjenige, der das 
Recht zur Fahrzeugrückgabe an den Händler in-
nehat, nach Auffassung der Finanzverwaltung 
ein immaterielles Wirtschaftsgut „Rückver-
kaufsoption“ in seine Bilanz aufnehmen. Der 
Ansatz dieses Rechts soll in der Höhe erfolgen, 
in der der Verkäufer in seiner Bilanz eine ent-
sprechende Verbindlichkeit eingestellt hat. Die 
Anschaffungskosten des Fahrzeugs und somit 
dessen Abschreibungsbasis werden um diesen 
Betrag gemindert. Erst bei Ausübung oder Ver-
fall der Option darf dieses Recht steuermindernd 
ausgebucht werden, weil der Händler eben seine 
Verbindlichkeit steuererhöhend auflöst.

Damit war ein neues Spielfeld für Steuerprüfer 
bereitgestellt. Während der die Verbindlichkeit 
bildende Kfz-Händler nachweisen sollte, dass 
der Erwerber des Fahrzeugs (Leasinggesell-
schaft, Flottenbetreiber, Finanzierer) eine steu-
ererhöhende Aktivierung der Rückverkaufsopti-
on vorgenommen hatte, wurden die Erwerber ih-
rerseits mit der Frage konfrontiert, ob nicht der 
die Fahrzeuge liefernde Händler möglicherweise 
eine steuermindernde Verbindlichkeit in seine 
Steuerbilanz eingestellt hat.

Entwicklung und Problemstellung
Im durch hohen Wettbewerb geprägten 
Kfz-Handel wird neben Nachlässen eine Vielzahl 
absatzpolitischer Instrumente eingesetzt, um 
die Stückzahlen im Kampf um Marktanteile zu 
erreichen. Lukrative Finanzierungsangebote in 
Form von Leasing oder Mietkauf sind dabei heu-
te an der Tagesordnung, um Kunden zu halten 
oder zu gewinnen.

Werden Fahrzeuge geleast oder finanziert, las-
sen sich die Leasinggesellschaften, der Käufer 
im Falle der Eigenfinanzierung oder der Finan-
zier vom Kfz-Händler eine Rückverkaufsoption 
dergestalt einräumen, dass sie das Fahrzeug zu 
einem nach Ablauf einer fest vereinbarten Nut-
zungsperiode zu einem im Zeitpunkt des Erwerbs 
festgelegten Preis an den liefernden Händler 
zurückveräußern können (Restwertgarantie).

Bilanzrechtlich sind das erste Absatzgeschäft 
und der (eventuelle) Rückkauf als zwei separa-
te Geschäfte zu betrachten. Das erste Geschäft 
ist nach Lieferung und Bezahlung des Kaufprei-
ses abgeschlossen, der Rückverkauf ist solange 
schwebend, bis er tatsächlich erfolgt. Dies gilt 
gleichermaßen für den Kfz-Händler als auch für 
den Erwerber.

Aus Sicht des Erwerbers war dies bislang steu-
errechtlich ohne Folge. Er konnte nach Ablauf 
der Nutzungsdauer das Fahrzeug zu dem verein-
barten Preis an den Händler zurückgeben, ohne 

STEUER
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Soweit nicht konkret verhandelt oder aus differenzierten Rabattstaffeln 
ableitbar, besteht hier für den Erwerber ein Informationsproblem, da er 
die Bewertung der Rücknahmeverpflichtung beim Händler nicht kennt und 
möglicherweise auch nicht erfahren wird.

Lösungsansatz des 
Bundesfinanzministeriums
Nunmehr hat sich das Bundesfinanzministerium (BMF) auf Anfrage des 
Verbands der Automobilindustrie und des Bundesverbands Deutscher Lea-
sing-Unternehmen in Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder (stellvertretend OFD Nordrhein-Westfalen vom 25.7.2014 (S 2137-
23009/0012-St 141)) zu der Frage geäußert, wie denn im konkreten Fall mit 
der Frage der spiegelbildlichen Aktivierung der Rückverkaufsoption beim 
Erwerber umzugehen sei, wenn sich Erwerber und Veräußerer darüber einig 
seien, dass der Option kein Wert beizumessen sei.

Das BMF bestätigt zunächst die Rechtslage und fordert grundsätzlich die 
Aktivierung der Rückverkaufsoption beim Erwerber, während die Passi-
vierung einer Rückkaufverpflichtung beim Händler weiterhin für zulässig 
erachtet wird. Als Wert soll das angesetzt werden, was die Parteien verein-
bart haben oder unter Beachtung des Fremdvergleichs als Teilbetrag des 
Gesamtkaufpreises abgespalten wurde.

Für den Fall jedoch, dass sich aus dem Kaufvertrag oder sonstigen Tatsa-
chen, wie unterschiedlicher Preisgestaltungen des jeweiligen Verkäufers, 
der Wert des Rechts auf Rückverkauf nicht durch Ableitung ermitteln lässt, 
soll es nicht durch die Finanzverwaltung beanstandet werden, wenn der 
Anspruch auf Rückverkauf und die Verpflichtung zum Rückkauf von den Ver-
tragsparteien einvernehmlich mit null bewertet werden und damit beide 
auf die Aktivierung beziehungsweise Passivierung verzichten.

Voraussetzung ist hier allerdings, dass Käufer und Verkäufer  im Fahrzeug-
kaufvertrag und der Optionsvereinbarung über die Fahrzeugrücknahme 
schriftlich und unwiderruflich vereinbaren, dass der Kaufpreis vollumfäng-
lich auf das Fahrzeug entfällt, der Rückverkaufsoption hingegen kein wirt-
schaftlicher Wert beigemessen wurde.

Diese „Nichtbeanstandungsregelung“ soll fahrzeugbezogen gelten. Eine 
Nachholung solcher Vereinbarungen greift ebenso wenig wie eine bereits 
oder später von einer Partei (im Zweifel vom liefernden Händler)  vorge-
nommene Bilanzierung.

Folgen für die Praxis
Für die Erwerber von Fahrzeugen mit Rückverkaufsoptionen hat diese Auf-
lassung der Finanzverwaltung zunächst zwei Konsequenzen:

•  Wurden bis dato Fahrzeuge mit Rückverkaufsoptionen erworben, so 
werden die Finanzbehörden unter Bezugnahme auf das BMF-Schreiben vom 
12. Oktober 2011 und der aktuellen Verfügungen die gewinnerhöhende 
Aktivierung von Rückverkaufsoptionen forcieren und im Zweifel die Höhe 
dieser im Schätzwege ermitteln. Dabei könnte sich die Finanzverwaltung 
auf die Erkenntnisse stützen, welche sie aus der Überprüfung von bewer-
teten Rückverkaufsoptionen im Kfz-Handel gewonnen hat.

• Für künftige Fahrzeuggeschäfte wird es Gegenstand der Verhandlungen 
sein, auf welchen Wert sich Händler und Erwerber für die Rückverkaufsop-
tion einigen.  

Kritische Würdigung 
Wenngleich man den Versuch der Finanzverwaltung, für das Problem der 
von ihr geforderten spiegelbildlichen Bilanzierung einen praxisgerechten 
Lösungsansatz zu liefern, anerkennen sollte, so kritisch muss man hier 
auch Folgendes feststellen:

• Es kann aus bilanzrechtlicher Sicht nicht hingenommen werden, dass 
komplexe Bilanzierungsfragen dadurch gelöst werden, dass sich zwei Par-
teien schlicht und ergreifend über etwas einigen sollen, was sodann in den 
Geltungsbereich einer Nichtbeanstandungsregelung der Finanzverwaltung 
fällt.

• Objektiv wird der Händler auch künftig mit der Rücknahme eines Fahr-
zeugs wirtschaftlich belastet sein, was für das höchste deutsche Steuerge-
richt ausreichte, eine Passivierungspflicht zu begründen. Kommt der Händ-
ler dieser nicht nach, stellt er eine falsche Bilanz auf.

• Die Frage, ob es bilanzrechtlich zwangsläufig ist, dass die Verpflichtung 
des einen spiegelbildlich in der gleichen Höhe einen aktivierungspflichtigen 
Anspruch des anderen begründet, wird nicht weiterverfolgt.

Handlungsempfehlungen
Werden Erwerber wie Flottenbetreiber, Leasinggesellschaften oder Finan-
zierer mit den Forderungen der Steuerprüfer nach der gewinnerhöhenden 
Aktivierung konfrontiert, so sollte dies nicht widerspruchslos hingenommen 
werden. Es gibt gute Argumente, die gegen eine spiegelbildliche Bilanzie-
rung sprechen:

•  Händler und Erwerber bewegen sich bei der Vermarktung von Gebraucht-
wagen in einem anderen Marktumfeld. Daher werden Händler und Erwerber 
die Chancen auf die Wiedervermarktung des Fahrzeugs unterschiedlich ein-
schätzen, was zwangsläufig auch zu einer abweichenden Einschätzung des 
Werts einer Rückverkaufsoption führt.

•  Ob die Rückverkaufsoption überhaupt ein aktivierungsfähiges Wirt-
schaftsgut ist, ist fraglich.  Nach der herrschenden Auffassung setzt dies 
neben der selbstständigen Bewertbarkeit die selbstständige Handelbarkeit 
voraus. Gibt es tatsächlich einen Markt für Rückverkaufsoptionen, auf dem 
ein Unternehmer seine Rückverkaufsoption zu Geld machen kann?

•  Für den Unternehmer ist es auch eine wirtschaftliche Entscheidung, ob 
er die Kosten der Verwaltung und des Vertriebs von gebrauchten Fahrzeugen 
einschließlich Gewährleistungsrisiken auf sich nimmt oder sich erspart. Er-
sparte Kosten sind wohl kaum bilanzierungsfähig.

•  Für Leasing- und Finanzierungsgesellschaften gilt zudem, dass diese in 
der Regel in die  Verhandlung über den Kaufpreis eines Fahrzeugs nicht ein-
bezogen sind und daher auch nicht den Wert der Rückverkaufsoption mitbe-
stimmen. Auch kann dies nicht dadurch geheilt werden, dass man den Wert 
der Rückverkaufsoption als Bestandteil einer Vermittlungsprovision, die der 
Händler für die Vermittlung des Leasing- oder Finanzierungsgeschäfts er-
hält, betrachtet. Letztlich stellt der garantierte Restwert des Händlers eine 
Sicherheit für das Kreditgeschäft dar. 

Fazit
Sowohl für die Fahrzeugerwerber als auch für die Händlerschaft bleibt das 
Thema „Rückverkaufsoption“ also weiterhin spannend.  

Aus Sicht des Fahrzeugerwerbers können eventuelle Steuerrisiken gänzlich 
dadurch ausgeschlossen werden, indem nicht eine Rückverkaufsoption, 
sondern vielmehr ein Rückverkauf vereinbart wird. 
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VISION 2020
Als einer der weltweit größten Anbieter 
von Mobilitätslösungen arbeitet Bosch 
seit 2011 am automatisierten Fahren. 
Weltweit sterben jedes Jahr circa 1,3 
Millionen Menschen durch Verkehrsun-
fälle – Tendenz steigend. In 90 Prozent 
der Fälle ist menschliches Fehlverhalten 
der Auslöser. Studien zufolge könnten 
mit dem vorausschauenden Notbrems-
system von Bosch zum Beispiel allein 
in Deutschland bis zu 72 Prozent aller 
Auffahrunfälle mit Personenschaden 
vermieden werden, wenn alle Fahrzeuge 
das System an Bord hätten. Sicher und 
entspannt ans Ziel gelangen Autofahrer 
auch mit dem Bosch-Stauassistenten. 
Bis Tempo 60 bremst er in dichtem Ver-
kehr selbstständig, gibt Gas und hält 
das Auto in der Spur. Assistenzsysteme 
sind der Grundstein für das automati-
sierte Fahren, das schrittweise kommt. 
Bosch hat bereits das hochautoma-
tisierte Fahren im Blick, bei dem der 
Fahrer das Fahrzeug nicht mehr ständig 
überwachen muss. „Mit dem Autobahn-
piloten von Bosch fahren Autos 2020 
automatisch von Auffahrt bis Abfahrt“, 
so Bosch-Geschäftsführer Dr. Dirk Ho-
heisel. Im Laufe des darauffolgenden 
Jahrzehnts sollen Fahrzeuge vollauto-
matisiert unterwegs sein und alle Si-
tuationen während der gesamten Fahrt 
bewältigen.

KOOPERATION
Nissan und die amerikanische Raum-
fahrtbehörde NASA (National Aero-
nautics and Space Administration) 
haben ein Programm zur gemeinsamen 
Forschung und Entwicklung autonomer 
Fahrzeugsysteme bekannt gegeben. 
Es hat eine Laufzeit von fünf Jahren 
und bündelt das Know-how des Nissan-
Forschungszentrums im Silicon Valley 
und des Ames Research Centers der 
NASA in Moffett Field (Kalifornien). Im 
Fokus der Ingenieure stehen elektrisch 
angetriebene Fahrzeuge für den Einsatz 
auf der Erde und im Weltraum, neue 
Mensch-Maschine-Schnittstellen und 
hoch entwickelte Steuerungssoftware. 
Von der Partnerschaft profitieren beide 
Parteien: Die NASA gewinnt die bereits 
gesammelten Erfahrungen von Nissan 
bei der Entwicklung autonomer Fahr-
zeuge und erhält Zugang zu geeigneten 
Prototypsystemen sowie Prüfständen 
für Robotersoftware. Die Weltraumex-
perten versprechen sich von dem Projekt 
eine noch höhere Autonomie der zum 
Beispiel auf dem Mars eingesetzten 
Rover „Opportunity“ und „Curiosity“. 
Nissan als weltweit größter Anbieter von 
Elektrofahrzeugen zieht im Gegenzug 
Nutzen aus den weit fortgeschrittenen 
Softwaresteuerungen der NASA.

„NEXT CHAPTER“
Die Langstrecken-Testfahrt mit dem Audi A7 piloted driving concept auf dem Highway endete 
planmäßig nach 560 Meilen (rund 900 km). Auf der Fahrt vom Silicon Valley nach Las Vegas zur In-
ternational Consumer Electronics Show (CES) 2015 erlebten Journalisten das pilotierte Fahren live 
auf dem Fahrersitz. Der Erprobungsträger nutzt unterschiedliche Seriensensoren beziehungsweise 
seriennahe Sensoren, um sein Umfeld zu erfassen. Im Singleframe-Grill und in der Heckschürze 
arbeiten Laserscanner. Sie liefern zusätzliche Informationen zur Detailerkennung statischer und 
dynamischer Objekte. Vier kleine Kameras an Front und Heck liefern Informationen über die nähere 
Umgebung. Eine hochauflösende und weitwinkelige 3D-Videokamera, wie sie im neuen Audi Q7 in 
Serie gehen wird, beobachtet den Verkehrsraum vor dem Auto. Das System, das der Audi A7 piloted 
driving concept nutzt, entlastet den Fahrer auf Autobahnen im Geschwindigkeitsbereich von 0 bis 
70 mph, also bis rund 110 km/h. Das Forschungsauto führt selbstständig Spurwechsel und Über-
holvorgänge aus und kann automatisiert beschleunigen und bremsen. In Stadtgebieten, wo das 
pilotierte Fahren an seine heutigen Grenzen stößt, fordert es den Fahrer auf, das Auto wieder zu 
übernehmen. 

Mit der autonom fahrenden Luxuslimousine F 015 Luxury in Motion zeigt Mercedes-Benz, wie sich das Auto 
vom Fahrzeug hin zum privaten Rückzugsraum wandelt. Mit großzügigem Platzangebot und Lounge-Cha-
rakter im Interieur soll der F 015 das Thema Komfort und Luxus auf ein neues Niveau heben. Eine zentrale 
Idee des Forschungsfahrzeugs ist ein kontinuierlicher Informationsaustausch zwischen Fahrzeug, Passagie-
ren und Außenwelt. Die International Consumer Electronics 
Show 2015 in Las Vegas war daher der logische Ort für die 
Weltpremiere des F 015 Luxury in Motion. Dreh- und Angel-
punkt des innovativen Interieurkonzepts des Fahrzeugs ist 
das variable Sitzsystem mit vier drehbaren Lounge-Chairs, 
das eine Vis-á-vis-Konstellation der Sitze ermöglicht. Alle 
vier Passagiere können die Zeit im Fahrzeug zum Arbeiten, 
Entspannen oder Kommunizieren nutzen. Für den beque-
men Aus- oder Einstieg drehen sich die Sitze elektrisch 
angetrieben um jeweils 30 Grad nach außen, sobald die 
Türen geöffnet werden.

LUXURIÖS

Mit neuartigen Sensoren zeigte BMW auf der CES 2015 
unter anderem, wie komplett kollisionsfreies und vollau-
tomatisiertes Fahren möglich ist. Damit setzen die Spezia-
listen der BMW Group einen weiteren Meilenstein auf dem 
Weg zur unfallfreien individuellen Mobilität sowohl mit 
Fahrer als auch vollautomatisiert ohne Fahrer. Grundlage 
für die 360-Grad-Kollisionsvermeidung ist eine sichere 
Positions- und Umfelderkennung. Beim Forschungs-
fahrzeug, einem BMW i3, erfassen vier hochmoderne 
Laserscanner die Umgebung und erkennen Hindernisse 
– etwa Pfeiler – beispielsweise in einem Parkhaus. Nähert 
sich das Fahrzeug zum Beispiel zu schnell einer Mauer oder 
einem Pfeiler, verhindert ein automatischer Bremseingriff 

die drohende Kollision. Das Fahrzeug wird dabei zentimetergenau zum Stehen gebracht. Lenkt der Fahrer 
vom Hindernis weg oder wechselt er die Fahrtrichtung, löst das System den Bremseingriff. Diese Funktion 
entlastet den Fahrer in einem unübersichtlichen Umfeld und steigert somit weiter die Sicherheit und den 
Komfort. Wie bei allen BMW-Assistenzsystemen ist auch diese Forschungsanwendung vom Fahrer jederzeit 
übersteuerbar.

ALLES IM BLICK

Die in diesem Jahr in Las Vegas stattfindende Consumer Electronics Show (CES) stand für die Ford Motor 
Company unter dem Motto „Mobilität, autonomes Fahren und Vernetzung“. Der Autobauer hatte bereits im 
vergangenen Jahr Studienfahrzeuge auf Basis des US-Modells Fusion vorgestellt, die die Ergebnisse von 
über einem Jahrzehnt intensiver Forschung zum Thema „Automatisierte Fahrfunktionen“ repräsentieren. 
Mit dem aktuellen Projekt will Ford mögliche Antworten auf gesellschaftliche, juristische und technologi-
sche Fragen zum autonomen Fahren geben. Die aktuellen Ford-Fusion-Technologieträger scannen über vier 
auf dem Fahrzeugdach montierten LiDAR Infrarot-Licht- und Abstandssensoren (Light Detection And Ran-
ging) die Umgebung in einem Umkreis von rund 70 Metern und erkennen dabei sowohl Fahrzeuge als auch 
Fußgänger, Radfahrer und sogar kleine Tiere. Aus den ermittelten Daten erstellt LiDAR 2,5 Millionen Mal pro 
Sekunde eine virtuelle 3D-Karte und berechnet die Distanz aller erkannten Objekte zum Fahrzeug.

PROJEKTARBEIT



* Siehe hierzu eine Analyse des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) 
auf  Basis der an das Bundeskartellamt gemeldeten Kraftstoffpreise. Die Ergebnisse werden unter 
www.rwi-essen.de/benzinpreisspiegel veröffentlicht. Mehr dazu auch unter www.novofl eet.com.

** Das Angebot richtet sich ausschließlich an  gewerbliche Kunden. Die Cardgebührbefreiung gilt für 
die  ersten 3 Monate ab  Genehmigungsdatum  (danach 2,– € pro Card/Monat).

Vergleichen Sie die Preise pro Liter Kraftstoff an den Zapfsäulen der 
großen Mineralölkonzerne mit denen unserer Niedrigpreispartner. Mit der 
 NOVOFLEET Card profi tieren Sie von Preisunterschieden von bis zu 
 durchschnittlich 6 Cent /Liter Kraftstoff.* Mit über 3.200 Akzeptanzstellen 
 bundesweit ist NOVOFLEET die günstige Alternative unter den Tankkarten. 
Jetzt die NOVOFLEET Card beantragen unter www.novofl eet.com oder 
unter der  kostenfreien Serviceline 00800 700 30 200.

Die clevere Flottenkarte.

NOVOFLEET – GÜNSTIG TANKEN UND CLEVER PROFITIEREN.

NOVOFLEETJETZT 3 MONATE OHNE 
CARDGEBÜHR TESTEN!**

ACHTUNG, PREISGEFÄLLE!



Flottenmanagement 1/201560

MOBILITÄT DER ZUKUNFT

Vermeidung von Verkehrstoten
An allererster Stelle steht – und sollte auch stehen 
– der Kampf gegen getötete Menschen im Stra-
ßenverkehr, ebenso wie der Kampf gegen schwere 
Verletzungen. Da die allermeisten Unfälle durch 
menschlich verursachte Fahrfehler entstehen, 
ist es nur logisch, hier anzusetzen. Dabei geht 
es nicht nur um das von einigen als „Gängelung“ 
empfundene Einbremsen allzu forscher Fahrer, 
die sich selbst oder den Grip der gewöhnlichen 
Straße unter Umständen überschätzen, sondern 
auch um das Gegensteuern bei anderen Standar-
dunfallgründen: Übermüdung, Unaufmerksam-
keit, Ablenkung, Probleme bei der Nachtsicht 
oder Überforderung bei komplexen Verkehrssitu-
ationen. Hier setzt eine Fülle von Assistenten an:  
vom Spurhalteassistenten über Notbremssysteme 
und radargesteuerte Abstandshalter bis hin zum 
Müdigkeitssensor. Das alles sind Systeme, die das 
autonome Fahren vorbereiten.

Strategien gegen den Verkehrsinfarkt
Immer mehr Menschen stehen regelmäßig im 
Stau, oft verursacht durch falsche Fahrmanö-
ver, die zu einer Abbrems-Kettenreaktion füh-
ren, aber natürlich auch durch Unfälle und die 
damit einhergehende Verengung oder Sperrung 
von Fahrstreifen. Ein computergesteuerter Ver-
kehrsfluss autonom fahrender Autos würde die 
Durchschnittsgeschwindigkeit für alle sicher er-
höhen (siehe nebenstehendes Kurzinterview mit 
Stauforscher Professor Schreckenberg). Auch 
in den Städten wäre es hilfreich, wenn die Au-
tos über Car2X-Kommunikation sich selbst freie 
Parkplätze suchen und diese im Idealfall sogar 
autonom ansteuern könnten. Dann könnte der 
Fahrer entspannt direkt bei seinem Ziel aus- und 
wieder einsteigen und es entfallen zahlreiche 
„Runden“, um einen nahen Parkplatz zu ergattern 
(in Städten haben wir derzeit bis zu 40 Prozent 
Parkplatzsuchverkehr!). Das wäre nicht nur ein 
echter Zeitvorteil sowie eine Entlastung des rest-
lichen Verkehrs, sondern auch unter ökologischen 
Gesichtspunkten ideal – vor allem dann, wenn die 
Fahrzeuge auch noch mit den Ampeln kommuni-
zieren.

Überalterung der Gesellschaft
Die Statistik ist leider eindeutig: Je älter der 
Fahrer, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, 

Fahrassistenten: 
Bevormundung oder 

Entlastung?

der Schuldige bei einem Unfall zu sein (junge 
Fahranfänger einmal ausgenommen). Unglückli-
cherweise sehen vor allem die Betroffenen selbst 
selten ein, dass ihre Fähigkeiten im Straßenver-
kehr irgendwann signifikant nachlassen, sei es 
durch Krankheit (Demenz, Einschränkungen des 
Bewegungsapparats) oder schlicht altersbedingt 
(nachlassende Seh-, Hör- und/oder Reaktions-
fähigkeit oder auch wieder nachlassende Bewe-
gungsmöglichkeiten, beispielsweise beim Schul-
terblick). Da es in Deutschland keine Altersgren-
ze für die Nutzung des einmal erworbenen Füh-
rerscheins gibt, führt die zunehmende Alterung 
unserer Gesellschaft auch im Straßenverkehr zu 
Problemen. Es ist durchaus zu verstehen, dass 
ein Individuum auf seine gewohnte und geliebte 
individuelle Mobilität nicht verzichten möchte. 
Verkehrstechnisch ist das aber ein Problem, wel-
ches mit zunehmenden Sicherheitsassistenten 
(so sie denn verständlich sind) und späterem au-
tonomen Fahren gut lösbar wäre. 

Zu alledem kommt natürlich auch noch, dass die 
Verbraucher selbst zunehmend autonome Funk-
tionen in ihren Fahrzeugen einfordern. Natür-
lich macht es dem Großteil der Autofahrer noch 
immer Spaß, mit ihrem eigenen Auto durch die 
Stadt zu cruisen oder schöne kurvenreiche Land-
straßen zu fahren. Aber in langen Staus wünscht 
man sich dann doch den Autopiloten, den es für 
Flugzeuge und Schiffe ja auch schon lange gibt. 
Wie praktisch wäre es doch, auf der täglichen 
Staustrecke vom und in das Büro schon die Mails 
zu bearbeiten oder zumindest die aktuellen 
Nachrichten online zu lesen. 

Auch Carsharing könnte mit autonom fahrenden 
Autos einen weiteren Boom erleben: Denn wenn 
man das Carsharing-Fahrzeug nicht mehr suchen 
und zu Fuß ansteuern muss, sondern es einfach 
direkt vor die Tür bestellen kann, zählen Argu-
mente wie „Mein Auto steht immer direkt vor der 
Türe/in der Garage, das ist praktischer“ nicht 
mehr. 

Revolution bei der individuellen Mobilität
Der – absehbare – Siegeszug der autonomen 
Fahrzeuge wird die individuelle Mobilität radi-
kal verändern. Bislang hat das Auto schon viele 
Funktionen: effektives individuelles Transport-
mittel für den Weg zur Arbeit, in den Urlaub, 
zum Hobby oder zum Einkaufen, Vehikel für das 
Erleben von Fahrspaß und auch Statussymbol 
sowie Garant individueller räumlicher Freiheit. 
Künftig wird das vollautonome Fahrzeug aber 
noch mehr sein: Arbeitsplatz, Treffpunkt für un-
beschwerte Kommunikation während der Fahrt, 
Rückzugs- und Entspannungsort. Darunter lei-
den wird langfristig vielleicht nur der Fahrspaß 
– allerdings ist zu erwarten, dass es in den ersten 
Jahrzehnten des autonomen Fahrens auch noch 
einen Schalter für manuelle Steuerung geben 
wird, sodass dieser noch eine Weile erhalten 
bleibt. Zumindest für jene unter uns, die das 
Fahren noch frei von allzu vielen elektronischen 
Helfern begonnen haben.

Hürden des autonomen Fahrens
Bevor das autonome Fahren bei uns ankommt – 
Experten schätzen dies in der Regel auf 2020 bis 
2030 – gilt es, noch einige Hürden zu nehmen. 

Alle großen Marken statten ihre neuen 
Modelle mit immer mehr Assistenten 
für alle Gelegenheiten aus. Während 

diese das Herz der Technikfans höher 
schlagen lassen, stört es puristisch 

eingestellte Fahrer, dass ständig 
etwas piepst, blinkt oder vibriert. 

Der Trend folgt jedoch einer klaren 
Logik: Die meisten von uns werden 
autonom fahrende Fahrzeuge noch 

auf öffentlichen Straßen erleben. 
Ganz sicher im ferneren Ausland, 

wahrscheinlich aber auch in der EU und 
hier speziell in Deutschland. Allein drei 

große Anforderungen machen diese 
Technik auch sinnvoll. 

Künftig muss man wahrscheinlich nicht 
einmal mehr nach vorne schauen
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Damit meinen wir gar nicht die eingangs schon besprochenen Puristen, die 
am liebsten überhaupt keine Assistenten in ihren Fahrzeugen haben würden 
und für die jeder elektronische Helfer ein Eingriff in ihre autonome Entschei-
dung darstellt. Für diese Gruppe werden am Ende nur noch Oldtimer übrig 
bleiben. 

Es geht vielmehr darum, dass es in der EU ebenso wie im Rest der Welt noch 
keine juristischen Grenzen und Regeln für das vollkommen autonome Fahren 
gibt; derzeit gilt noch die Wiener Konvention (laut der der Fahrer allein ver-
antwortlicher Entscheider sein muss), welche jedoch aus den 1960er-Jahren 
ist! Allerdings arbeiten die Gesetzgeber sowie die Konzerne bereits daran. 
Und es gibt durchaus eine Fülle von Problemen zu lösen: Wer zahlt bei ei-
nem durch Computer verursachten Unfall? Denn es gibt dann ja nicht – wie 
jetzt – eine Person als Schuldigen, den man strafrechtlich und finanziell zur 
Verantwortung ziehen könnte. Oder: Wenn alle Fahrzeuge miteinander kom-
munizieren und vieles auch gespeichert wird – wie schaut es dann mit dem 
Datenschutz aus? Was passiert mit den nicht in die neue Verkehrswelt inte-
grierten Fahrzeugen, also den Oldtimern (dazu gehören dann auch die jetzt 
neuen Fahrzeuge)? Und vor allem: Was, wenn der Computer zwischen zwei 
Szenarien wählen müsste, bei denen jeweils ein Verkehrsteilnehmer sterben 
würde? Kann er das, soll er das dürfen? Nach welchen Regeln?

Auch müssen die autonomen Fahrfunktionen völlig abgeschirmt sein von den 
App-gesteuerten Funktionen, damit keine Fahrzeugdiebstähle oder gar Un-
fälle oder Morde mit per Hackerangriff übernommenen autonomen Fahrzeu-
gen passieren können.

Vorteile überwiegen
Dennoch, die Vorteile des autonomen Fahrens überwiegen: Die Unfallzahlen 
würden bei breiter Durchdringung massiv zurückgehen, weil der Computer 
eben niemals müde wird, sich nicht ablenken lässt und sich auch niemals 
überschätzt – und er trinkt auch nicht und nimmt keine Medikamente oder 
Drogen. Und durch die eingesparten unnötigen Wege beispielsweise bei der 
Parkplatzsuche sowie ein gleichmäßigeres Fahrprofil wird obendrein tonnen-
weise CO2 eingespart.

KURZINTERVIEW 

MIT STAUFORSCHER PROFESSOR 

MICHAEL SCHRECKENBERG

Flottenmanagement: Welchen Effekt 
wird das autonome Fahren mit der ent-
sprechenden Car2Car- und Car2X-Ver-
netzung auf unsere Verkehrssituation, 
insbesondere auf Autobahnen, haben?

Prof. Michael Schreckenberg: Eine 
ganz große Auswirkung wird die Kommunikation der Fahrzeuge untereinan-
der haben. Menschen haben nun einmal eine Reaktionszeit von ein bis zwei 
Sekunden, die Maschinen brauchen das nicht. Nimmt man also die mensch-
lichen Reaktionszeiten aus dem System heraus, kommt es zu einem gleich-
mäßigeren Verkehrsfluss, ähnlich dem eines Tierschwarms. Das Resultat 
ist ein um zehn bis zwanzig Prozent erhöhter Durchsatz. Das funktioniert 
schon, wenn nur fünf Prozent der Fahrzeuge untereinander vernetzt sind. 
Denn es gibt hier einen großen „Mitnahme-Effekt“; auch ältere Fahrzeuge 
profitieren also von der Vernetzung der anderen Verkehrsteilnehmer. In-
teressant in unseren Simulationen ist: Der Effekt nimmt allerdings nur bis 
etwa 30 Prozent Ausstattungsgrad deutlich zu, danach steigert sich die 
Effektivität kaum noch. Erreicht man hingegen irgendwann einen 100-pro-
zentigen Ausstattungsgrad, könnte man ganz neue und viel effektivere 
Systeme kreieren.

Flottenmanagement: Wie kann der Stadtverkehr durch autonome Fahr-
zeuge entlastet werden?

Prof. Michael Schreckenberg: Der Innenstadtverkehr wird allein schon 
durch den Wegfall des Parksuchverkehrs signifikant entlastet, da die Autos 
direkt mit nahe gelegenen leeren Parktaschen kommunizieren und diese 
direkt anfahren können. Der Stadtverkehr selbst wird vor allem durch den 
Durchsatz an den Kreuzungen bestimmt. Mit autonom fahrenden und kom-
munizierenden Fahrzeugen könnte man diesen stark erhöhen, auch weil 
hier der Mensch und seine Ängste das größte Hindernis darstellen.

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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NACHRÜSTLÖSUNG
Pioneer wird zu den ersten Unter-
nehmen gehören, die Android-Auto-
kompatible Produkte für den Zubehör- 
und Nachrüstmarkt anbieten. Bei drei 
der neuen Einbau-Mediacenter – dem 
AVIC-F77DAB, dem AVIC-F70DAB und 
dem AVH-X8700BT – ist die Software-
schnittstelle fest integriert, wodurch 
Benutzer ihre Android-Smartphones 
schnell und einfach anschließen und 
die speziellen Erweiterungen des aktu-
ellen Google-Smartphone-Betriebssy-
stems nutzen können. Unter dem As-
pekt der Sicherheit entwickelt, bietet 
Android Auto eine einfache sowie in-
tuitive Benutzeroberfläche und spezi-
elle Sprachbefehle, um Ablenkungen zu 
minimieren. Damit können sich Benut-
zer voll auf den Verkehr konzentrieren. 
Die drei Einbau-Mediacenter verfügen 
jeweils über ein hochauflösendes 7-Zoll 
(17,8 cm) Touchscreendisplay (beim 
AVIC-F77DAB zusätzlich kapazitiv), ein 
mitgeliefertes externes Mikrofon für 
Freisprechen und Sprachsteuerung so-
wie einen Eingang für die vorhandene 
Lenkradfernbedienung des Fahrzeugs. 
Ab März sollen die Nachrüstlösungen 
bei Pioneer-Händlern erhältlich sein.

3D-KLANG
Schon seit vielen Jahren setzt Audi auf dem Gebiet Soundqualität immer wieder Meilensteine: 
Die jüngste Technologie, der 3D-Klang, feiert 2015 im neuen Audi Q7 Premiere. Er ist sowohl als 
Bestandteil des Advanced Sound System von Bang & Olufsen als auch des Bose Surround Sound 
erhältlich. Das Herzstück ist ein komplexer Rechenalgorithmus, der die Steuersignale für jeden 
Lautsprecher schnell und präzise berechnet. Audi hat diesen gemeinsam mit dem Fraunhofer-In-
stitut für Integrierte Schaltungen in Erlangen für das Bang & Olufsen-System entwickelt. Der neue 
Q7 kann ab Frühjahr 2015 bestellt werden und rollt im Sommer 2015 mit zahlreicher Serienausstat-
tung zu den Händlern. In Deutschland gibt es den Q7 ab rund 61.000 Euro.

ÜBERZEUGUNG
Ob Installation, Wartung oder Repa-
raturen: Von Webfleet profitiert der 
Haustechnikspezialist WasserWärme-
Wellness by Dobelke in mehrfacher 
Hinsicht, wie der Anwendertest der 
Fachzeitschrift Telematik Markt belegt. 
Überzeugt hat Geschäftsführer Paul 
Dobelke vor allem die elektronische 
Auftragsverteilung und die nahtlos 
angebundene Navigation der Onlinean-
wendung: Der Mitarbeiter nimmt über 
das im Fahrzeug installierte Navigati-
onsgerät der Pro-Serie nicht nur seine 
Aufträge entgegen – er wird damit auch 
zum Kunden gelotst. Praktisch ist zu-
dem die Trackingfunktion: Mithilfe der 
fest im Fahrzeug verbauten Fahrzeugor-
tungsgeräte Link 510 lassen sich die 
Positionen der Fahrzeuge in Echtzeit 
bestimmen und über Webfleet an die 
Zentrale übermitteln. Die Disponenten 
können so alle im Einsatz befindlichen 
Fahrzeuge am Bildschirm in der Zen-
trale nachverfolgen und die Service-
aufträge effizienter verteilen: Wenn 
ein Auftrag eingeht, schickt ihn der 
Disponent auf das Navigationsgerät des 
Fahrers, der dem jeweiligen Einsatzort 
am nächsten ist. Das Gerät navigiert 
ihn anschließend auf dem kürzesten 
Weg zum Ziel. Gegenüber der früheren 
telefonischen Auftragsübermittlung 
spart das nicht nur Zeit ein – auch die 
Kraftstoffstoffkosten können mit dem 
Einsatz von Webfleet gesenkt werden.

Der Entwickler CloudCar liefert mit justDrive eine hochfunktionale App, die Jaguar Land Rover für den Ein-
satz innerhalb seiner InControl-Plattform für Apple iOS8 und Android optimiert hat. Zahlreiche Apps und 
digitale Dienste wie Spotify, Twitter oder Yelp werden dabei in nur einer Anwendung zusammengeführt und 
auf einer einheitlichen Benutzeroberfläche zur Verfügung gestellt. Damit bietet der britische Premiumher-
steller dem Fahrer schon heute ein herausragendes Infotainmentangebot der Zukunft. Unterstützt durch 
die sprachgesteuerte Suchfunktion bietet das System ein Höchstmaß an Konnektivität und spannt um den 
Piloten ein intelligentes Netz aus exakter Navigation, medialem Entertainment, sozialer Kommunikation 
und aktuellen Nachrichtendiensten. Gleichzeitig reduziert justDrive die Ablenkung des Fahrers auf ein Mini-
mum, damit dieser sich voll und ganz auf die Straße konzentrieren kann. Im Laufe des Jahres 2015 steht die 
justDrive-App per Download kostenlos zur Verfügung und versorgt den Fahrzeughalter regelmäßig mit den 
neuesten Updates. 

HOCHFUNKTIONAL

Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas zeigte BMW in einem Konzeptfahrzeug, welche licht-
technischen Innovationen in Zukunft zu erwarten sind. Die Laserlichttechnologie, die im BMW i8 erstmals 
in einem Serienfahrzeug angeboten wird, soll im Hinblick auf Reichweite und Lichtintensität Maßstäbe 
setzen. So leuchtet das BMW-Laserlicht mit bis zu 600 Meter Reichweite mehr als doppelt so weit wie kon-
ventionelle Scheinwerfer. Auf der CES wurde die Lichttechnologie durch die Vernetzung mit Kameras, Sen-
soren und Fahrerassistenzsystemen nun zum intelligenten Licht und soll damit zukünftig zahlreiche neue 

Funktionen ermöglichen. Daneben zeigte der 
Bayrische Automobilhersteller in Las Vegas mit 
dem BMW Organic Light mit OLED-Technologie, 
welches Potenzial in dieser Technologie steckt. 
Bereits 2014 kam in der Studie BMW Vision Futu-
re Luxury eine Heckleuchte in OLED-Technik zum 
Einsatz. Im Gegensatz zu LEDs, die das Licht 
punktförmig abgeben, leuchten OLEDs (organi-
sche Leuchtdioden) flächig und homogen. Die 
flache Bauhöhe von nur 1,4 Millimetern und die 
Möglichkeit, Leuchtmodule separat anzusteu-
ern, eröffnen den Designern neue Freiheiten bei 
der Gestaltung der Heckleuchten.

LICHTTECHNOLOGIE

Auf der CES 2015 in Las Vegas präsentierte Volkswagen mit dem Connected Golf das maximal vernetzte 
Auto der Gegenwart. Dieser mit einem Infotainmentsystem der neuesten Generation („Discover Pro“) aus-
gerüstete e-Golf bindet über sein progressives 
Schnittstellenmanagement und das „Volkswa-
gen Car-Net“ ein riesiges Spek trum an Apps, 
Smartphones und Tablets ein. Als einer der 
ersten Hersteller haben die Wolfsburger dank 
„App Connect“ das Gros der wichtigsten Smart-
phone-Betriebssysteme in den Connected Golf 
integriert. Hinter „App Connect“ verbergen 
sich die drei Softwareschnittstellen „Mirror 
Link™“ (unter anderem Samsung, HTC, LG, 
Sony), „Android Auto“ (Google) und „CarPlay“ 
(Apple). Der Fahrer erhält mit diesen Schnitt-
stellen die Möglichkeit, eine Vielzahl der Apps 
seines Smartphones über das Infotainment- 
system zu nutzen. Die Einführung in Europa 
und in den USA ist noch für dieses Jahr geplant.

MAXIMAL VERNETZT
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Solange ein Fuhrpark von der Größe her überschaubar und idealerweise 
auf nur einem Betriebsgelände als Basis ist, kann ein Fuhrparkmanager 
die Ein- und Aussteuerung der Fahrzeuge recht entspannt selbst handeln. 
Gibt es jedoch mehrere Standorte oder handelt es sich um deutlich 
zwei- oder dreistellige Fahrzeugmengen, bietet es sich an, spezielle 
Dienstleistungen auch dem Spezialisten anzuvertrauen. 

Die meisten Aufgaben, die bei der Ein- und Aussteuerung anfallen, 
sind nicht weiter kompliziert – aber nervig und zeitraubend. Schon 
allein das ist oft ein Argument, Dienstleister damit zu beauftragen. 
Denn diese bündeln die Tätigkeiten für mehrere Unternehmen und/
oder haben elektronische Prozessketten geschaffen, die zeit- und damit 
kostensenkend funktionieren. Ein Teil der ersparten Kosten verbleibt 
dann zwar als Gewinn beim Dienstleister, dennoch lohnt sich die externe 
Vergabe oft. 

Zumal das Argument des Know-how, welches doch bitte im Haus bleiben 
soll, bei Transport, Einweisung, An- oder Abmeldung von Fahrzeugen 
nicht wirklich zählt. Auch nicht bei den externen Gutachtern: Denn allein 
für die Revisionssicherheit muss ab einer gewissen Unternehmensgröße 
ohnehin ein Gutachter an die Fahrzeuge, und da ist es sinnvoll, selbst 
der Auftraggeber zu sein – denn es gibt in jedem Gutachten immer etwas 
Spielraum, welcher im Zweifel zugunsten desjenigen genutzt wird, der das 
Gutachten bezahlt. 

Bei der Wiedervermarktung würde die Karte internes Know-how zwar 
stechen, allerdings ist der möglichst optimale, revisionssichere und 
schnelle Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen inzwischen wirklich eher etwas 
für Spezialisten, die durch ihre oft europa- oder weltweiten Absatzkanäle 
am schnellsten den besten Preis für das auszusteuernde Fahrzeug erzielen 
können. 

Hier haben sich in den letzten Jahren zunächst physische Auktionen 
durchgesetzt, die nun im digitalen Zeitalter überwiegend von Online-
Auktionen abgelöst worden sind. Denn wenn es standardisierte 

Logistiktruppen
Auch die Bundeswehr hat sie: spezielle Truppenteile, 
die für die Logistik zuständig sind. Warum sollte der 
Fuhrparkleiter da alles selbst machen, statt es den 
Spezialisten zu überlassen? Nur dass es sich hier eben 
um zivile Dienstleister handelt.

elektronische Prozesse und Gutachten gibt, ist die Besichtigung 
der Fahrzeuge durch die Käufer vor Ort nicht mehr notwendig - das 
erweitert gleichzeitig den potenziellen Kundenkreis und senkt 
Standzeiten und -kosten.

Ein weiterer Trend, der den Dienstleistungskunden entlastet, ist 
jener zum Fullservice, wie es aus der Leasingbranche bereits bekannt 
ist. Viele Dienstleister bieten - dann oft auch in Kooperationen 
untereinander - den gesamten Prozess von der Einsteuerung, 
Anmeldung, Einweisung oder am Zyklusende des Fahrzeugs die 
Abmeldung, Verbringung, Begutachtung und Vermarktung aus einer 
Hand an. Das hat dann den Vorteil, dass der Fuhrparkleiter nur mit 
einem Ansprechpartner alles besprechen muss, nur Komplettangebote 
vergleichen und eine einzige Rechnung am Ende prüfen muss.

Auch aus unserer Sicht ist das Thema Logistik immerhin komplex genug, 
um ein Special zu rechtfertigen – dieses finden Sie auf den Folgeseiten. 
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Ein neues Fahrzeug anmelden 
und das alte abmelden ist an und 
für sich keine komplizierte Sa-
che. Sie ist halt nur lästig, vor 
allem wenn man in einem Fuhr-
park ständig eine größere Zahl 
an Fahrzeugen betreut. Daher 
wird die Anmeldung der Fahrzeuge 
in der Regel an einen Dienstleister abgegeben, 
oft auch im Zusammenhang mit einer ganzen 
Prozesskette. Häufig bieten die Dienstleister 
die An-/Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen 
als Teil eines umfassenderen Servicepakets an. 
Thomas Krüger von e-flotte schildert in diesem 
Zusammenhang: „Alle e-flotte-Dienstleistun-
gen, von der Führerscheinkontrolle bis zum 
Schadenmanagement, werden zusammen mit 
den Zulassungen, der Fahrzeugbriefverwal-
tung, Fahrzeugabholung beim Fahrer oder Fahr-
zeugzustellung zum Dienstwagenfahrer ange-
boten. Wir sind ein Komplettdienstleister.“ 

Flexibilität jederzeit?
Outsourcing ist im Fuhrparkmanagement immer 
ein heikles Thema. Im Bereich der Ein- und Aus-
steuerung jedoch unausweichlich, besonders in 
Großfuhrparks. Hier sind meist die Kompetenz 
und die Flexibilität der Dienstleister gefragt. 
Matthias Gauglitz, Geschäftsführer Vertrieb 
bei der DAD Deutschen Auto Dienst GmbH, auf 
die Frage, wie der DAD Groß- und Sammelbe-
stellungen meistert: „Große Fahrzeugbestän-
de werden bei uns in der Regel zentral über 
die Schnittstellenanbindungen des DAD an die 
entsprechenden Zulassungsstellen zugelassen. 
Im Rahmen dieser Großkundenprozesse können 
dies Hunderte von Fahrzeugen pro Tag sein, die 
zugelassen oder auch abgemeldet werden.“ 
Dabei ist nicht nur die Schnittstellenanbin-
dung an die Zulassungsstellen auf der einen 
Seite wichtig, sondern auch die Anbindung an 
die Kundensysteme auf der anderen Seite. So 
können Datensätze direkt, automatisiert und 
schnell ausgetauscht werden. 

Aber natürlich gibt es auch kleinere Flotten 
oder dezentrale Fuhrparks mit verschiedenen 
Standorten. In solchen Fällen werden bei der 
Einsteuerung auch zahlenmäßig geringere Ein-
heiten koordiniert. Oft müssen dann die einzel-
nen Fahrzeuge auf den jeweiligen Standort zu-
gelassen werden. In diesen Fällen übernehmen 
die Dienstleister die notwendige Dokumentenlo-
gistik und tragen dafür Sorge, dass die Unterla-
gen in die entsprechenden Zulassungsregionen 
gesendet werden.

Prinzipiell bleiben die Vorgänge, egal ob Groß-
fuhrpark oder Kleinstflotte, gleich. „Allerdings“, 
so Eric Wirtz vom PS-Team, „potenzieren sich die 
Auswirkungen sorgsam aufeinander abgestimm-
ter und reibungsloser Abläufe mit der Größe 
des Fuhrparks. Bereits kleinste Kosten- oder 
Zeitunterschiede bei der einzelnen Zulassung 
summieren sich zu einer immensen Ersparnis. 
PS-Team verbindet verschiedene Schritte wie die 
Zulassung, die Kennzeichenproduktion und die 
Erstellung der Fahrzeugpapiere in einem effek-
tiven elektronischen Prozess.“

Die kleine Onlinerevolution
Seit die Menschheit Informationen mehrheitlich 
digital speichert und nicht mehr analog, spricht 
man von der digitalen Revolution. Diese ist seit 
etwa 15 Jahren im vollem Gange. 2015 ist es 
dann auch endlich möglich, den eigenen Pkw 
online abzumelden und auch die Anmeldung des 
neuen Automobils wird in Kürze im Internet von-
stattengehen können. Doch was ändert sich für 

die Flotten, 
insbesondere bei 
der Einsteuerung? Wer-
den die Zulassungsdienstleister 
vielleicht nicht mehr gebraucht, weil 
der Fuhrparkmanager alles bequem von dem 
Schreibtisch aus erledigen kann? Mitnichten, sa-
gen die Experten. So erläutert Matthias Gauglitz: 
„Natürlich könnte ein Fuhrparkleiter Teilprozes-
se wieder ausgliedern und selbst übernehmen. 
An dieser Stelle stellt sich ihm aber zunächst 
die Frage, ob er die zeitlichen Ressourcen dafür 
überhaupt zur Verfügung hat, oder ob es für ihn 
nicht doch wesentlich einfacher und wirtschaft-
licher ist, den Gesamtprozess auszulagern.“ 

Noch einen Schritt weiter geht dabei Eric Wirtz 
vom PS-Team: „Zurzeit können wir die Außer-
betriebnahme auf diesem Weg nicht uneinge-
schränkt empfehlen. Zwar ergibt sich bezogen 
auf die einzelne Abmeldung ein geringer Kosten-
vorteil im Rahmen der behördlichen Gebühren, 
aber wir sehen noch einige Sicherheitslücken 
und Prozessbrüche, die insgesamt zu Mehrkosten 
führen. Beispielsweise ist noch nicht geklärt, 
wie sich die Altkennzeichen so sicher entsorgen 
lassen, dass ein Missbrauch ausgeschlossen wer-
den kann, und mit welchen Komplikationen im 
Falle eines Missbrauchs der Kennzeichen nach 
Stilllegung überhaupt zu rechnen ist.“

Also wird es doch nichts mit der Onlinerevolu-
tion im Bereich der Zulassungen? Na ja, nicht 
ganz. Schließlich arbeiten die Zulassungsdienst-

Der Teufel steckt im Detail, heißt es oft. Bei der Ein- und Aussteuerung von Flottenfahrzeugen weiß man, 
warum das so ist: Viele große Abläufe, vor allem aber auch kleine Prozesse müssen durchlaufen werden bis ein 
neuer Dienstwagen dem Angestellten übergeben werden kann. Einer dieser vermeintlich kleineren Prozesse 
ist die Zulassung beziehungsweise dann auch später wieder die Abmeldung der Fahrzeuge. 

D_e_t_a_i_l ARBEIT 
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leister ja ebenfalls online und vereinfachen den 
Prozess erheblich. So schildert Thomas Krüger: 
„Wir bieten eine innovative Zulasserplattform 
an und vernetzen damit verschiedene regionale 
Zulassungsdienste, sodass wir über einen „Ein-
steuerungspunkt“ Fahrzeuge in einem zentralen/
dezentralen Mix zulassen können. Ein Flotten-
verantwortlicher kann alle Vorgänge in Realtime 
anschauen und sieht auf den Punkt, ob das Fahr-
zeug bereits zugelassen ist, wann das Fahrzeug 
übergeben wurde (oder abgemeldet wurde) und 
kann ergänzend dazu die Übergabeprotokolle des 
zugeordneten Fahrers einsehen.“ 

Somit wird die behördliche Onlinezulassung vor 
allem für Privatpersonen interessant sein. Für 
die Flottenkunden ist es nach wie vor deutlich 
einfacher, die Online-Tools der Dienstleister zu 
nutzen, insbesondere wenn man bedenkt, dass 
es mehr als 400 Zulassungsämter mit unter-
schiedlichen Vollmachtsformularen gibt und die 
Onlineabmeldung auch nicht wirklich einfach ge-
staltet sein soll. So berichtet Jesco Fußwinkel, 
Vertriebsleiter TÜV Rheinland Plus: „Das aktuel-
le System, das TÜV Rheinland Plus anwendet, ist 
für Flottenbetreiber deutlich weniger aufwendig 
in der Bearbeitung als das neue Onlineabmelde-
verfahren.“

Zusatzleistungen
Die Zulassung der Neufahrzeuge sollte man 
also aus den verschiedensten Gründen an einen 
Dienstleister abgeben. Am wichtigsten neben 
der Aufwandsreduzierung ist dabei wohl, dass 
der Zulassungsvorgang, wie eingangs geschil-
dert, meist in einen größeren Prozess einge-
bunden ist. Viele Zulasser bieten daher auch 
mehr als nur die An- und Abmeldung der Flotten-
fahrzeuge an. Im Kerngeschäft sind es oft auch 
Logistikaufgaben oder Fuhrparkmanagement-
leistungen. „Besonders nachgefragt wird die re-
gionale und bundesweite Fahrzeugüberführung. 
Im vergangenen Jahr haben wir circa 40.000 
Fahrzeuge überführt“, weiß Jesco Fußwinkel von 
TÜV Rheinland Plus zu berichten. 

Besonders interessant ist auch die Verwaltung 
der zum Fahrzeug gehörenden Dokumente und 
Gegenstände, die nicht ständig im Auto benötigt 
werden. Damit diese dem Fahrzeugnutzer wäh-
rend der Laufzeit nicht abhandenkommen, bietet 
der DAD seinen Kunden die sichere Verwaltung 
und Lagerung von Materialien wie beispielsweise 
Zweitschlüsseln, Radiocodes, Navigations-CDs 
und weiteren Materialien sowie Dokumenten an. 
Diese werden in Hochsicherheitsbereichen beim 
DAD gelagert und können bei Bedarf während 
der Laufzeit kurzfristig zum Fahrzeug geschickt 
werden. Matthias Gauglitz erläutert den Vorteil 
dieses Service: „Spätestens zum Ende der Lauf-
zeit werden die Materialien termingenau zum 
Fahrzeug rückgesteuert, damit beispielsweise 
Leasingfahrzeuge vollständig zurück gegeben 
werden und keine Kosten für verlustig gegange-
ne Dinge abgerechnet werden müssen.“

Fazit
Die Zulassung ist nur ein kleiner Schritt in Richtung eines neuen Flottenfahrzeugs und dennoch 
ein wichtiger. Viele Dienstleister integrieren diesen Prozess möglichst zeit- und kosteneffizient 
in ihre Ein- und Aussteuerungsaufgaben, sodass es sich für den Flottenbetreiber nur selten loh-
nen dürfte, diesen Schritt eigenständig zu gehen. Dies wird sich auch durch die Onlinezulassung 
oder -Abmeldungen nicht signifikant ändern. Schließlich muss man auch bei der Anmeldung 
über das Internet das Nummernschild noch selbst abholen. 

www.carsb2b.de

Die Handelsplattform für Fahrzeuge im B2B-Bereich
Kostenfrei Inserieren
ohne Vertragsbindung, ohne monatl. Gebühren

Auslandsnettogeschäfte
sichere und professionelle Abwicklung

Gebrauchtwagen-Garantie inkl.
für Fahrzeuge bis 6 Jahre und bis 150.000 km

regelmässige Aktionen
Sofortkauf- und Ausschreibungskampagnen

Rückkauf-Garantie
für bestimmte Kampagnenfahrzeuge

Neuwagenkonfigurator
Riesenauswahl zu Top-Konditionen

Sie erreichen unsere 
Service Hotline:

Montags - Freitags 
von 08:00 - 18:00 Uhr

0800 0 2277222
(0800 0 carsb2b)
kostenfrei aus dem deutschen Festnetz

+49 (0) 69 / 271 37 75-0 
aus dem Ausland

SERVICE HOTLINE

Carsb2b Vertriebsgesellschaft mbH

ein Unternehmen der Carsb2b Group AG

Gutleutstraße 324-326

60327 Frankfurt am Main

Tel.:  +49 (0) 69 / 271 37 75-0

Fax:  +49 (0) 69 / 271 37 75-44
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Das Technikproblem
Die Zukunft des Automobils tendiert stark 
in die Richtung des autonomen Fahrens, 
dies haben die letzten Messen und Veran-
staltungen gezeigt. Damit wird sich auch 
für den Sachverständigen die Arbeit deut-

lich verändern. „In Zukunft“, so Ingo Schütt 
von FSP „könnte bei der Schadenbeurteilung 
die wichtigste Fragestellung lauten: Hat der 
Fahrer oder das  Assistenzsystem den Unfall 
verursacht?“

Zwar lenken die Dienstwagenbesitzer das Fahr-
zeug noch selbst über die Straßen, doch die 
technischen Entwicklungsschritte in der Au-
tomobilbranche sind riesig. Eine Vielzahl an 
Sensoren und Programmen sorgen dafür, dass 
ein Fahrzeug immer mehr einem Computer auf 
vier Rädern gleicht. Längst sind aus den Au-
tomechanikern Mechatroniker geworden und 
auch die Gutachter müssen sich diesem Wan-

Diagnosegeräte 
gehören zum 
alltäglichen 

Werkzeug eines 
Sachverständigen

del flexibel anpassen. „Mit der Technisierung 
der Fahrzeuge hat sich die Sachverständigen-
tätigkeit in den letzten Jahren verändert. Die 
Herausforderung für den Sachverständigen be-
steht darin, sich kontinuierlich weiterzubilden 
und nicht nur die Technik als solches, sondern 
auch deren Instandsetzungsmöglichkeiten zu 
kennen. Bei der Besichtigung von Fahrzeugen 
ist mittlerweile auch ein immenser Hard- und 
Softwareeinsatz erforderlich. Es müssen vor 
Ort Fehlerspeicher ausgelesen werden und wei-
tere Überprüfungen von technischen Bauteilen 
erfolgen, um den korrekten Reparaturweg vor-
geben zu können“, schildert der Geschäftsfüh-
rer der Hüsges GmbH, Arndt Hüsges, die Ent-
wicklungen.

Der Einsatz modernster Diagnosegeräte ist bei 
der Analyse eines Unfallwagens, bei der Zu-
standserfassung im Zuge der Leasingrückgabe 
oder auch bei der Fahrzeugbeschreibung im 

Remarketing-Prozess zu einem unerlässlichem 
Hilfsmittel geworden. Nicht nur das viele Fehler-
quellen immer mehr elektronischen Ursprungs 
sind als das sie eine mechanische Ursache hät-
ten, auch die große Modellvielfalt macht eine 
fachgerechte Reparatur oder Bewertung ohne 
die passenden Diagnosegeräte nicht möglich. 
Eine Beurteilung ohne einen Blick in das elek-
tronische Gehirn des modernen Pkw geworfen 
zu haben, kann schwerwiegende Auswirkungen 
haben. Andreas Blecker, Geschäftsführer der TÜV 
Rheinland Schaden- und Wertgutachten GmbH, 
erklärt in diesem Zusammenhang: „Die Folgen 
sind zum Beispiel Fehlentscheidungen, unnötige 
Nachbearbeitungen und ungeplante Ausfallzei-
ten des Fahrzeugs. Ein Fehlerspeicherprotokoll 
kann im Remarketing-Prozess eine Beweissiche-
rung sein, die Beteiligte vor ungerechtfertig-
ten Reklamationen, langen Gerichtsprozessen, 
Kaufpreisnachlässen und Wandlung schützt.“

Alles Online?
Neue Innovationen gibt es allerdings nicht 
nur in der Fahrzeugtechnik, auch die admini-
strativen Prozesse haben sich verändert: On-
lineverwaltung ist hier das Stichwort. „Die Be-
reitstellung von Dienstleistungen online, via 

Spricht man mit erfahrenen Fuhrparkleitern, so behaupten viele, dass 
man den Zustand eines Firmenwagens nach mehreren Jahren Laufzeit 
oft schon von außen beurteilen könne und ‚stark gebraucht’ wohl eher 
noch eine freundliche Umschreibung für das ist, was nun verkauft oder 
zurückgegeben werden soll. Doch das bloße Auge reicht längst nicht aus, 
um den Wert und den Zustand eines Fahrzeugs zu ermitteln. Hier ist der 
objektive Blick der Gutachter gefragt. 

Prüfungsfrage

(Fortsetzung auf S. 68)



Abb. zeigt Sonderausstattung. 1Berechnungsbeispiel für das gewerbliche Leasing bei einer Laufzeit von 36 Monaten bis 60.000 km zzgl.  
MwSt., Überführung und Zulassung. Für alle bis zum 31.03.2015 abgeschlossenen Verträge bei Zulassung bis zum 14.04.2015 für das oben 
ausgewiesene Modell. 2Aussage gültig in Bezug auf die zweite Sitzreihe. 3Erst ab Ausstattungsvariante TEKNA. Ein Angebot für Gewerbekun-
den von NISSAN FLEET SERVICES, einem Produkt der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, in Kooperation mit der 
RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Bei allen teilnehmenden NISSAN Händlern. Das Angebot gilt 
nur für Mitglieder eines Verbands mit Rahmenabkommen mit der NISSAN CENTER EUROPE GMBH, Postfach, 50319 Brühl, über Abrufschein.

DER NEUE NISSAN PULSAR.
MOBILES GROSSRAUMBÜRO.
Mit Abstand am besten: der neue NISSAN PULSAR mit der größten Beinfreiheit seiner Klasse.2 
Mit seinem geräumigen Innenraum, sportlichen Design und einer hochwertigen Verarbeitung bringt der NISSAN  PULSAR 
neue Klasse in die Kompaktklasse. Ob AROUND VIEW MONITOR für 360° Rundumsicht3 oder NissanConnect, der  
PULSAR überzeugt auch in puncto Ausstattung mit Großzügigkeit. Sparsam ist einzig der 1,5-l-Dieselmotor, mit dem Sie  
auch entferntere Ziele ins Auge fassen können. Steigen Sie ein und machen Sie Ihr Unternehmen noch ein wenig effizienter. 
Mehr Informationen auf www.nissan.de

Gesamtverbrauch l/100 km: innerorts 4,1, außerorts 3,3, kombiniert 3,6; CO2-Emissionen: kombiniert 
94,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse A+.

NISSAN PULSAR ACENTA 
1.5 l dCi, 81 kW (110 PS) 

Laufzeit: 36 Monate | Leasingsonderzahlung: € 0,–  

Gesamtlaufleistung: 60.000 km | monatliche Leasingrate: € 235,–1 
(netto)
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Anbieter Dekra Automobil GmbH  
www.dekra.de

FSP Schaden-  
und Wertgutachterdienst 

GmbH 
www.fsp.de

GKK Gutachen GmbH  
www.gkk.eu

Hüsges Gruppe 
www.huesges-gruppe.de

TÜV Rheinland Schaden-  
und Wertgutachten 

GmbH
www.tuv.com

TÜV SÜD AG
www.tuev-sued.de

Anzahl der Sachverständigen ca. 3.000 300 150 200 620 Sachverständige  
(inkl. FSP)

ca. 500

Anzahl der Prüfstellen 76 Niederlassungen  
mit über 500 Standorten

ca. 70 7 35 210 Prüfstellen 
(inkl. FSP)

ca. 500

Leistungen während der  
Fahrzeuglaufzeit:

Schadengutachten (Haftpflicht-/ 
Kasko-/Eigenschaden)

ja ja ja ja ja ja

Wertgutachten ja ja ja ja ja ja

techn. Gutachten  
(Motorschäden etc.)

ja ja ja ja ja ja

Schadenmanagement ja ja nein nein nein ja

Rechnungsprüfung ja ja ja ja ja ja

Beweissicherung von  
Unfallschadenereignissen/Ursachen

ja ja ja ja ja ja

Vor-Ort-Service ja nein ja ja ja ja

Sonstige Leistungen während der 
Laufzeit

Pannenhilfe, Tele-
Expertise

Schaden-, Gebrauchtwa-
gen-, Fuhrparkmanage-
ment

k.A. k.A. Fahrzeugberichte Tankkartenservice; 
Führerschein-/Kostenkon-
trolle etc.

Leistungen bei der Aussteuerung:

Rücknahmegutachten  
(Zustandsberichte)

ja ja ja ja ja ja

Hol- und Bringservice 
(Zur Untersuchung)

ja (standortabhängig) ja ja nein nein ja

Überführung/Logistik ja ja ja nein ja ja

Schnittstelle zu Wiedervermarktern ja ja ja ja ja ja

Sonstige Leistungen  
bei der Aussteuerung

u.a. Rücknahme an Dekra 
Niederlassungen, Dekra 
Siegel für Gebrauchtfahr-
zeuge, Standardreinigung 
bei Überführungsfahrten

k.A. k.A. k.A. Einholung von konkreten 
Kaufangeboten
in Restwertbörsen

Aufbereitung; Smart 
Repair;  
Abmeldung etc.

Leistungen neben dem Gutachten:

HU/AU ja ja nein ja ja ja

Führerscheinkontrolle ja ja ja ja ja ja

UVV-Prüfung ja ja ja ja ja ja

Feinstaubplaketten ja ja nein ja ja ja

An-/Ab-/Umeldung von Fahrzeugen ja, aber nur im Zusam-
menhang mit Überfüh-
rungsfahrten, nicht als 
Einzelleistung

ja nein nein ja ja

Online-Service ja ja ja ja ja k.A.

Sonstige Leistungen Fahrertrainings (Safety/
Eco), Schulungen zu 
diversen Themen (z.B. 
zertifizierter Fuhrparkma-
nager)

ja k.A. k.A. Fuhrparkberatung, 
Fahrsicherheitstrainings, 
Online Beauftragung, 
elektr. Erinnerung, Online 
Abruf Prüfdokumente/
Gutachten

k.A.

Kontakt Rainer Schwer 
Tel.: 0175/5855521 
E-Mail: rainer.schwer@
dekra.com

Udo Schütt 
Tel.: 03831/3567111 
E-Mail: udo.schuett@
de.tuv.com

Marius Klosa 
Tel.: 0170/5628200  
E-Mail: marius.klosa@
gkk.eu

Arndt Hüsges  
Tel.: 02154/48125 26 
E-Mail: info@huesges-
gruppe.de

TÜV Rheinland Schaden-  
und Wertgutachten 
GmbH
Tel.: 0221/8064100
E-Mail: tsw@de.tuv.com

Stefan Herzog
Tel.: 0711/722084-29
E-Mail: stefan.herzog@
tuev-sued.de

ÜBERSICHT ÜBER AUSGEWÄHLTE GUTACHTER

Apps oder spezieller Schnittstellen, wird von 
Kundenseite vermehrt nachgefragt und auch 
implementiert. Dies nicht zuletzt aus Grün-
den der Datenaktualität. Eine wichtige Rolle 
spielt die automatisierte Weiterverarbeitung 
von Dienstleistungsinhalten in kundeneigenen 
Systemen und Prozessen“, erläutert Michael 
Tziatzios, Leiter Gebrauchtwagenmanagement 
bei der Dekra.

Es verwundert daher auch nicht, dass alle Gut-
achter in unserer Übersicht einen Online-Ser-
vice anbieten. Die GKK Gutachten legt sogar 
einen gesonderten Wert auf digitale Innovati-

on. So berichtet Marius Klosa, Vertriebs- und 
IT-Leiter der GKK Gutachten: „Wir sind ständig 
auf der Suche nach neuen Ansätzen, die unser 
Arbeiten angenehmer gestalten. Die GKK ver-
fügt über Anbindungen zu namhaften Fuhr-
park- beziehungsweise Schadenmanagement-
systemen sowie auch Schnittstellen zu Flot-
tenvermarktern. GKK GO bietet vielfältige Aus-
wertungsmöglichkeiten für die Steuerung des 
Fuhrparks. Auf diese Weise können komplexe 
Auswertungen per Mausklick erstellt werden, 
die der Steuerung und Planung des Fuhrparks 
behilflich sind. Zudem verkürzen Schnittstel-
len die Laufzeit eines Vorgangs.“

Dienstleister
Die Online-Services, wie eine elektronische Scha-
denakte oder digitale Terminverwaltung sind nur 
ein Teil der Serviceleistung großer Gutachter. Als 
Dienstleister bieten diese oft mehr als nur eine 
professionelle Fahrzeugbewertung an. Ähnlich 
wie bei der zunehmenden Digitalisierung der Ab-
läufe, sind auch die Dienstleistungsangebote ein 
Resultat der Marktveränderungen. Full-Service 
wird in vielen Teilen des Flottenmanagements 
großgeschrieben, so auch im Gutachtenbereich. 
Wie in der Tabelle zu erkennen ist, bieten eini-
ge Schadenmanagement, Führerscheinkontrolle 
oder einen Tankkartenservice an. Schwerpunk-
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te in den gutachtenfremden Dienstleistungen 
lassen sich in den Halterpflichten erkennen. So 
schildert Andreas Blecker: „Überall dort, wo im 
Fuhrpark Halterpflichten zu erfüllen sind, be-
steht auch ein besonderer Druck bei den Fuhr-
parkverantwortlichen. Deshalb erfahren unsere 
Dienstleistungen, die bei der Bewältigung von 
Halterpflichten unterstützen, einen besonderen 
Zuspruch.“ Dies könne dann beispielsweise im 
Bereich Führerscheinkontrolle und Unfallverhü-
tungsvorschriften liegen.

Doch die Kernaufgabe ist und bleibt natürlich das 
Gutachten. Über die gesamte Laufzeit, von der 
Einsteuerung bis hin zur Aussteuerung, werden 
immer mal wieder Gutachten nötig. Manchmal 
muss ein Sachverständiger bereits verständigt 
werden bevor der erste Meter mit dem Dienstwa-
gen gefahren wurde. So schildert Marius Klosa: 
„Besonders gefragt sind aktuell Dienstleistun-
gen im Bereich der Logistik und der damit ver-
bundenen Protokollierung von Fahrzeugschäden 
bei der Überführung von Fahrzeugen.“ Auch 
wenn es ärgerlich ist bereits bei der Auslieferung 
von Fahrzeugen Schäden feststellen zu müssen, 
ein Gutachten muss sein. 

Darüber hinaus ergeben sich für den Gutachter 
vor allem am Ende einer Laufzeit verschiede-
ne Aufgabenfelder. Denn sieht man einmal von 
dem Schadengutachten ab, sind Sachverständi-
ge meist bei der Aussteuerung gefragt und das 
egal ob es sich um einen Kauffuhrpark oder eine 

Leasingflotte handelt. Im Falle von Leasingfahr-
zeugen ist es sogar ratsam ein unabhängiges 
Zweitgutachten einzuholen, um eine faire Fahr-
zeugbewertung zu erhalten. 

Wie Eingangs bereits beschrieben, ist ein ge-
brauchtes Firmenfahrzeug nicht immer im be-
sten Zustand nachdem es seinen Dienst verrich-
tet hat. Daher lohnt es sich immer über Repara-
turmaßnahmen nachzudenken. „Insbesondere 
Glasschäden, Dellen und Unfallschäden sollten 
beseitigt werden, da sie die Rückgabekosten 
mindern. Ein aufbereitetes Fahrzeug macht ei-
nen ganz anderen Bewertungseindruck als ein 
nicht aufbereitetes Fahrzeug. Deshalb ist es 

sinnvoll die Aufbereitung vor dem Gutachten 
durchführen zu lassen“, berichtet Stefan Herzog 
von TÜV Süd Plus. 

Auch Arndt Hüsges rät zu Smart-Repair vor der 
Leasingrückgabe: „Hier empfehlen wir das Fahr-
zeug von einem Sachverständigen mindestens 
einen Monat vor Rückgabe besichtigen zu lassen 
und ein Minderwert-/Reparaturkostengutachten 
erstellen zu lassen. Der Sachverständige klärt 
den Fuhrparkbetreiber über die Möglichkeiten 
von Smart-Repair und Aufbereitung auf. Wird 
das Fahrzeug dann mittels dieser Methoden in-
standgesetzt, wirkt sich dies immer positiv bei 
der Rückgabe aus.“ 

Fazit
Die Entwicklung immer neuer Assistenzsysteme und elektronischer Programme im Pkw hat den 
Beruf des Sachverständigen verändert. Nur durch Weiterbildungsmaßnahmen und technische Up-
dates kann ein Gutachter ein modernes Fahrzeug realistisch bewerten. Der Fuhrparkleiter sollte 
im eigenen Interesse auf die hohe Qualität seiner Sachverständigen achten. Gleichzeitig ist die 
Angebotsvielfalt der Dienstleister stark gestiegen und viele Prozesse lassen sich hier bündeln. 
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Zu Beginn steht jedes Unternehmen vor der Entscheidung leasen oder kau-
fen oder doch beides? Viele Flottenentscheider stellen sich dieser Frage in 
regelmäßigen Abständen, um das jeweils optimale Konzept für ihre Flotte 
zu haben. Erstaunlich ausgeglichen fällt die Antwort des Teilnehmerfelds 
unserer kleinen Studie auf diese Frage aus. Demzufolge gibt es fast drei glei-
che Anteile. Nur das Leasingkonzept hat einen kleinen Vorsprung gegenüber 
dem Kauf- oder Mischfuhrpark. 

Einsteuerung
Ob ein Dienstwagen nun gekauft oder geleast wird, wirkt sich selbstver-
ständlich auch auf die Folgeprozesse der Einsteuerung aus, beispielsweise 
ist der Full-Service-Gedanke in der Leasingflotte häufiger anzutreffen als in 
einem Kauffuhrpark. Nur etwa zehn Prozent unserer Teilnehmer mit Kauf-
fuhrpark nutzen Full-Service-Angebote, bei denen die Ein- und Aussteue-
rung inkludiert ist (Grafik 1), demgegenüber stehen immerhin 35 Prozent bei 
den Leasingflotten. Anhand beider Zahlen zeigt sich eines sehr deutlich: Die 
Ein- und Aussteuerung wird in allen Flotten hauptsächlich selbst organisiert 
und eigenständig an Dienstleister vergeben. 

Ebenfalls sehr eindeutige Antworten erhielten wir bei der Frage nach der 
Neufahrzeugkonfiguration. Nur die wenigsten (11 Prozent Kauffuhrpark; 7 
Prozent Leasingflotte) nutzen hier eigene Konfiguratoren, bei der gemisch-
ten Flotte waren es sogar null Prozent der Teilnehmer (Grafik 2). Zu erklären 
sind diese eindeutigen Zahlen sicherlich mit der Fuhrparkgröße. Zwar ha-

Flottenmanagement veröffentlicht 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; abgestimmt wird online.

Der ewige Kreis
In Flotten herrscht ein ständiges Kommen und Gehen, was die Fahrzeuge betrifft. Wird das 
eine Fahrzeug abgegeben, steht meist schon das nächste bereit. Damit dieser ewige Kreis-
lauf gut funktioniert, muss eine Vielzahl von Dienstleistern in der Prozesskette koordiniert 
werden. Die Frage ist nur: Wer übernimmt welche Aufgabe und wie viel kann inhouse erle-
digt werden? Die neueste Onlineumfrage von Flottenmanagement wollte genau dies von 
Ihnen wissen und konnte überraschende Ergebnisse sammeln.

ben überdurchschnittliche elf 
Prozent der Teilnehmer eine Flotte 

mit mehr als 500 Einheiten, dennoch 
wurde die Mehrzahl der Stimmen von Fuhr-

parkleitern mit weniger als 25 Fahrzeugen abge-
geben und gerade in einer gemischten Flotte wäre ein 

eigener Konfigurator sehr aufwendig.

Ist die Finanzierung gewählt und das Fahrzeug konfiguriert, beginnt 
die eigentliche organisatorische Herausforderung: Soll der Wagen zur Fir-

menadresse oder doch direkt zum Mitarbeiter nach Hause geliefert werden? 
Wer lässt das Fahrzeug zu? Müssen Beklebungen vorgenommen werden? 
In diesen Fragen herrscht relative Einheitlichkeit zwischen den drei Flot-
tenarten. Wird die eigentliche Bestellkoordination sowie die Organisation 
der Auslieferung noch von den meisten selbst übernommen (vor allem im 
Kauffuhrpark), sind die Zulassung und die Überführung klassische Outsour-
cingthemen (Grafik 3). In der Mischflotte weist die Tendenz in allen Berei-
chen noch stärker in Richtung Kompetenzabgabe. Bei dem Thema Outsour-
cing lohnt es sich genauer hinzuschauen. Daher wollten wir wissen, wie 
häufig sogenannte Multi-Bidding-Verfahren zum Einsatz kommen, bei denen 
auf mehrere Anbieter und Hersteller gleichzeitig zurückgegriffen wird. Die 
Mehrzahl der Leasing- und der Mischflotten nutzt demnach nur die Angebote 
eines Herstellers (Grafik 4), wohingegen bei den Kauffuhrparks immerhin 57 
Prozent der Flottenmanager mehrere zurate ziehen. Der Kauffuhrpark steht 
eben stärker für eine selbstbestimmte Flotte, während im Leasing gerne auf 
Service Pakete zurückgegriffen wird. Hier ist man bestrebt die Ausgaben 
für den Fuhrpark möglichst Kostenstabil zu halten. Die Tendenz dürfte sich 
jedoch bei allen Flotten in Zukunft aufgrund steigender Kostensensibilität 
noch stärker in Richtung Multi-Bidding-Verfahren verlagern.

Steht der neue Firmenwagen auf dem Hof, braucht der Mitarbeiter eine Ein-
weisung gemäß den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) in sein neues Ar-
beitsgerät. Eine mitunter aufwendige Arbeit, die am ehesten noch von den 
Kauffuhrparkleitern selbst durchgeführt wird (Grafik 5). Ganz anders sieht 
dies bei den Leasing- und Mischflotten aus. Hier werden nur etwas mehr 
als 30 Prozent der Fuhrparkmanager selbst tätig. Wie schon zuvor bei der 
Statistik zu Full-Service-Angeboten deutlich wurde, ist es eher schon mal 
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Rund 400 Flottenentscheider beantworteten unsere Fragen zum Thema Ein- und Aussteuerung, davon verwaltet mehr als die Hälfte 
der Teilnehmer eher kleinere Fuhrparks mit bis zu 25 Fahrzeugen. Flotten mit bis zu 50 Fahrzeugen waren mit 13 Prozent ebenfalls 
gut vertreten. Aber auch die Beteiligung der größeren Fuhrparks kann sich sehen lassen: 11 Prozent der Teilnehmer managen eine 
Flotte zwischen 51 und 100 Fahrzeugen, 10 Prozent gar einen Fuhrpark von bis zu 250 Fahrzeugen. 11 Prozent der Befragten gaben 
an eine, Flotte von mehr als 500 Fahrzeugen zu betreuen. Die Fuhrparks der Umfrageteilnehmer setzen sich zu 70 Prozent aus Pkw, 
zu 23 Prozent aus Transportern und zu 6 Prozent aus sonstigen Fahrzeugen zusammen. 

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

Das Thema dieses Mal lautet: Alternative Antriebe im Fuhrpark

bei Kauffuhrparks der Fall, dass Prozesse in-
house geregelt werden. Dies ist auch der Tat-
sache geschuldet, dass Leasinggesellschaften 
verstärkt mit einem Rund-um-Service an Ihre 
Kunden herantreten.

Aussteuerung 
Wenn nach einer bestimmten Laufzeit oder 
-leistung das Fahrzeug wieder abgegeben 
wird, schließt sich der Kreis wieder. Im Kauf-
fuhrpark geht das Fahrzeug dann ins Remar-

keting. Hier lässt sich anhand unserer On-
lineumfrage eine interessante Beobachtung 
machen: In einem klassischen Kauffuhrpark 
wird in der Regel ein eigenes Remarketing 
durchgeführt (78 Prozent eigenes Remarke-
ting), wohingegen in einer gemischten Flotte 
die gekauften Fahrzeuge öfters über einen 
externen Wiedervermarkter verkauft werden 
(57 Prozent externes Remarketing). Auch hier 
dürfte die Größe der Flotte ausschlaggebend 
sein. Je größer der Kauffuhrparkanteil in der 
Flotte desto einfacher ist auch ein eigenes 
Remarketing.

Eine Restwertsteigerung durch Smart-Repair-
Maßnahmen scheint indes bei allen Flotten 
immer wichtiger zu werden. Besonders gilt 
dies natürlich in Leasingflotten, hier nutzen 
73 Prozent der Teilnehmer diesen Reparatur-
service (Grafik 6). Aber auch die Hälfte an 
Flottenmanagern von Kauffuhrparks greift 
auf Smart Repair zurück. 

Ein relativ kleiner, aber dennoch sehr wichti-
ger Prozessschritt ist die Abmeldung des Flot-
tenfahrzeugs. Dem aufmerksamen Leser wird 
hier aufgefallen sein, dass die Teilnehmer mit 
einem Kauffuhrpark bei der Zulassung noch 
mit 58 Prozent selbst den Behördengang 
angetreten haben, bei der Abmeldung sind 
es jedoch nur 50 Prozent (Grafik 7). Ähnlich 
verhält sich dies auch im Leasingfuhrpark. 
Eine mögliche Erklärung für diese Diskrepanz 
könnte sein, dass die Abmeldung in einen an-
deren Prozesses der Aussteuerung integriert 
ist, beispielsweise der Logistik. 

Allgemein sind weite Teile der Ein- und Aus-
steuerung an Dienstleister abgegeben, unab-
hängig davon, um welche Art von Fuhrpark es 
sich handelt. Tendenziell lässt sich sagen, dass 
ein Leasingfuhrpark eher vom Full-Service-Ge-
danken getragen ist als ein Kauffuhrpark.
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Wer bei der Beschaffung seiner Fuhrparkfahr-
zeuge das Leasing wählt, hat zumindest bei 
wesentlichen Prozessen am Anfang und am Ende 
einer Fahrzeuglaufzeit vorgegebene Abläufe. 
Denn die Leasinggesellschaft als Eigentümerin 
des Fahrzeugs bestimmt in einem gewissen 
Rahmen, was mit ihrem Eigentum geschieht, sie 
übernimmt zum Beispiel die Abholung, Abmel-
dung und das Remarketing, denn das Restwert-
risiko liegt bei ihr. Oder lässt die Aufgaben von 
jemand anderem übernehmen und setzt damit 
auf die spezialisierten Dienstleister, auf die der 
Fuhrparkbetreiber im Bedarfsfall ebenso zu-
rückgreifen kann. 

Aufseiten der Leasinggesellschaft unterstützt 
den Fuhrparkkunden mindestens ein Ansprech-
partner bei der Koordination. Das klingt erst 

einmal komfortabel. Dennoch gibt es bei Lea-
singfahrzeugen genau wie bei Kauffahrzeugen 
für den Fuhrparkverantwortlichen Handlungs-
bedarf beziehungsweise es sind Entscheidungen 
zu treffen bezogen auf etliche weitere Prozesse 
bei der Ein- und Aussteuerung von Flottenfahr-
zeugen. Das fängt bei der Neufahrzeugkonfigu-
ration an: Gilt die Car-Policy weiter oder gibt es 
Einschränkungen und Neuerungen bezogen auf 
die Laufzeit und Laufleistung des Fahrzeugs? 
Wann kommt das neue Fahrzeug, muss die Lauf-
zeit des bisherigen Dienstwagens angepasst 
werden, wohin soll der Neue ausgeliefert wer-
den, müssen Umbauten, Einbauten oder sonsti-
ge Änderungen vorgenommen werden? Mit der 
Neuwagenbestellung startet eine Prozesskette, 
deren wesentliche Teile wir in der Checkliste 
darstellen.

Bei Kauffahrzeugen ver-
lagert sich die Entschei-
dungshoheit in sämtlichen 
Belangen auf das Unterneh-
men und den Fuhrparkver-
antwortlichen. Wichtigster 
Punkt hierbei sind dann 
die Rabattvereinbarungen 
mit dem Hersteller oder 
Autohändler und Rück-
nahmevereinbarungen 
beziehungsweise ein gut 
organisiertes Remarketing. 
Je nach Fuhrparkgröße oder 
regionaler Verteilung kann 
es sinnvoll sein, sich bei der 
Verwaltung Hilfe von außen 

zu suchen. Hilfe kann von renommierten Dienst-
leistern mit jahrelanger Erfahrung kommen, 
die eine Bandbreite von Services zur Fuhrpark-
steuer-ung anbieten. Erfahrene Dienstleister 
können reine Kauffuhrparks, Leasingfuhrparks 
wie auch Mischfuhrparks im Sinne des Kunden 
beraten und verwalten. Full Service aus einer 
Hand, optimierte und auf das Unternehmen 
abgestimmte, transparente Prozesse binden so 
wenig wie möglich Ressourcen aufseiten des 
Fuhrparks. Durch Kooperationen und durch 
Großmengenrabatte können Dienstleister oft 
auch gute Konditionen anbieten. Der Fuhrpark-
leiter kann also bei beiden Beschaffungsarten 
sowohl viel inhouse steuern als auch sämtliche 
Dienstleistungen ganz oder teilweise outsour-
cen. Seine Überlegung gilt dann der Tatsache, 
ob ein Dienstleister für sämtliche Prozessteile 
von der Ein- bis zur Aussteuerung eingebunden 
wird oder ob mehrere Dienstleister in ihren 
Spezialgebieten tätig werden, beispielsweise 
Logistiker für die Anlieferung und Abholung, 
Zulassungsdienste für die Fahrzeuganmeldung 
oder Remarketingdienstleister für die Veräuße-
rung der ausgesteuerten Fahrzeuge.

Die Ein- und Aussteuerung flankiert quasi die 
Verweildauer eines Flottenfahrzeugs. Steht 
ein Wechsel an, geht es aber auch entschei-
dend darum, dass die Prozesse und die Termine 
gut organisiert und koordiniert sind, denn 
verlorene Zeit bedeutet verlorenes Geld. Ein 
neues Fahrzeug bestellen und abwarten, bis es 
angeliefert wird, gilt nur für den Nutzer. Auf 
den Fuhrparkverantwortlichen kommt vorher 
und nachher ein wenig mehr Arbeit den Fahr-

Ein Teil der Prozesskette: Fahrzeugabholung durch Logistiker

Anfang und Ende

Bei gekauften und geleasten Fahrzeugen ähneln sich die Prozesse

Die Prozesse bei der Ein- und Aussteuerung von gekauften oder geleasten 
Fahrzeugen unterscheiden sich nicht grundlegend. Wie lassen sie sich jedoch 
so reibungslos und zeitsparend wie möglich organisieren?
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Checkliste Fahrzeugeinsteuerung

- Neufahrzeugkonfiguration
- Übernahme der Neufahrzeugdaten in die Fahrzeugverwaltung
- (Echtzeit-)Information des Dienstleisters über die    
 abgeschlossenen und anstehenden Prozesse
- Abstimmung Laufzeiten Alt- und Neufahrzeug
- eventuell Interimsfahrzeug organisieren
- Koordinierung der Auslieferung
 + über Autohaus
 + über Leasinggesellschaft
 + über Zustelldienst
 + Werksabholung
- Vorbereitung des Fahrzeugs mit Einbauten,  
 Beklebung, Reifen
- Terminierung der Auslieferung
- Kennzeichenreservierung
- Zulassung
- Zubehör wie Tankkarten mit Kennzeicheninformation  
 versehen lassen
- Auslieferung an gewünschte Adresse
- Übergabe des Fahrzeugs und Einweisung des Fahrers
- Übergabeprotokoll 
- Dokumentenverteilung (Fahrerhandbuch, Serviceheft, Tank- 
 karten, Zulassungsbescheinigungen, Radiocodes, Schlüssel,  
 Navigationsspeichermedien etc.)
- Dokumentenverwaltung

zeugwechsel betreffend zu (siehe Checklisten). Wichtig ist, dass bei der 
Beauftragung mehrerer Dienstleister die Koordination an einer Stelle 
zusammenläuft und dort überwacht werden kann. So sollte beispielsweise 
während des Aussteuerungsprozesses die Begutachtung nach der Aufbe-
reitung stattfinden. Im Idealfall übernimmt hier die im Fuhrpark genutzte 
Verwaltungssoftware die Erinnerungs- und Dokumentationsfunktion. 
Elektronische Dokumentation und Terminverwaltung in Echtzeit gelten 
bei den externen Dienstleistern als das entscheidende Mittel zum Zweck. 
Tablet-PCs und Smartphones unterstützen die mobile Dokumentation bei 
der Fahrzeugübergabe beziehungsweise -rücknahme. Dazu unterstützt 
eine hoch entwickelte  Software den Fuhrparkleiter, die Gesamtabwick-
lung effizient durchzuführen und mit minimalstem Zeitaufwand abzu-

www.fleetacademy.de

WIR ÜBERNEHMEN - MANAGEN - OPTIMIEREN 
IHREN FUHRPARK. DAMIT SCHAFFEN WIR FREIRÄUME 
FÜR IHR UNTERNEHMERISCHES HANDELN.

IHRE FAHRZEUGE SIND 
UNSERE KOMPETENZ.
Als junges, dynamisches Unternehmen mit einer über 
20-jährigen Erfahrung im Fuhrparkmanagement sind wir 
in der Lage, individuell auf Ihre speziellen Anforderungen 
und Bedürfnisse einzugehen.

Telefon 02137 / 92 72 757  ·  info@fleetacademy.de

schließen. Mit guter Organisation und Terminierung sollte also lediglich 
der Dienstwagennutzer in Erregung geraten, dass er bald in einen neuen 
Dienstwagen umsteigen darf. Die meisten angeführten Prozesse sollte er 
nur auf ungeduldige Nachfrage mitkriegen. Aber er kann sich auch selbst 
aktiv einbringen, wo es die Firma erlaubt. Unter der Bedingung, dass der 
Dienstwagennutzer dafür Urlaub nimmt, könnte er beispielsweise auch 
sein neues Firmenfahrzeug per Werksabholung persönlich in Empfang 
nehmen. Die Marken Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche und Volkswagen 
bieten den Interessenten erlebnisreiche Stunden im und um das jeweilige 
Werk. Die Fahrzeuganmeldung muss vorab organisiert und es müssen die 
Kennzeichen sowie Fahrzeugschein und neben persönlichen Papieren wie 
Führerschein und Personalausweis auch ein Handelsregisterauszug des 
arbeitgebenden Unternehmens mitgebracht werden. Meistens kümmert 
sich der Vertriebspartner um die Terminierung der Abholung. Nach mehr 
oder weniger Programm nimmt der Nutzer sein neues Fahrzeug ausgestat-
tet mit Warnweste und unter Umständen sogar vollbetankt in Empfang für 
die Heimreise. Aber auch für die Werksabholung fallen in der Regel Kosten 
an, die allerdings meistens unter den Kosten einer Überführung liegen, 
die der Händler in Rechnung stellt. Lediglich Mercedes-Benz macht die 
Werksabholung zu einem kostenlosen Event, abgesehen von den Anreise-
kosten. So kann man seinem neuen Dienstwagen sogar entgegenkommen, 
nicht nur entgegenfiebern.

Checkliste Fahrzeugaussteuerung

- Terminierung Abholung
 + über Autohaus
 + über Leasinggesellschaft
 + über Transportdienst
- (Echtzeit-)Information über die abgeschlossenen 
 bzw. anstehenden Prozesse
- Dokumentensammlung (Fahrerhandbuch, Serviceheft,  
 Tankkarten, Radiocodes, Zulassungsbescheinigungen,  
 Schlüssel, Navigationsspeichermedien etc.)
- Zubehör wie Winterräder bereitstellen
- eventuell Smart Repair/Aufbereitung im Vorfeld
- Begutachtung
- Rücknahmeprotokoll
- Abmeldung
- Remarketing
- Abrechnung
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Einsteuern: laut Duden etwas auf einen bestimmten Kurs, in eine bestimmte Bahn bringen. Im Fuhr-
parkjargon bedeutet das, ein Neufahrzeug in das System Fuhrpark aufnehmen. Doch der Prozess 
startet nicht erst mit der physischen Anwesenheit des Fahrzeugs, nein, einen virtuellen Platz in der 
Planung beziehungsweise in der Software erhält das Fahrzeug bereits mit der Bestellung. Sobald Da-
ten vorhanden sind, startet die Prozesskette der Einsteuerung, deren Glieder wir im Artikel auf Seite 
72 dargestellt haben. In unserer Übersicht haben wir bewusst die Leasinggesellschaften ausgeklam-
mert, da insbesondere die  Aussteuerung zu deren Standardprozessen als Fahrzeugeigentümer gehört, 
welches die Leasinggesellschaften per se nun mal sind. Fuhrparkmanagement- und Fuhrparkverwal-
tungsdienstleister übernehmen viele Prozesse rund um das Flottenleben eines (Kauf-)Fahrzeugs. Sie 
sehen ihre Wettbewerbsvorteile darin, dass sie als unabhängige und neutrale Instanz im Interesse 
des Kunden handeln. Im Portfolio der Unternehmen stehen vor der Einsteuerung entweder das Aus-
schreibungsmanagement oder die Verhandlung mit Fahrzeugherstellern über die Einkaufskonditio-
nen. Manche Dienstleister können ihren Kunden auch Fahrzeugkonfiguratoren anbieten, über welche   
die Dienstwagennutzer komfortabel ihr Wunschfahrzeug zusammenstellen können. Das Zauberwort 
der unabhängigen Flottenverwalter heißt zudem Multi-Bidding, also mit den Wunschfahrzeugdaten 
nicht nur bei einem Lieferanten oder Anbieter anzufragen, sondern bei mehreren, um das beste Preis-
Leistungs-Verhältnis herauszufiltern. 

Der Hauptteil der Einsteuerung beginnt bei den meisten Dienstleistern mit der Zulassung, unter 
Umständen mit Wunschkennzeichen und Feinstaubplakette. Dazugehörige Prozesse umfassen unter 
anderem Erstinspektion, Fahrereinweisung, UVV, Erstbetankung, Fahrzeugwäsche, Beklebung, Ma-
nagement von Ein- und Aufbauten, Protokollierung per Onlinereporting. Anbieter wie PS-Team koor-
dinieren mittels einer IT-Lösung den gesamten Zulassungs- und Logistikprozess bis zur Übergabe des 
Fahrzeugs an den Nutzer. „Auch die gesamte Vorbereitung der Fahrzeugzulassung übernehmen wir. 
Für große Flotten realisiert PS-Team gemeinsam mit ausgewählten Zulassungsstellen die zeit- und 
kostenoptimierte Massenzulassung“, erläutert Geschäftsführer Heinz Moritz. Für den Marktbegleiter 
DAD Deutscher Auto Dienst GmbH konkretisiert Matthias Gauglitz, Geschäftsführer Vertrieb, einige 
Prozessschritte und Bausteine wie Lieferterminüberwachung, zentrale, dezentrale und bundesweite 
Zulassung, Reservierung von Wunschkennzeichen inklusive Dokumenten- und Kennzeichenlogistik, 
Erstellung und Druck von Dokumenten und Kennzeichen, Feinstaubplaketten, Konfektionierung von 
Fahrermappen und für Fuhrparks individuell bedruckte Kennzeichenrahmen. Hier zeigt sich die Spe-

Auf Kurs gebracht
Das Flottenleben eines Fahrzeugs ist gesäumt von der Ein- und Aussteuerung. Unabhängige 
Fuhrparkmanagementdienstleister haben sich auch auf diese Prozesse spezialisiert.  
Wer kann was, was ist besonders wichtig?

SPECCIAL LOGISTIKK//EEEINNN- UUNNDD AAAUUUSSSSSTTTEEEUUEERRUUNNGG

Ab jetzt ist das Fahrzeug eingesteuert: 
die Fahrzeugübergabe

SPECIAL LOGISTIK/EIN- UND AUSSTEUERUNG
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Elektronisches Rücknahmeprotokoll 
für einen sicheren 

Gefahrenübergang

zialisierung und Aufstellung der aus dem Bereich der Fahrzeugein- und -aussteuerung erwachsenen 
Unternehmen, welches die Bedürfnisse von Flotten seit Jahren im Blick und zu ihrem Hauptaufgaben-
gebiet gemacht haben. Die Anlieferung der Fahrzeuge geschieht im nächsten Schritt entweder auf 
eigener oder fremder Achse. Zum Fahrer direkt, zum Autohaus oder zur alternativen Wunschadresse 
inklusive Fahrereinweisung und elektronischer Dokumentation des Fahrzeugistzustands lautet dann 
die Route, die das Fahrzeug auf dem Weg in die Flotte nimmt. Mit der Übergabe ist die Einsteuerung 
dann abgeschlossen und die Verweildauer bestimmt, wann der Prozess zum letzten Stündlein in der 
Flotte einsetzt. 

Stete Datenkontrolle hilft bei der Analyse, ob ein Fahrzeug vorzeitig oder später als geplant ausge-
steuert werden soll. Ina Hansen, Leiterin Vertrieb bei der HLA Fleet Services GmbH merkt dazu an: 
„Die Austauschplanung bei Mischfuhrparks mit Kauf- und Leasingfahrzeugen bedarf genauer Planung. 
Dabei ist unsere kaufmännische und technische Expertise für den wirtschaftlich besten Austausch-
zeitpunkt bei Kauffahrzeugen von großer Bedeutung.“ Auch Thomas Araman, Geschäftsführer Car 
Professional Management, betont die Wichtigkeit dieses Aspekts: „Der rechtzeitige Austausch von 
Fahrzeugen unter Beachtung eventuell bestehender Finanzierungsverträge und deren Vertragspa-
rametern bildet die wichtigste Basis für den kostenoptimierten Betrieb eines Firmenfuhrparks. Die 
Überwachung der definierten Haltedauern und Fahrleistungen ist daher ein wesentlicher Bestandteil 
des Fuhrparkmanagements der CPM.“ 

Ob früher oder später, irgendwann ist es so weit: Die Aussteuerung startet. Flankierende Maßnah-
men wie Begutachtung, Smart Repair und Aufbereitung helfen, böse Überraschungen zu vermeiden 
beziehungsweise den zu erwartenden Erlös besser kalkulieren zu können. CarMobility bietet an, ein 
Vorabgutachten zum Beispiel vier Wochen vor offizieller Abgabe erstellen zu lassen. Deren Tool „Rück-
gabekoordination“ beinhaltet die Übernahme von zeitraubenden Prozessen wie Abmeldungsdienste, 
Fahrzeuglogistik und Analyse von Rückgabeschäden. Zum Abgabezeitpunkt sollte der nahtlose Über-
gang zum neuen Fahrzeug gegeben respektive ein Ersatzfahrzeug organisiert sein. Auch eine gewisse 
Flexibilität in Bezug auf den Abgabezeitpunkt sollte möglich sein, falls sich die Neufahrzeugausliefe-
rung verzögert. Der Fahrzeugaussteuerungsprozess besteht ebenfalls aus Prozessschritten, wie zum 
Beispiel der Dokumentensammlung, Zubehörsammlung wie Saisonreifen, Schlüssel, Radiocodes et 
cetera. Entklebung, Ausbau von Einrichtungen und letztlich die Protokollierung des Istzustands vor 
Abgabe gehören zu den Schritten, die noch im aktiven Flottenleben stattfinden. Transport zum Lager-
platz, Abmeldung – eventuell in umgekehrter Reihenfolge – Begutachtung und Remarketingvorberei-
tung sind Schritte, die kurz vor der endgültigen Aussteuerung stattfinden. 

Die Veräußerung der Flottenfahrzeuge kann über den Händler erfolgen, der dann je nach Vereinbarung 
auch das Restwertrisiko trägt. Oder professionelle Wiedervermarkter übernehmen diese Aufgabe. Ari 
Fleet, HLA Fleet Services, Panopa Fleet Management und Sixt Mobility Consulting können über eigene 
Remarketingspezialisten und teilweise sogar über eigene Remarketingplattformen diese Dienstleis-
tungen anbieten. Alle anderen verfügen über Kontakte im Netzwerk, sodass hier der Weg zur bestmög-
lichen Wiedervermarktung kurz und der Informationsfluss sichergestellt ist.

Der Informationsfluss ist bei der Flottenverwaltung von Anfang bis Ende ein wichtiger Punkt. Bei der 
Vielzahl von Prozessen braucht es eine zentrale Stelle, an der die Daten und Termine zusammenlaufen 
und auf einen Blick aufrufbar beziehungsweise kontrollierbar sind. Transparenz, Revisionssicherheit 
und sichere Gefahrenübergänge zu schaffen, zählt zu den essentiellen Faktoren bei der Dokumentation 
der Ein- und Aussteuerungsprozesse. Der Anspruch an hochkomplexe und gut einzubettende IT-Syste-
me steigt. Michael Hohn, Abteilungsleiter Panopa Fleet Management, erwartet für die nähere Zukunft 
folgenden Entwicklung: „Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Fuhrparkmanagementdienst-
leistungen weiter steigen wird. Die Anforderungen, die der Fuhrparkleiter meistern muss, werden im-
mer größer, sodass möglichst viele Inhouse-Prozesse des Kunden durch den Fuhrparkmanagement-
dienstleister abgewickelt werden. Hier erwartet der Fuhrparkleiter völlige Transparenz. Dies ist al-
lerdings nur durch die enge Vernetzung der Fuhrparkmanagementgesellschaften mit den Lieferanten 

möglich.“  Thomas Emmert, Geschäftsführer der 
Sixt Mobility Consulting GmbH, sieht die Aufga-
ben eines Fuhrparkmanagementdienstleisters 
auch im Hinblick auf folgende Aspekte: „Strate-
gisch dominiert nach wie vor das Thema Senkung 
der Fuhrparkgesamtkosten bei gleichzeitiger 
Steigerung der Servicequalität. Die Fuhrparkma-
nager wünschen einen Dienstleister, der bei der 
Identifikation und Hebung von Kosten- und Effi-
zienzpotenzialen nicht nur unterstützt, sondern 
durch den Prozess leitet. Immer stärker wird der 
Fuhrparkdienstleister zum Projektmanager.“

Zum strukturellen Wandel im Fuhrparkmanage-
ment gehört auch die Bereitstellung eines fle-
xiblen Angebots, idealerweise modular aufge-
baut. So können für die Flotte nach individuel-
lem Bedarf Bausteine ausgewählt werden, um 
die Ein- und Aussteuerungsprozesse ganz oder 
in Teilen außer Haus zu geben. Bei der Wahl des 
richtigen Anbieters sollte der Fuhrparkentschei-
der auch immer einen Blick auf die Erfahrung des 
Serviceunternehmens werfen. Mitarbeiter, die 
bereits von jeder Seite des Fuhrparkgeschäfts 
aus gearbeitet haben, wie Andreas Nickel, Ge-
schäftsführer der fleet academy  UG, seinen be-
ruflichen Werdegang beschreibt, kennen sämtli-
che Blickwinkel des Flottengeschäfts. Auch ein 
bereits langjähriger Unternehmensbestand kann 
für sich sprechen. Ebenfalls kann es Sinn ma-
chen, einen Dienstleister aufgrund seiner Kern-
kompetenz zu wählen, wenn genau die für den 
Fuhrpark benötigt wird, beispielsweise die Ver-
bringungsdienstleistungen, mit denen PS-Team 

(Fortsetzung S. 76)
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und DAD Deutscher Auto Dienst groß geworden sind. Die Grundsteine der 
FAC Concept Fleet and Car liegen im Bereich der peripheren Autoindustrie, 
Dienstleistungsschwerpunkte sind unter anderem Kfz-Sachverständigen-
leistungen, Smart Repair und Dellenreparatur. Auch andere Besonderheiten 

können entscheidend für die Wahl des Dienstleisters sein: Die SNC Logistic 
GmbH wirbt damit, das Dienstleistungsspektrum in das Umfeld des Kunden 
zu verlegen, sprich, ortsansässige Unternehmen als Kooperationspartner 
einzubeziehen.

ÜBERSICHT AUSGEWÄHLTER FUHRPARKMANAGEMENT-DIENSTLEISTER

Anbieter

ARI Fleet Germany GmbH  
Fuhrparkmanagement/ 

Consulting 
www.arifleet.de

CarMobility GmbH 
www.car-mobility.com

Car Professional Fuhrpark-
management und Beratungs-

gesellschaft mbH & Co. KG 
www.carprofessional.de

CORALIX Fleet Solutions 
www.coralix.de

DAD Deutscher 
Auto Dienst GmbH 

www.dad.de

e-flotte/TCS-Technology 
Content Services GmbH  

www.e-flotte.de

Vertragsbestand  ca. 22.700 ca. 6.500 ca. 60.000 ca. 10.500 k. A. ca. 25.000

Dienstleister seit 2013 2011 1992 1996 1998 2008

Mindestflottengröße 100 keine 50 keine keine 10

Pkw/Transporter/Lkw/
Sonstige

ja Pkw, Transporter ja, vom Pkw bis zum  
Sonderfahrzeug

sämtliche Kfz ja ja

Internationaler Service ja vorauss. 2016 ja ja ja D-A-CH-Region/  
Mobilitätsdienstleistungen 
weltweit

Fahrzeugbeschaffung ja ja ja ja nein ja

Schadenabwicklung ja ja ja ja nein ja

Terminverwaltung ja ja ja ja ja ja

Dokumenten- 
verwaltung

ja ja ja ja ja ja

Elektronische  
Fahrzeugakte

ja ja ja ja ja ja

Reportings Einsparungsreports, Fuhrpark-
übersichten, Gesamtkosten 
bis auf Einzelposten, km-
Ausreißer, Kraftstoffverbrauch, 
Fehlbetankungen, Rechnungs-
positionen, TCO-Berichte, 
Kostenanalysen, HR-Reports, 
Betankungen im Detail

u. a. Schadenmanagement, 
Tankdatenreports, Einzelbeleg-
nachweise etc.

Schadenreporting mit allen 
relevanten Daten über Fahrzeug, 
Nutzer, Ursachen und Zeitpunkt 
der Beschädigung sowie die Aus-
weisung sämtlicher Kosten inkl. 
Klassifizierung der Schadenart, 
Erstattungen, Selbstbetei-
ligung und dem eventuellen 
Fahreranteil

sämtliche Reportings möglich/
je nach Kundenwunsch

nach Kundenanforderungen 
rund um die beauftragten 
Leistungen wie Ein- und Aus-
stuerung, Logistik, Dokumen-
tenmanagement etc.

ja/umfassend Life Cycle, CO2,
Riskmanagement etc.

Kooperationen mit Leasinggesellschaften, 
Mineralölgesellschaften,  
Schadenmanagern, Versiche-
rungen, Anbietern von Führer-
scheinkontrollen, Händlern, 
Reifenlieferanten etc.

aus jeder Branche mindestens 
zwei Kooperationen

Netzwerk mit verschiedenen 
Dienstleistern, z. B. aus den Be-
reichen Vermietung, Werkstatt 
oder Reifenservice

A.T.U , AutoOnline, Bosch Car 
Services, Carglass, carsale24, 
Community4you, DAT, DEKRA, 
Dent Wizard, EurotaxSchwa-
cke, Fleet Innovation, GKK 
Sachverständige, Hüsges 
Gruppe, meine-waschstrasse.
de, PointS, Servicequadrat, 
Wollnikom etc.

diverse TÜV Rheinland, TÜV SÜD, 
Euromaster, Akzo Nobel

Schnittstellen k. A. SAP sowie weitere SAP/iDoc/CSV/XCS/diverse über 100 Schnittstellen zu div. 
Dienstleistern der Branche, 
Software ist flexibel und 
integrierbar in existierende 
IT-Landschaften

zu Systemen von Kunden, Part-
nern, aber auch Zulassungs-
stellen etc.

alle gängigen

Ausschreibungen ja, TCO-basierte Ausschrei-
bungen, Purchase, Schadenma-
nager-Ausschreibungen etc.

k. A. Fahrzeugbeschaffung sämtliche Varianten k. A. nach Absprache mit Kunden

Sonstige Leistungen Remarketing für Kauf- und Lea-
sing Flotten, aufgeschlüsselte 
Dienstleistungen (Unbundling 
Services) im Bereich Wartung 
und Reifen zur vollständigen 
Kostentransparenz, IT Repor-
ting System insights,  ARI-
eigene Führerscheinkontrolle

Fahrerdirektkommunika-
tion, Rechnungsprüfung, 
-bearbeitung, -begleichung, in-
ternetbasierte Genehmigungs-
prozesse, Car-Configurator, 
Bruttogehaltsumwandlungs-
rechner, digitale Fahrzeugakte, 
Multi-Bidding, sonstige Full-
Service-Bausteine   

elektronische Fahrzeugakte, 
elektronische Führerscheinkon-
trolle, UVV, Lang- und Kurzzeit-
miete, Versicherungsservice 
(u. a. GAP-Versicherung), 
präventives Riskmanagement, 
Consulting und Car-Policy-
Erstellung

Leasing Brokering – zur 
Leasingratenoptimierung, 
Fuhrparkberatung/auf Basis 
einer Kennzahlenanalyse, Lea-
singauslauf – das Produkt zur 
Reduzierung der Minderwerte 
am Leasingende, Eco Fleet/Co2 
– Zertifizierung

Fahrzeugeinsteuerung, Fahr-
zeugaussteuerung, Überfüh-
rungen (im Fokus auf eigener 
Achse), Dokumentenmanage-
ment und Verwaltung fahr-
zeugspezifischer Materialien, 
Beratung und Prozessoptimie-
rungen, grenzüberschreitende 
Services

Halterverantwortung (Füh-
rerscheinkontrolle, UVV, UVV 
Mitarbeiter, Fahrzeugsachzu-
standsbericht) e-flotte fleet 
und e-flotte WRM Werkstatt 
& Reparatur Management, 
e-flotte Academy, e-flotte 
Telematik

Kontakt für  
Fuhrparkleiter

Matthias Engel 
Tel.: 0711/667617305, 
0172/6923490  
E-Mail: mengel@arifleet.de

Tel.: 0531/21286422  
E-Mail: info@car-mobility.com

Tel.: 040/531050 
E-Mail: info@carprofessional.de

Thomas Mitsch
Tel.: 0371/9094210, 
0160/3333222 
E-Mail: tm@coralix.de

DAD Vertriebsteam  
Tel.: 04102/804400 
E-Mail: vertrieb@dad.de

Niels Krüger 
Tel.: 0171/1628231       
E-Mail: n.krueger@e-flotte.de
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FAC Concept 
www.fac-concept.de

fleet academy UG 
www.fleetacademy.de

HLA Fleet Services GmbH 
www.hla-fleetservices.de

PANOPA Fleet Management/ 
PANOPA Logistik GmbH 

www.panopa-fleet-manage-
ment.de

PS-Team Deutschland GmbH 
& Co. KG 

www.ps-team.de

Sixt Mobility Consulting GmbH
www.mobility-consulting.com

SNC Logistic GmbH 
www.snc-logistic.de

k. A. k. A. ca. 5.500 > 3.500 k. A. 35.000 k. A.

2009 2013 2013 2001 1986 2011 1997

10 ab 5 Fahrzeuge 50 20 gesamtes Spektrum vom 
Flotteneinzelgeschäft bis 
zu Großflotten (ab 5.000 
Fahrzeuge)

200 ab 1 Fahrzeug

Pkw, Transporter ja ja ja ja, alle ja Pkw, Transporter

nein 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 ja ja ja ja ja

Versicherung/Riskmanage-
ment, Instandhaltungs-
management

alle gängigen Reports möglich Flottenstatus (Flottenauswer-
tung, Bestandsentwicklung, 
geplante Rückläufer, Laufleis-
tungsprognose), Wirtschaft-
lichkeit (Fuhrparkkosten, 
Service Kostenentwicklung, 
Tankdatenanalyse, DIN-
Abweichung, Entwicklung 
der Kraftstoffkosten, 
Schadenaufwand, Bench-
mark Schadenquote/-höhe, 
Leasingraten etc.), Umwelt 
(CO2-Ausstoß Fuhrpark,  
CO2-Ausstoß Hersteller)

Bestandsübersichten, Lauf-
leistungshochrechnungen, 
CO2-Reporting etc. Kunden 
können sowohl auf ein breites 
Spektrum von Standard- als 
auch auf kundenspezifische 
Reports zugreifen.

ja, kundenindividuell Bestands- und Bestellüber-
sichten, Laufleistungskontrol-
le, Kostenreports (gesamt, pro 
Fahrz., pro km), Kraftstoff-
verbrauch und -auffällig-
keiten,  Kraftstoffausreißer, 
Schadenreporting, Übergabe, 
Rückgaben, anstehende 
Termine, UVV

Wartung, Verschleiß, 
Kraftstoffverbrauch, allg. 
Kostenüberblick

Fahrzeuglogistik, Zulassungs-
service

Novofleet, Wollnikom Führer-
scheinkontrolle, DriversCheck, 
diverse weitere

Servicequadrat, Euromaster, 
A.T.U, Innovation Group, 
Wintec

euroshell, ARAL, Sixt, 
Enterprise, 4-fleet, A.T.U, 
driver Fleet Solution, Service-
quadrat, Vergölst, Euromaster, 
Innovation Group etc. 

flächendeckendes Partnernetz 
für die Abwicklung sämtlicher 
Prozesse über den Lebenszy-
klus eines Flottenfahrzeugs

Mineralölgesellschaften, 
Reifenketten, Leasingge-
sellschaften, Werkstätten, 
Logistikdienstleistern,  
Vermarktungsplattformen

u. a. TÜV-Rheinland

k. A. Alle gängigen Schnittstellen 
können bedient werden.

Rechnungs- und Pro-
zessschnittstellen mit 
unseren Kunden sowie den 
unterschiedlichen Leasing-
gesellschaften, Mineralöl-
gesellschaften und diversen 
weiteren Dienstleistern

alle gängigen Formate (csv. 
txt etc.) sowie weitere For-
mate auf Anfrage

Multisupplierfähiges Soft-
waresystem, Schnittstellen zu 
Kundensystemen

Ausschreibungsplattform, 
Auktionsplattformen, 
Bestellschnittstellen, in- und 
outbound Rechnungsschnitt-
stellen

k. A.

Reparatur, Versicherung, 
Fahrzeugbeschaffung, Reifen

alle Koordination und Begleitung 
alle erforderlichen Ausschrei-
bungen rund um den Fuhrpark, 
z. B. Fahrzeugbezug/-leasing, 
Kraftstoffe, Reifen, Werkstatt-
leistungen etc.  

sämtliche Ausschreibungen 
zur Lieferantenauswahl 
(Hersteller, Leasinganbieter, 
Reifenanbieter, Kraftstoffbe-
zug, etc.)

ja, national und international Fuhrparkberatung/-optimie-
rung, Fuhrparkmanagement, 
Beschaffung/Multibidding, 
Verwertung, Tankkarten,  
Versicherung, Service-Netzwerk

k. A.

Werterhalt, vielfältige Smart-
Repair-Angebot

Training und Schulung von 
Fuhrparkmitarbeitern (TÜV 
PersCert); Beratung & Consul-
ting, Interimsmanagement

Multi-Supplier-Konfigurator 
zur effizienten Umsetzung 
einer Multi-Supplier-Strategie

Analyse und Beratung von  
z. B. Leasingausschreibung, 
Car-Configurator, Fahrer-
betreuung, Wartung und 
Reparatur, Reifenservice, 
Schadenmanagement, Versi-
cherung, Tankkartenmanage-
ment, Kfz-Steuerabwicklung, 
Fahrzeuglogistik, Führer-
scheinkontrolle, Remarketing, 
Reporting, Abrechnung

Protokollier-App für Gefahren-
übergänge; System zur Verga-
be von Transportaufträgen,  
national und international

Servicemodule für Tankkarten, 
Wartung u. Verschleiß, UVV, 
Reifenersatz, Rechnungsprü-
fung, Abwicklung von GEZ u. 
Kfz-Steuer, Strafzettelmanage-
ment, Versicherungsmanage-
ment, Logistik, Fahrerdirekt- 
kommunikation, Schaden- 
management, Führerschein-
kontrolle, Mobilitätsmanage-
ment, Smart Return

Verhandlungen mit Herstellern, 
Fahrzeugbewertungen, 
Remarketing

Dirk Winter
Tel.:3722/6003450  
E-Mail: info@fac-concept.de

Andreas oder Svenja Nickel 
Tel.: 02137/9272757  
E-Mail: info@
fleetacademy.de

Ina Hansen
Tel.: 0172/9082912
E-Mail: ina.hansen@hla-
fleetservices.de

Panopa Fleet Management
Tel.: 0203/8005123 
E-Mail: fleetmanagement@
panopa.com

Eric Wirtz
Tel.: 06123/9999994
E-Mail: e.wirtz@ps-team.de

Thomas Emmert
Tel.: 089/744446235
E-Mail: thomas.emmert@
sixt.com

Tel.: 0621/15028180 
E-Mail: info@snc-logistic.de 

Die meisten unabhängigen Fuhrparkmanagementunternehmen können es 
durch ihr breites Produktportfolio durchaus mit den namhaften Leasing- 
und Fuhrparkmanagementgesellschaften aufnehmen. Vom Einkauf bis zum 
Remarketing kann der Fuhrparkverantwortliche die Verwaltung seines Fuhr-
parks in eine Hand geben, die transparent, effizient und zu einem guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis die Prozesse koordiniert. Die Ein- und Aussteu-

erungsprozesse werden sowohl für Kauf- als auch Leasingfahrzeuge ange-
boten, genauso wie sämtliche weitere Verwaltungsoptionenen - immer mit 
entsprechender Neutralitätsmaßgabe und Verpflichtung dem Kunden ge-
genüber. Wichtig ist, dass alles reibungslos, termingerecht und zur Zufrie-
denheit des Kunden verläuft. Und wenn der Anfang gut ist und das Ende gut 
ist, dann ist doch eigentlich alles gut, oder?
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Die Rückgabe eines Fahrzeugs kann unterschiedlich ablaufen. In einem 
Fuhrpark mit vornehmlich geleasten Dienstwagen ist das Prozedere prin-
zipiell klar geregelt: Der Leasingnehmer übergibt dem Leasinggeber das 
Fahrzeug wieder nach Ablauf der Vertragslaufzeit.

Jeden Tag wechseln tausende 
Flottenfahrzeuge ihre Besitzer per 

Versteigerung. Flottenmanagement 
beleuchtet das Geschäft der 

Remarketer

Bild einer klassischen Versteigerung – 
mittlerweile kann bei den meisten dieser 
Auktionen auch online mitgeboten werden
(Bildquelle: Auktion & Markt)
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… deins!
Wenn ein Fahrzeug im Fuhrpark ausgedient hat, wird es weiterver-
kauft. Was sich prinzipiell einfach anhört, kann in der Praxis mit eini-
gen Schwierigkeiten verbunden sein. Daher wenden sich immer mehr 
Flottenmanager an professionelle Wiedervermarkter (Remarketer), die 
diese Aufgabe dann übernehmen. Flottenmanagement hat ausgewähl-
te Dienstleister in einer Marktübersicht abgebildet und zeigt, wie das 
Geschäft funktioniert.

Etwas anders sieht das Ganze in einem Kauffuhrpark aus. Hier gibt es meh-
rere Optionen für die Fahrzeugrückgabe. Zum einen kann der Fuhrparklei-
ter eine Vereinbarung über den Rückkauf mit seinem Autohändler treffen. 
Zum anderen kann er die Vermarktung der Fahrzeuge an einen Spezialisten 
übergeben oder selbst übernehmen. Die erste Möglichkeit des Rückkaufs 
durch den Autohändler birgt Konfliktpotenzial. Dies gilt beispielsweise 
dann, wenn das Fahrzeug nicht im vorher vereinbarten Zustand zurück-
kommt. Dann sind Nachverhandlungen erforderlich, die zusätzlichen 
Aufwand verursachen und die Verwertungserlöse schmälern können. Ins-
besondere für größere Fuhrparks stellt dies keine effiziente Lösung dar. 
Erheblicher Aufwand ist auch mit der Selbstvermarktung ausgesteuerter 
Fahrzeuge verbunden. Oft mangelt es dabei zusätzlich an einem für die Ver-
äußerung notwendigen besonderen Know-how. Bei vielen Fuhrparks hat 
sich daher die Zuhilfenahme von Fahrzeugremarketern etabliert. 

Vorteile der „professionellen“ Wiedervermarktung
Mittlerweile gibt es in Deutschland einige national und international täti-
ge Unternehmen, die sich auf die Vermarktung von Fahrzeugflotten spezia-
lisiert haben. Doch wo liegen die Vorteile bei einer Auslagerung der Wie-
dervermarktung?

Insgesamt kann das Outsourcing an einen Dienstleister sowohl gegenüber 
den Rückkäufen des Autohändlers als auch der Selbstvermarktung Vorteile 
bieten. Der Fuhrparkleiter wird entlastet und es verbleibt ihm mehr Zeit für 
sein Kerngeschäft. Auf der anderen Seite profitiert man vom Netzwerk des 
Dienstleisters, seinem Know-how und seiner Erfahrung. Dies führt zu einer 



Professionalisierung der Aufgaben. Zudem werden Risiken minimiert 
und Prozesse – wie die Rücknahme oder die Fahrzeugbewertung - kön-
nen optimiert werden.

Möglichkeiten der Wiedervermarktung
Für die Veräußerung von Flottenfahrzeugen kommen im Wesentlichen 
zwei Kategorien von Auktionen in Betracht. Dazu zählen die immer 
beliebter und dementsprechend wichtiger werdenden „Online-Auktio-
nen“. Daneben gibt es die klassischen Auktionen, die häufig gleichzeitig 
„online“ laufen. Marc Berger, Vorstand des Remarketers Auktion & Markt 
AG berichtet, dass im Unternehmen „mittlerweile gut 85 Prozent aller 
versteigerten Fahrzeuge ihren neuen Eigentümer via Online-Auktionen 
finden.“ Er erklärt weiter: „Die Forderungen des Marktes nach Schnel-
ligkeit, Qualität und Transparenz lassen sich online einfach am ehesten 
abbilden.“

Zwei Aspekte machen Onlineauktionen dabei besonders interessant: 
Online ist alles rund um die Uhr unmittelbar erreichbar. Interessenten 
können daher ihre Gebote rund um die Uhr abgeben. Des Weiteren wer-
den über die Plattform online deutlich mehr potenzielle Interessenten 
(bundesweit und international) angesprochen als bei einer klassischen 
Auktion. So erklärt Patrick Schröder, Geschäftsführer der CarsOnThe-
Web Deutschland GmbH: „Wir haben momentan eine Exportquote von 
93 Prozent in rund 40 Länder (zum Beispiel Rumänien, Slowakei, Polen). 
Die Käufer im Ausland machen den Großteil unserer 20.000 registrier-
ten Kunden aus.“ Marcus Nissen, stellvertretender Geschäftsführer der 
Autorola GmbH, bestätigt: „Die Käufer auf der Autorola-Plattform kom-
men aus 31 Ländern.“ Sebastian A. Fischer, Kfz-Betriebswirt  der Cars-
b2b Vertriebsgesellschaft mbH fasst es zusammen: „Die Internationali-
sierung der Wiedervermarktung ist der Schlüssel zum Erfolg in diesem 
Marktsegment.“ Auch nicht unbedeutend: Im Gegensatz zu klassischen 
Auktionen fallen online keine Standkosten an. Darüber hinaus können 
aufwendige Nachverhandlungen mit dem Käufer vermieden werden.

Begehrte Auktionen
Welche Auktionen mit Flottenfahrzeugen stoßen auf mehr Interesse und 
welche auf weniger? Zwar ist diese Frage aufgrund der zu unterschiedli-
chen Bedürfnisse der einzelnen Kunden nicht pauschal zu beantworten. 
Trotzdem gibt es Entwicklungen in bestimmte Richtungen. So schildert 
Dietmar Schädlich, Leiter Service und Vermarktung der WreckOnline-
Market GmbH: „Wir als Onlineauktionsplattform haben die Erfahrung 
gemacht, dass besonders beschädigte Fahrzeuge gefragt sind, die be-
reits über drei Jahre alt sind.“

Florian F. Stumm von der AUTOonline GmbH sieht vor allem „Rückläu-
fer unserer Kunden aus Kauffuhrparks“ bei den Ankäufern im Fokus. 
„Die hohe Verkaufsquote und der interessante Fahrzeugmix (vom Au-
ßendienstfahrzeug über Servicefahrzeuge bis hin zu Nutzfahrzeugen) 
machen den Unterschied. Auch Fahrzeuge mit hohen Kilometerlauflei-
stungen oder Unfallfahrzeuge stoßen auf hohes Interesse im Exportbe-
reich“, so Florian F. Stumm weiter. Neben den Spezifika der Fahrzeuge 
und deren Präsentation ist bei einer Versteigerung auch der Auktions-
kanal von Bedeutung. Dabei werden dynamische Auktionen in der Regel 
gegenüber Festpreisauktionen von den Kunden bevorzugt. Dahinter 
steht meistens die Überlegung seitens der Käufer, dass bei einer dyna-
mischen Auktion eher die Möglichkeit eines „Schnäppchens“ gegeben 
ist als bei einem Festpreisverkauf. Ebenfalls zunehmender Beliebtheit 
erfreuen sich sogenannte Blind-Auktionen, bei denen die Gebote ver-
deckt sind.

Trend zum Fullservice
Die Remarketingdienstleister beschränken sich bei ihren Services je-
doch nicht nur auf die Versteigerung. Der Großteil von ihnen bietet ein 
komplettes Dienstleistungspaket rund um die Wiedervermarktung an, 
das von den Fuhrparkleitern gerne in Anspruch genommen wird.

Was dies in der Praxis beinhaltet, listet Andreas Bank, Head of Dealer 
bei BCA Autoauktionen GmbH, exemplarisch auf: „Wir ermöglichen es 
dem Handel, das komplette Remarketing im B2B-Segment über uns ab-
zuwickeln, neben der Fahrzeugvermarktung zum Beispiel den gesamten 
Transport und die logistische Abwicklung, aber auch die Abmeldung 

www.bca-europe.de

KONTAKTIEREN SIE UNS. ES LOHNT SICH.  
+49 (0) 2131 3100 676

IHR ANSPRECHPARTNER IST HARALD BÄTZ

WWW.BCA-EUROPE.DE

 Wir sind die Nr. 1 für gewerbliche 

Fahrzeugvermarktung in Europa 

und Deutschland

 Wir bieten ganzheitliche 

Remarketing Lösungen

 Wir realisieren hohe Restwerte 

durch unsere Auktionsformate

Warum BCA?

...............................................................................................

...............................................................................................

Flotte oder 
Fuhrpark? Egal. 

BCA vermarktet Ihre 
Fahrzeuge optimal.

(Fortsetzung S. 80)
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Anbieter ARI Fleet Germany GmbH 
www.ari-remarketing.de

Auktion & Markt AG 
 www.autobid.de

AUTOonline GmbH  
www.autoonline.de

Autorola GmbH 
www.autorola.de

Anzahl der Niederlassungen in 
Deutschland/international

2 2 Verwaltungen, 8 Auktionszentren, 
6 Logistikzentren,  
8 Auslandsvertretungen

Zentrale in Neuss 
International 29 Standorte

1 Standort in DE/  
17 Standorte in Europa/  
plus Australien, Brasilien und USA

Anzahl der vermarkteten  
Fahrzeuge pro Jahr in  
D (B2B im Jahr 2014)

4.000 über 100.000 Einheiten > 220.000 ca. 85.000 Fahrzeuge in der Autorola Gruppe

Vermarktungsschwerpunkte Pkw, Gebrauchtfahrzeuge jeglichen Alters, 
Nutzfahrzeuge, Flurförderfahrzeuge

Werkswagen, Inzahlungnahmen, 
Leasingfahrzeuge, Vermieter,  
Flotten, Pkw, Nfz bis 7,5 t, Unfälle 

Pkw, Nutzfahrzeuge, Sonderfahrzeuge Pkw, Transporter, Lkw, Baumaschinen als 
Rückläufer von OEMs,  
Leasinggesellschaften, Banken, 
Kaufflotten, Vermietern und Händlern

Services und Programme für Flotten-
kunden

u. a. Ermittlung des optimalen Aussteue-
rungszeitpunkts eines Fahrzeugs, physische 
Aussteuerung aus dem Fuhrpark, Rücknah-
meprotokoll, Stilllegung, Dokumentenma-
nagement, Fahrzeugabholung auf Wunsch, 
Beauftragung und Erstellung Schadenspro-
tokoll durch unabhängige Gutachteror-
ganisation, professionelle Verkaufsfotos, 
Ermittlung Verkaufspreis, Inkassoprozess, 
Reklamationsmanagement, Logistik und 
Transport

individuell
z. B. Auslagerung,
Aufbereitung,
Transport,
Exportabwicklung,
Vor-Ort-Betreuung etc.

Inkassoservices, Last Call über Mindestpreis, 
SPEEDbid-Gebotsrunden

Flottenmanagement, Logistik, Dokumenten-
handling, Standort-management, Zustands-
beschreibung, Supervision Aufbereitung,  
Remarketing mit maßgeschneiderten 
Verkaufskanälen, administrative Unterstüt-
zung, Rechnungsstellung u. Zahlungs-
handling, Exportabwicklung, Reporting, 
Reklamationsmanagement  

Klassische Auktionen nein ja ja, offene Onlineauktionen nein

Vor-Ort-Auktionen nein ja nein nein

Onlineauktionen ja ja ja eAuktionen, Spezialauktionen, Themenauk-
tionen, alle mit/ohne Buy Now, alle Aukti-
onen offen oder geschlossen (bestimmter 
Bieterkreis), frei zu definierende Laufzeiten 
sowie alle in verschiedenen Verkaufskaska-
den kombinierbar

Fahrzeugbegutachtung ja ja, europaweit, 40 eigene  
Mitarbeiter 

ja, durch Kooperationspartner 
(> 4.000 angeschlossene  
Sachverständige über Audatex)

ja, mit dem eigenen Tool VIS (Vehicle 
Inspection System) und mit allen bekannten 
Drittpartnern

Fahrzeugaufbereitung ja ja ja, über Kooperationspartner ja, Supervision von Drittpartnern und 
Management mittels Ordermodul als Teil des 
Autorola Fleet Monitors

Transport und Logistik ja ja ja, über Kooperationspartner ja, mit verschiedenen bekannten  
Drittpartnern in Bezug auf  
Standortmanagement und für  
nationale und internationale Transporte

Welche Reportings/Analysen bieten 
Sie an?

Verkaufsergebnisse 
Bestandsreports 
Standtage 
Verkaufsanalysen 
individuelle Reportings nach Kundenwunsch

individuell nach Kundenwunsch diverse: Remarketing-Reports mit sämt-
lichen Quoten, Cost of Ownership Reports, 
Wiederbeschaffungswerte, Portofolioanayl-
sebn, Restwertanalysen etc.

standardmäßig Ergebnis- und Verkaufsbe-
richte zu jedem einzelnen Fahrzeug inkl. 
Benchmark und Gebotsstatistik sowie Per-
formance-berichte über längere Zeiträume 
unter Berücksichtigung der Märkte national 
und international.  
Darüber hinaus sind alle Reporting-analysen 
auf Anfrage möglich oder selbstständig mit 
dem Autorola iReport Tool zu editieren

Kontakt für den Fuhrparkleiter Sönke Schubarth  
Manager Pricing & Sales,  
Tel.: 06196/7001055 
E-Mail: sschubarth@arifleet.de 
Martin Peters 
Director Remarketing Services 
Tel.: 06196/7001013 
E-Mail: mpeters@arifleet.de

Marc Berger 
Tel.:  0611/20516-0 
E-Mail: mberger@auktion-markt.de

Sven Wißmann 
Tel.: 02131/7180267   
E-Mail: s.wissmann@autoonline.com

ppa. Marcus Nissen 
Tel.: 040/18037080 
E-Mail: mn@autorola.de

WIEDERVERMARKTUNG (AUSWAHL)

von Fahrzeugen, Dokumentenhandling, Flotten- und Poolcar-Verwaltung, 
Rechnungsstellung, Inkasso, Reporting, Analysen oder eine Fahrzeugsi-
cherstellung.  Außerdem bieten wir vor dem Fahrzeugverkauf die PDA- und 
fotogestützte Fahrzeugaufnahme sowie verschiedene Aufbereitungspake-
te, ein professionelles Marketing inklusive kundenspezifischer Bewerbung 
und im Bedarfsfall das Reklamationsmanagement an. 

Durch das breite Angebotsportfolio der Firmen kann somit der gesamte 
Vermarktungsprozess abgebildet werden. Auch für die Sicherheit bei den 
Transaktionen ist gesorgt. Sebastian A. Fischer von der Carsb2b Vertriebs-
gesellschaft mbH begründet: „Dadurch, dass Carsb2b immer Käufer und 
Verkäufer sämtlicher Fahrzeuge ist, ist das höchste Sicherheitsniveau be-
reits erreicht.“ Ansonsten übernehmen Firmen, in denen die Abwicklung 
anders geregelt ist, in der Regel die Revisionssicherheit der Verkäufe.

Beachtenswert
Sicherlich möchte jeder Fuhrparkleiter seine Fahrzeuge nach deren Ausmu-
sterung zu einem möglichst hohen Preis abgeben und damit zur Wirtschaft-
lichkeit beitragen. Welche Faktoren sich positiv auswirken und worauf 
schon im Vorfeld geachtet werden kann, weiß Martin Peters, Director Re-
marketing Services bei der ARI Fleet Germany GmbH: „Vor dem Kauf sollte 
sich der Fuhrparkleiter professionell beraten lassen, um die richtigen Far-
ben, Motorisierungen, aber auch sicherheitsrelevante oder verkaufserhö-
hende Features bei der Bestellung zu berücksichtigen. Diese verkaufserhö-
henden Faktoren beeinflussen den späteren Vermarktungspreis erheblich.“

Zudem sollten bereits in der Car-Policy von vornherein bestimmte Ausstat-
tungsvarianten und Motorisierungen unter Berücksichtigung des optima-
len Vermarktungspreises – bei Aussteuerung aus der Flotte – zwingend vor-
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BCA Autoauktionen GmbH 
www.bca-europe.de

Carsb2b Group AG 
www.carsb2b.de

CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH  
www.CarsOnTheWeb.com

Jomada GmbH  
www.carsale24.de

WOM WreckOnlineMarket GmbH 
www.wreckonlinemarket.com

über 50 Standorte in 13 Ländern 2 (Carsb2b Group AG, Carsb2b Vertriebsge-
sellschaft mbH und Cars Holding Schweiz 
AG)

1/5 1 Standort in Deutschland 1 (Karlsbad)

125.000 (in 2013) 6.500 rund 30.000 3.000 300.000

Pkw, leichte und schwere Lkw, Freizeitmo-
bile, Krafträder, Anhänger

Onlinehandelsplattform Leasing- und Flottenfahrzeuge, 
Inzahlungnahmen von Händlern,  
GW mit hoher km-Laufleistung

Gebrauchtwagen aus privater Hand, Fuhr-
parkfahrzeuge

Pkw, Lkw, Transporter, Busse, Flottenfahr-
zeuge, andere

Abmeldung, Beratung und Bestandsma-
nagement, Dokumentenhandling, Flotten- 
und Poolcar-Verwaltung, Gutachten u. 
Zustandsbeschreibungen, Rechnungsstel-
lung u. Inkasso, Reporting & Analysen, 
Sicherstellungen, Transport u. Logistik, 
verschiedene Aufbereitungspakete 

Remarketingkanal für Leasingesellschaf-
ten, Banken und Autovermieter 

persönliche Beratung, kein spezielles 
Programm, individuelle 
Full-Service-Lösungen

Rundum-Vermittlungs-Service mit opti-
onalen Zusatzleistungen wie Abhol- und 
Abmeldeservice; Nutzung des Kfz bis zum 
Auktionsende gegeben

Dateneingabeservice, nationale und inter-
nationale Vermarktung, Treuhandservice, 
Inkasso- und Exportabwicklung, Kaufab-
wicklungsservice, Transport, professionelle 
Service-Hotline

ja Ausschreibungen, Auktionen und Sonder-
kampagnen 

dynamische Auktionen nein nein

ja nein nein nein nein

ja ja ja ja ja

ja ja ja, von unseren Experten  
oder Dritten

ja, optional nein

ja ja nein in Planung nein

ja ja ja ja, optional ja (angeschlossene Transportfirmen oder 
der Aufkäufer übernimmt den Transport)

statistische Auswertungen (Ergebnis- 
und Verkaufsberichte, Benchmark und 
Gebotsstatistik. Performance-Berichte über 
längere Zeiträume); weitere Reportingana-
lysen auf Anfrage

Bestandsanalysen, Bestandscontrolling, 
Standtagemanagement über zahlreiche 
DMS-Systeme

am Ende einer Auktion stellen wir  
eine Auktionsübersicht, wir gehen 
individuell auf Kundenbedürfnisse ein.

statistische Auswertungen (Ergebnis- 
und Verkaufsberichte, Benchmark und 
Gebotsstatistik, Performanceberichte über 
längere Zeiträume), weitere Reportingana-
lysen auf Anfrage

Auswertung der regionalen und überregio-
nalen Gebote

Harald Bätz  
Tel.: 0151/27658792

Sebastian A. Fischer  
Tel.: 069/2713775-30  
E-Mail: sebastian.fischer@carsb2b.de

Patrick Schröder 
Tel.: 09621/76995-0 
E-Mail: patrick.schroeder@CarsOnTheWeb.
de

Martina Johne  
Tel.: 0800/5080555 
E-Mail: support@carsale24.de

Dietmar Schädlich und 
Jonas Geiger 
Tel.: 07248/93131-30 
E-Mail: vermarktung@wom.ag

Fazit
Das Fahrzeugremarketing erlebte in den letzten Jahren insbesondere durch das On-
linesegment noch einmal einen deutlichen Schub. Onlineplattformen geben für Käu-
fer und Verkäufer transparente Informationen über den Markt. Sie bieten eine solide 
Handlungsbasis. Gerade für Kauffuhrparks ist dabei das Auslagern der Wiedervermark-
tung ein sinnvoller Schritt, mit dem viele Vorteile einhergehen können. Durch die da-
mit mögliche Professionalisierung sämtlicher Abläufe ergeben sich zum Beispiel für die 
ausgemusterten Fahrzeuge höhere Verkaufspreise. Zudem werden Fuhrparkleiter von 
den teils zeitaufwendigen Aufgaben entbunden, die nicht zu deren Kerngeschäft ge-
hören. Auch die Remarketingdienstleister profitieren. Ihr Geschäft boomt, denn im-
mer mehr Fuhrparks lagern die Wiedervermarktung aus. Für die Zukunft sind das gute 
Aussichten – für beide Parteien – möglicherweise eine echte „Win-win-Situation“ für 
Fuhrparks und Dienstleister.

gegeben werden. Dazu zählten der optimale Aus-
steuerungszeitraum (saisonale Bedingungen), 
die Berücksichtigung psychologischer Faktoren 
und Grenzen (zum Beispiel unter 100.000 Kilo-
metern), die Einhaltung und Dokumentation al-
ler vorgegebenen Werkstattservices sowie eine 
Car-Policy, die den Nutzer motiviere, ein sau-
beres und möglichst unbeschädigtes Fahrzeug 
zurückzugeben. Ob und inwieweit Smart-Repair-
Leistungen vor dem Verkauf sinnvoll seien, hän-
ge immer von den einzelnen Beschädigungen ab, 
so Martin Peters.
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Verbringt ein Fahrzeug sein erstes Leben in 
einer Flotte, stehen an dessen Anfang und Ende 
die Anlieferung beziehungsweise die Abholung. 
Je nach Fuhrparkaufstellung, zentral oder de-
zentral, je nach Fuhrparkgröße und ein- oder 
auszusteuerndem Fahrzeugvolumen zum Zeit-
punkt X stellen sich mehrere entscheidende 
Logistikfragen: Wer übernimmt die Transfers, 
sollen diese auf eigener oder fremder Achse er-
folgen? Wo liegen die Vor- und Nachteile?

Wer einen oder mehrere Dienstleister mit der 
Verwaltung seiner Flotte betraut, wird über das 
Portfolio beziehungsweise über die Kooperati-
onspartner auch Zugriff auf Logistikdienstleis-
tungen erhalten, die die Verbringung von Flot-
tenfahrzeugen beinhalten. Mit der Bestellung 
legt der Fuhrparkkunde fest, wo er sein neues 
Fahrzeug in Empfang nehmen möchte. Die 
Bandbreite reicht von der Werksabholung, die 
manche Hersteller als Event mit einem exklusi-
ven Programm aufbereiten, über die Anlieferung 
zum Autohaus, bis zur Lieferung direkt an die 
Wunschadresse des Nutzers. Die Anlieferung 
zum Autohaus erfolgt meist mit einem Transpor-
ter, also auf fremder Achse. Diese Lösung eignet 
sich, wenn mehrere Fahrzeuge gleichzeitig 
ausgeliefert und eingesteuert werden bezie-
hungsweise wenn die Nutzer sich auch in dieser 
Region befinden oder einfinden sollen. 
Gleiches gilt für die Aussteuerung, wenn inner-
halb eines Zeitfensters mehrere Fahrzeuge ihr 
Flottenleben beenden, wenngleich dann das 
eine oder andere Fahrzeug eine längere Stand-
zeit hat. Zur Wunschadresse kommt das Fahr-
zeug in der Regel mit einem vom Dienstleister 
beauftragten Fahrer, der zugleich die Übergabe 
und Einweisung übernimmt und dokumentiert. 
Von dort kann es auch auf eigener Achse abge-
holt und ausgesteuert werden. Diese Handha-
bung erweist sich als effizient bei dezentral auf-
gestellten Fuhrparks, ist aber auch eine teurere 
Lösung als der Transport auf fremder Achse. 

Bei Logistikdienstleistungen lohnt es sich, sie 
an spezialisierte Unternehmen abzugeben, da 
es sich um Prozesse handelt, die mit hohem 
Zeit- und Organisationsaufwand einhergehen 
und eine genaue Dokumentation erfordern. 
Auch bereits für ein einzelnes Fahrzeug über-
nehmen die Dienstleister die Aufgabe mit allen 
verbundenen Prozessen, die sie zentral steuern 
können. Diese werden in der Mehrzahl digital 
dokumentiert und zeitnah dem Kunden per On-
linezugriff zugängig gemacht. Transparenz und 
Effizienz gelten als zwei weitere wichtige Grün-
de, die die Digitalisierung im Logistikbereich 
vorantreibt. Der Kunde erhält im Onlineportal 

Lieferservice
Welche Fahrzeugverbringungsart 
eignet sich für welche Fuhrparkvor-
aussetzungen? Welcher Dienstleister 
kann was übernehmen? Wir liefern 
eine Übersicht.

Überblick und Zugriff auf die ablaufenden Prozesse und kann per Mausklick Aufträge erteilen bezie-
hungsweise modifizieren. 

Fabian von Waleczek, Dispositionsleiter bei der CUNO Fleetservices GmbH, weiß: „Die zunehmende 
Digitalisierung ist für den Protokollierungsprozess enorm wichtig geworden. Ein Dienstleister ohne 
das Angebot einer E-Protokollierung wird mittelfristig nicht mehr am Markt bestehen können. Mithilfe 
einer App wird per Smartphone oder Tablet der komplette Zustandsbericht des Fahrzeugs erstellt und 
inklusive Fotos online sofort an alle Beteiligten versendet. Das schafft einen ziemlich genauen Ge-
fahrenübergang und bietet dem Kunden größtmögliche Sicherheit vor fremdverschuldeten Schäden 
an seinem Flottenfahrzeug. Für die Dienstleister bedeutet dies, hohe Investitionskosten für die IT 
bereitzuhalten, da immer mehr Fuhrparkentscheider eine E-Protokollierung wünschen.“ 

Die Kunden verlangen heute neben Zuverlässigkeit auch Termingenauigkeit und Flexibilität, was über 
die reine Anlieferung oder den Abtransport hinaus Zugriff auf die vor- und nachgelagerten Prozesse 
erfordert. Denn neben der Terminüberwachung zur Einhaltung der folgenden Prozessschritte besteht 
die Einsteuerung nicht nur aus der Anlieferung des Fahrzeugs. Eingangskontrolle, Entfernung von 
Transportschutz, Fahrzeugwäsche und -reinigung gehören vor der Übergabe zum Serviceangebot. Die 
Aussteuerung endet für den Eigentümer erst mit erfolgreichem Remarketing, das heißt, direkt vor 
und nach der Abholung mit elektronischem Rücknahmeprotokoll erfolgen weitere Schritte, die zum 
Beispiel von Hartmann Fleet- Professionals übernommen werden können. Sina-Isabell Hartmann, Key 
Account & Sales, zählt folgende auf: „Fahrzeugreinigung, Bereitstellung Gutachten, Schadenmana-
gement, Reifenmanagement, Remarketingprozess-Unterstützung oder Entklebung sind Teil unseres 
Portfolios bei der Fahrzeugaussteuerung, die der Kunde einzeln oder in Gesamtpaketen buchen kann.“ 

Viele Anbieter von Logistikdienstleistungen haben ihr Portfolio auf mehr als nur den reinen Trans-
port von Fahrzeugen ausgeweitet, da die Prozesse rund um die Verbringung so eng verbunden sind. 
Fahrzeugan- und abmeldung, Reinigung, Aufbereitung, Smart Repair, Begutachtung, Ein- oder 
Rückbau, Beklebung, Entklebung, HU/AU gehören zu den häufigsten Dienstleistungen, die von Un-
ternehmen selbst oder durch Kooperationen realisiert werden können. „Der Kunde möchte möglichst 
alles aus einer Hand“, bringt es Thomas Krüger, Geschäftsführer von Die Zulasser Services GmbH, 
auf den Punkt. Zu den Ansprüchen der Kunden gehören seiner Erfahrung nach „eine hohe Qualität 
und höchste Datensicherheit sowie ein fester Ansprechpartner mit individueller Betreuung. SaaS-/
Cloud-Lösungen zu attraktiven Gesamtkonditionen sollen das Gesamtpaket idealerweise abrunden“, 
so Thomas Krüger.

Da Zeit heute mehr denn je Geld bedeutet, laufen die Prozesse bedeutend schneller ab als früher, 
weil es der Kunde so möchte. „Konnte sich ein Logistikdienstleister vor wenigen Jahren noch bis zu 
zehn Tage für eine Fahrzeugüberführung Zeit lassen, so sind heute drei Tage Standard. Beim DAD 
versuchen wir selbst diese drei Tage noch zu unterbieten und unseren Kunden den Service in nur ein 
bis zwei Tagen zu bieten. Möglichst auch dann noch, wenn der Auftrag zwischendurch noch mal vom 
Kunden modifiziert wurde“, beschreibt Matthias Gauglitz, Geschäftsführer DAD Deutscher Autodienst 
GmbH die heutigen Herausforderungen. 

Schneller wird die Verbringung auch zukünftig wohl nicht werden, das Entwicklungspotenzial der An-
bieter liegt dann bei den Themen Organisation, Zuverlässigkeit, Flexibilität und Komfort. Bei einem 
in Deutschland wachsenden Flottenmarkt werden auch weiterhin viele Fahrzeuge von A nach B zu 
bringen sein.

Transport mehrerer Flottenfahrzeuge auf fremder Achse
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Anbieter

B&F Automobil 
GmbH 

www.bf-automobil.
de

car-systeme e. K. 
www.car-systeme.de

CUNO GmbH 
 www.

cuno-transfer.de

DAD Deutscher 
Auto Dienst GmbH 

www.dad.de

Die Zulasser 
Services GmbH 

www.
die-zulasser.com

Hartmann Fleet- 
Professionals GmbH 

www.
hartmann-fp.com

Hess 
Fahrzeuglogistik 

GmbH 
www.hess-service.de

PS-Team 
Deutschland GmbH 

& Co. KG
www.ps-team.de

Logistikanbieter seit 1986 2005 2005 1998 im Unternehmens-
verbund seit 2005

1987 1998 1986

Anzahl der 
Stützpunkte in 
Deutschland

2 ca. 90 Fahrer 
(Stützpunkte) in 
Deutschland

1 Unternehmens- 
gruppe: 500 
Standorte in 
Deutschland

15 zentr. Haupt-
stützpunkt, drei 
weitere Standorte

3 Walluf (Hauptsitz)

Überführungen in 2014 8.000 ca. 10.000 15.000 ca. 40.000 42.500 180.000 25.000 ca. 240.000

Überführungen ins/
aus dem Ausland

ja ja ja ja ja ja ja ja

Aus/in welche(n) Länder(n) Spanien, Frankreich, 
Polen, Italien, 
Niederlande,Belgien, 
Schweiz, Norwegen, 
Dänemark etc.

Westeuropa Österreich, Schweiz, 
Italien, Frankreich, 
NL, Belgien, GB, 
Dänemark, CZ, Polen

14 europ. Länder, 
z. B. Österreich, 
Schweiz, Frankreich, 
SP, Italien, PL, 
Ungarn, Rumänien, 
skandinavische u. 
Beneluxländer etc.

europaweit Spanien, Kroatien, 
Italien, Polen, 
Frankreich, GB und 
weitere

Österreich, Italien 
Benelux

beliebig, in ganz 
Europa

Überführungen 
eigene Achse

ja ja ja ja ja ja nein ja

Überführungen 
fremde Achse

nein ja nein ja ja ja ja ja

Kooperationspartner k. A. k. A. TÜV Rheinland ja ja nein mehrere Fuhrpark-
management- 
Dienstleister

ja, bundesweit

Dienstleistungs-
angebot: Zulassung

ja ja ja ja ja ja ja

Stilllegung und 
Abmeldung

ja ja ja ja  ja ja ja ja

Liefertermin-
überwachung

ja ja ja ja ja ja ja ja

Dokumenten-
verwaltung

nein nein ja ja  ja ja ja ja

Elektronisches 
Rücknahmeprotokoll

nein nein ja ja ja ja ja ja

Onlineprozess-
dokumentation

nein nein (geplant) ja ja ja ja ja ja

Fahrzeugreinigung/
Aufbereitung

nein ja ja ja ja ja ja ja

Remarketingprozess-
Unterstützung

nein nein nein ja ja ja ja, mit  
Kooperationspartner

ja

Weitere 
Dienstleistungen

auf Anfrage k. A. nein fuhrparkindivi-
duelle Prozesse u. 
Sonderlösungen

k. A. sämtliche rund um 
den Fuhrpark

Fahrzeuglagerung, 
Smart Repair, 
Reifenservice

ja

Kontakt für 
Fuhrparkleiter

Andreas Scholten 
Tel.: 
0211/300354533 
E-Mail: a.scholten@
bf-automobil.de 

Michael Fuchs
Tel.: 03621/7549068 
E-Mail: info@
car-systeme.de

Fabian von Waleczek
Tel.: 030/208980450 
E-Mail: info@
cuno-transfer.de

DAD-Vertriebsteam
Tel.: 04102/804400 
E-Mail:
vertrieb@dad.de

Thomas Krüger 
Tel.: 0911/23053111 
E-Mail: t.krueger@
die-zulasser.com

Sina-Isabell 
Hartmann
Tel.: 06625/9209104                          
E-Mail: sha@ 
hartmann-fp.com

Patrick Hess 
Tel.: 06625/9248132  
E-Mail: p.hess@
hess-service.de

Eric Wirtz
Tel: 06123/9999994 
E-Mail: e.wirtz@ps-
team.de 

ÜBERSICHT AUSGEWÄHLTER LOGISTIKDIENSTLEISTER

Firmensitz: Landecker Straße 4-6
36251 Bad Hersfeld

Tel. +49(0)6621/79955600
Fax +49(0)6621/7995522

Unsere Partner:

www.hess-fahrzeuglogistik.de

• Fahrzeugtransporte
• Fahrzeugeinlagerung
• Endkundenauslieferung
• Elektronisches Rücknahmeprotokoll
• Online-Prozessdokumentation
• …und vieles mehr!

Unsere Leistungen:

FAHRZEUGLOGISTIK GmbH

Ihr Partner in Sachen Fahrzeugtransporte und Logistik

Wir transportieren
(fast) alles!

Bundes- und europaweit

Ihr Vertrauen. Ihr Vorteil.
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Carlson Rezidor hat das Radisson Blu Old Mill Hotel in Belgrad eröffnet. „Osteuropa ist für unsere Gruppe 
ein wichtiger Wachstumsmarkt und durch die Eröffnung dieses Hotels können wir unser Netzwerk in der 
Region noch weiter stärken“, so Wolfgang M. Neumann, Präsident und CEO von Rezidor. Das Radisson Blu 
Old Mill Hotel befindet sich in der Altstadt Belgrads – nur einen kurzen Spaziergang von der Save und dem 

Bahnhof entfernt. Hinter der eindrucks-
vollen Glas- und Steinfassade des 
Hotels befinden sich 236 Gästezimmer, 
darunter 14 Suiten. Alle Zimmer ermög-
lichen durch ihre bodentiefen Fenster 
einen spektakulären Ausblick auf die 
Stadt und offerieren die markenspe-
zifischen Radisson-Blu-Services, wie 
beispielsweise inkludierten Highspeed-
Internetzugang. Insbesondere die 
Executive Lounge des Hotels ermöglicht 
einen Panaromaausblick auf Belgrad. 
Sie steht Gästen der Business-Class-
Zimmer, der Executive-Suite und der 
Old-Mill-Suites zur Verfügung und bie-
tet leichte Snacks und Drinks und eignet 
sich für berufliche und private Treffen.

Im Dezember 2014 begrüßte car2go im italienischen Florenz den insgesamt millionsten Nutzer. Damit ist 
der von Daimler entwickelte Mobilitätsservice zum weltweit größten Carsharingunternehmen geworden. Die 
inzwischen rund 12.500 weiß-blauen smart-fortwo-Fahrzeuge haben seit dem Start über 32 Millionen Mie-
ten absolviert und sind in acht Ländern und 30 
Städten unterwegs. „car2go hat sich als Alter-
native für den städtischen Verkehr erfolgreich 
etabliert und gehört in vielen Städten mittler-
weile zum Stadtbild“, so Bodo Uebber, Vorstand 
der Daimler AG, verantwortlich für Finanzen und 
Controlling sowie Daimler Financial Services, der 
car2go organisatorisch zugeordnet ist. „Wir wer-
den in den kommenden Jahren unsere Marktfüh-
rerschaft weiter ausbauen und car2go zu einem 
wichtigen Bestandteil unserer Wachstumsstrate-
gie entwickeln.“

„QUATTRO FLOTTE“ 
In der Wintersaison sind die Straßen-
verhältnisse aufgrund von Regen, Laub, 
Schnee und Matsch nicht immer optimal. 
Autos mit Allradantrieb bieten hier zu-
sätzliche Sicherheit und mehr Agilität 
durch eine höhere Fahrstabilität. Europ-
car erweitert deshalb seinen Fuhrpark 
um die „quattro Flotte“. Diese setzt sich 
aus 150 Fahrzeugen von Audi zusammen 
und umfasst die Modelle Audi A4 Avant, 
Audi A4 allroad quattro, Audi A6 allroad 
quattro, Audi A6 Limousine, Audi A7 
Sportback, Audi Q3 und Audi Q5. Bis 
zum 30. April 2015 können die Fahrzeu-
ge verbindlich an den folgenden zehn 
Europcar-Stationen gebucht werden: 
Hamburg-Wandsbek, Flughafen Ham-
burg, Berlin Alexanderplatz, Köln-Deutz, 
Flughafen Düsseldorf, München Ingol-
städter Straße, Flughafen München, 
Flughafen Stuttgart, Frankfurt Hanauer 
Landstraße und Flughafen Frankfurt. 
Alle Fahrzeuge der neuen Flotte sind 
mit der Audi-Allrad-Technologie quattro 
ausgestattet und haben eine speziell de-
signte Fahrzeugbeklebung – einen quat-
tro Gecko. Kunden können die Fahrzeuge 
der „Quattro Flotte“ ganz einfach online 
unter www.europcar.de/quattro buchen.

KOSTENLOSES WIFI
Kartenmitglieder von American Express können ab sofort an über einer Million Hotspots ko-
stenfrei surfen. Möglich macht dies eine Kooperation mit Boingo Wireless. Über deren Hot-
spots ist es möglich, sich mit einem Klick an vielen unterschiedlichen Hotspots auf der ganzen 
Welt einzuloggen – an Flughäfen, in Hotels, Cafés, Restaurants, Sportstadien und an vielen 
weiteren Orten. Die Nutzung des Services ist mit bis zu vier Geräten möglich und im Ausland 
surfen die Kartenmitglieder ohne Roaminggebühren. Inhaber der Gold, Platinum oder Centu-
rion Card sowie der Business Platinum Card oder der BMW Premium Card Carbon können sich 
direkt für einen kostenlosen Boingo American Express Account registrieren. Für einen ver-
gleichbaren Zugang fällt für User ohne den entsprechenden Account über American Express 
eine monatliche Gebühr von 59 US-Dollar an.

START-UP
Mit darr mobility concepts hat der 
ehemalige Travel- und Mobilitätsma-
nager bei der Lufthansa Timo Darr ein 
Beratungsunternehmen für nachhaltige 
Kostensenkung im Geschäftsreise- und 
Mobilitätsmanagement gegründet. Im 
Zentrum der Consultingleistung stehen 
damit die Optimierung der Organisation 
von Prozessen und Einkaufskonditionen 
sowie die Erschließung von Synergien 
aus dem Travel-, Fuhrpark- und Veran-
staltungsmanagement. Das Consulting 
des Start-up-Unternehmens umfasst die 
Bereiche Analyse, Beratung, Umsetz- 
ung und Controlling. Mit der selbst 
entwickelten DMC-Benchmark-Methode 
zur Senkung von Stückkosten und 
administrativem Aufwand wird der in-
dividuelle Bedarf aus jeweiliger Unter-
nehmensstruktur und -größe ermittelt 
und analysiert. Die Kosteneffizienz der 
Geschäftsreisen kann so gezielt gestei-
gert, vormals getrennte Prozesse konso-
lidiert und damit kann die Organisation 
insgesamt verschlankt werden. Ergeb-
nisse für den Kunden sind eine deutlich 
verbesserte Ausgabentransparenz, die 
Straffung des Lieferantenportfolios und 
eine erhöhte Steuerbarkeit des Reise- 
und Ausgabeverhaltens, was in Summe 
zu einer stärkeren Verhandlungspo-
sition gegenüber Lieferanten führt. 
Zum weiteren Serviceportfolio von darr 
mobility concepts zählen das Interims-
management sowie die Kollaboration 
bei Mobilitäts-Restrukturierungen und 
-Projekten.

MEILENSTEIN

Germanwings kooperiert ab sofort mit dem Hotelbroker booking.com. In den nächsten drei Jahren können 
die Gäste von Germanwings auf das komplette Sortiment des Onlineportals booking.com zugreifen, hierzu 
zählen Apartments, Guest Houses, Resorts, B&B’s und Hostels. Boomerang-Club-Mitglieder sammeln zu-
sätzlich Meilen im Germanwings-Bonusprogramm. Katrin Floether, Director Ancillary Revenue & Product: 
„Wir freuen uns einen innovativen Partner gefunden zu haben, der sehr gut zu uns passt. Mithilfe von 
booking.com können unsere Gäste weltweit Unterkünfte zu günstigen Preisen finden und buchen.“ Mit über 
540.000 Hotels und über 40 Millionen Gästebewertungen ist booking.com eines der weltweit führenden On-
linehotelreservierungsportale. Mathis Boldt, Director Global Strategic Partnerships bei booking.com: „Ger-
manwings ist ein wertvoller Vertriebskanal, der uns dabei unterstützen wird, unsere Markenbekanntheit in 
Deutschland und dem übrigen Europa weiter auszubauen. „Germanwings ist eine der führenden deutschen 
Fluggesellschaften und ich freue mich, dass wir eine Zusammenarbeit mit diesem strategisch wichtigen 
Partner eingehen.“

ZUSAMMENARBEIT

NEUERÖFFNUNG
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Ab Februar 2015 beliefert Nexen Tire den Automobilhersteller Fiat Chrysler 
für das neue Fahrzeugmodell Fiat 500X. Der koreanische Reifenhersteller 
wird den CP 671 in 17 Zoll in die Produktionsfabrik Melfi, Italien, liefern. 
Dort wird der CUV (Crossover Utility Vehicle) für den nordamerikanischen 
Markt gefertigt. Bereits 2013 hat Nexen Tire einen Erstausrüstungsvertrag 
für den Fiat 500L erhalten. Der CP 671 wird für die Erstausrüstung unter 
anderem auch für das neue Modell des Chrysler 200 gefertigt. Der OE-Reifen 
überzeugt gemäß Nexen Tire mit ausgewogenen Fahreigenschaften und zum 
Beispiel hoher Kilometerleistung sowie Geräuschreduzierung.

TESTSTRECKE
Goodyear Dunlop hat seine neue Test-
anlage „Arctic Center“ für Pkw- und 
Lkw-Winterreifen, die rund 300 Kilo-
meter nördlich des arktischen Polar-
kreises im Nordosten Finnlands gele-
gen ist, eröffnet. Der Rundkurs in der 
Nähe der Stadt Ivalo gehört zu den füh-
renden Testzentren für Winterreifen in 
Europa. Die Lage in einem Tal bietet ein 
Mikroklima, das für Tests auf Schnee 
und Eis von November bis Anfang April 
bestens geeignet ist. Goodyear least 
die Strecke und erhält die exklusiven 
Nutzungsrechte. Zur Anlage zählen 
mehrere Schnee- und Eis-Testpisten 
sowie -Teststrecken, Büroräume mit 
moderner IT-Infrastruktur und Gara-
gen zur Wartung der Testfahrzeuge 
und zur Vorbereitung der Testreifen. 
Das Gelände ist ausschließlich kont-
rolliert zugänglich, zum einen da hier 
Reifenprototypen und neue innovative 
Winterreifentechnologien getestet 
werden und zum anderen aus Gründen 
der Sicherheit. Die Strecke kam bereits 
kürzlich für Tests des neuen Goodyear-
Winterreifens UltraGrip 9, der seit 
September 2014 erhältlich ist, zum 
Einsatz. Goodyear Dunlop testet alle 
seine Winterreifen zusätzlich auch auf 
Strecken in Frankreich, Luxemburg, der 
Schweiz und in Neuseeland.  

RISKANT
Wer mit nicht angepasster Bereifung – also zum Beispiel mit Sommerreifen auf matschigen, schnee-
bedeckten oder eisglatten Straßen – oder mit Reifen mit weniger als 1,6 Millimetern Profil unter-
wegs ist, riskiert einen Punkt in Flensburg. Welf Stankowitz, Referatsleiter Fahrzeugtechnik beim 
Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR), weiß: „Die Reifen müssen ein Gewicht von etwa 1,5 Tonnen 
schnell zum Stehen bringen. Damit ist die richtige Bereifung ein wichtiger Sicherheitsfaktor im Stra-
ßenverkehr.“ Zwar gab es auch bisher einen Punkt für das Fahren mit nicht ordnungsgemäßer Berei-
fung, allerdings fiel dieser nicht so stark ins Gewicht; heute wird der Führerschein bereits bei acht 
Punkten entzogen. Gleichzeitig wird ein Bußgeld von 60 Euro oder höher auferlegt. 

LIEFERANT

Reifenhersteller Hankook ist von Audi als Erstausrüster für die dritte Generation des Audi TT ausgewählt 
worden. Ab Werk werden die neuen Audi-Modelle TT und TTS je nach Motorisierung serienmäßig beziehungs-
weise optional mit dem Hochleistungsreifen Ventus S1 evo² in den Dimensionen 225/50R17, 245/45R17 oder 
245/35R19  ausgestattet. Die ausschließlich am EU-Standort des Unternehmens in Ungarn produzierten 
Reifen bieten nach Angaben von Hankook ein besonders hohes Grip-Niveau bei gleichzeitig hoher Dauerbe-
lastbarkeit verbunden mit einem niedrigen Rollwiderstand. „Der Audi TT steht neben exzellentem Design 
auch für Dynamik und Innovation, was perfekt zu unserem Flaggschiff Ventus S1 evo² passt“, so Ho-Youl 
Pae, Präsident und Europa-Chef von Hankook. 

ERSTAUSRÜSTER

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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Nasse Fahrbahnen sind ein großes Risiko für den 
Autofahrer. Im Winter verdoppelt sich das Risiko 
sogar: Denn im Winterhalbjahr von Oktober bis 
März ist die Unfallquote auf nasser Fahrbahn 
doppelt so hoch wie im Sommerhalbjahr. Damit 
sollte klar sein: Der Nasshaftung der im Fuhr-
park eingesetzten Reifen sollte insbesondere im 
Winter ein besonderes Augenmerk gelten. Und 
dass es sich dabei auch um Winterreifen han-
deln sollte, ist ohnehin klar: Denn an mehr als 
20 Prozent der winterlichen Unfälle auf nassen 
Straßen waren Autos mit Sommerreifen, also 
mit falscher Bereifung, beteiligt. An dieser ganz 
sicher falschen Stelle sparen unserer Erfahrung 
nach allerdings eher Privatpersonen als Unter-
nehmen.

Lars Hannawald von der Verkehrsunfallfor-
schung an der TU Dresden wies sogar auf 
eine noch spektakulärere Zahl hin: Der Anteil 
grip-relevanter Situationen bei winterlichen 
Unfällen auf nasser Straße liegt bei 81 Prozent. 
Grund genug also, sich mit den möglichen Ge-
genmaßnahmen zu beschäftigen.  

Die einfachste und am schnellsten umzuset-
zende Maßnahme für den Fuhrparkleiter ist, 
die höchste verfügbare Effizienzklasse für die 

Nasshaftung des Reifenlabels für alle Fahrzeuge 
verbindlich vorzuschreiben, also die Klasse A. 
In der Praxis – und das konnten wir auch sprich-
wörtlich erfahren – verkürzt sich dadurch der 

Im Rahmen des Winterreifen-Workshops von Goodyear Dunlop konnte 
Flottenmanagement die Unterschiede verschiedener Mischungen, Profile  und 

Profiltiefen von Reifen speziell auf Nässe selbst erfahren. Dazu gab es Vorträge von 
Experten, die echte Praxisempfehlungen im Gepäck hatten.

BREMSPUNKT

REIFEN

Alle Fahrdemonstrationen – mit Ausnahme der Crash-
tests – konnten in der Praxis selbst überprüft werden

Bremsweg in einer Gefahrensituation um meh-
rere Meter. Das kann der Unterschied zwischen 
Unfall und Unfallvermeidung sein, im Extremfall 
sogar der zwischen Leben und Tod. 

Bremstest: Gerade auf Nässe zeigen 
sich die Qualitätsunterschiede bei 

Reifenmischung und -profil



DAMIT IHR
BUSINESS
RUND LÄUFT.

SICHERN SIE SICH SCHON JETZT
IHREN WUNSCHTERMIN ZUM 
NÄCHSTEN REIFENWECHSEL!

Mit Reifen in bester Markenqualität
und starkem Service bringen wir Ihre
Flotte nach vorne – und Ihre Winter-
reifen lagern wir gerne auch gleich
für Sie ein.

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

euromaster.de

IN BESTEN HÄNDEN

Der entscheidende Faktor heißt hier „Restgeschwindigkeit“. Der 
Unterschied beispielsweise bei einer Vollbremsung mit 100 km/h – 
auf der Autobahn eher ein niedriger Wert – zwischen einem Reifen 
der Nasshaftungs-Labelklasse E schon verglichen nur mit der Klasse 
C liegt schon bei 20 Prozent oder 10 Metern. Wenn wir jetzt einmal 
von dem Fall ausgehen, dass der Unfall nicht vermeidbar ist, gibt es 
dennoch im Ergebnis massive Unterschiede: Während das Fahrzeug 
mit dem Klasse-C-Reifen mit einer angenommenen Aufprallge-
schwindigkeit von 20 km/h auf das Hindernis treffe, habe der Fahrer 
mit dem Klasse-E-Reifen noch 38 km/h drauf, so Peter Schimmel-
pfennig von der crashtest-service.com GmbH. 

Das bedeutet nebenbei nicht nur ein höheres Verletzungsrisiko für 
den Fahrer sowie den Unfallgegner, sondern natürlich auch signifi-
kant höhere Reparaturkosten. Peter Schimmelpfennig hat das auch 
gleich auf Basis eines Crashtests ausgerechnet: Bei einem Ford Fo-
cus, der frontal halbgedeckt auf einen Lkw auffährt, liegt die Repa-
raturkostendifferenz bei einer getesteten Aufprallgeschwindigkeit 
von 20 gegen 40 km/h bei deutlich über 10.000 Euro. Viel Geld also, 
das man für nur einen einzigen ersparten Unfall in bessere Reifen 
stecken kann.

Der beste Unfall ist natürlich jener, der ganz vermieden wurde. 
Denn unabhängig von der Höhe der Reparaturkosten und eventuel-
len Personenschäden bedeutet ein Unfall auch immer einen riesi-
gen Verwaltungsaufwand, Terminausfälle, Ersatzwagenbeschaffung 
et cetera – mithin sollte der Fokus ganz klar auf Unfallvermeidung 
gelegt werden.

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Nasshaftung (wie für das gene-
relle Grip-Verhalten)  ist übrigens die Profiltiefe. Einen Winterreifen 
noch eben bis zur gesetzlich erlaubten Profiltiefe von 1,6 Millime-
tern oder gar darunter „zu Ende zu fahren“, steigert das Unfallrisiko 
erheblich: Lars Hannawald empfiehlt mindestens vier Millimeter auf 
Winterreifen, denn bei jedem fünften verunfallten Pkw seiner Un-
tersuchungsreihe lag die Profiltiefe der Reifen unter diesem Wert. 

Übrigens sind auch die aktiven Fahrsicherheitssysteme wie ESP, 
ABS oder Bremsassistenten aus rein physikalischen Gründen stark 
von der Bereifung abhängig. Die Denke „Ich hab alle elektronischen 
Helfer“ hilft also nicht weiter, wenn der Reifen schlecht ist. Im 
Gegenteil: Gerade die ganzen neuen elektronischen Helfer setzen 
eben einen guten Kontakt des Fahrzeugs zur Fahrbahn voraus, um 
ihre Vorteile voll auszuspielen. 

Jeder Reifenhersteller beschäftigt sich natürlich mit dem klassi-
schen Zielkonflikt in der Reifenkonstruktion: Nassbremsen, Abrieb 
(für die Langlebigkeit) und Energieeffizienz (Rollwiderstand, Kraft-
stoff sparen) erfordern unterschiedliche Herangehensweisen an die 
Konstruktion des Reifens. Saburo Miyabe vom Dunlop Developcen-
ter Hanau referierte über die Reifenevolution der letzten 20 Jahre 
und war sich sicher, diesen alten Zielkonflikt durch einen ganzheit-
lichen Entwicklungsansatz noch weiter entschärfen zu können. 

Für den Fuhrparkleiter bedeuten Zielkonflikte wie diese eine politi-
sche Entscheidung: was nämlich am Ende die wichtigeren Faktoren 
für die Kaufentscheidung sind. Optimale Unfallvermeidung bezie-
hungsweise -entschärfung oder der höchste Kostenvorteil durch 
höhere Langlebigkeit und/oder Energieeffizienz des Reifens. 

Allerdings wird sich der Fuhrparkleiter nicht dank Reifenlabel das 
Studium der Reifentests ersparen können: Denn optimale Nasshaf-
tung allein bewirkt natürlich noch keine finale Unfallvermeidung. 
Das neue Label wurde nicht zuletzt auch deshalb in der Praxis im-
mer wieder stark diskutiert, weil es eben nur drei singuläre Werte 
abbildet: Rollwiderstand, Geräuschentwicklung und eben Nasshaf-
tung. Um einen Reifen wirklich beurteilen zu können, gibt es jedoch 
noch Dutzende weiterer Parameter – beispielsweise die Bremswege 
auf trockener Straße oder das Verhalten bei Aquaplaning. Das Rei-
fenlabel kann also nur eine von mehreren Entscheidungshilfen sein.
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Sensible 
Sensoren

Maic Dreßen (li.) erläutert Simon 
Pfost (re., Flottenmanagement), 
worauf beim Thema Reifendruck-
kontrollsystem zu achten ist und 

warum die Firma Schrader so 
erfolgreich ist

Interview mit Maic Dreßen (Vertriebsleiter 
Aftermarket DACH Schrader International)

Flottenmanagement: Schrader Internatio-
nal ist einer der weltweiten Vorreiter für Ven-
til- und Sensortechnologie im Automobil- und 
Industriesektor. Was unterscheidet Schrader 
von Mitbewerbern und warum sollten in einem 
Fuhrpark Schrader-Sensoren und -Ventile nicht 
fehlen?

Maic Dreßen: Die Firma Schrader ist im Be-
reich Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) 
Marktführer. Was uns elementar von ande-
ren unterscheidet, ist unser Know-how. Bei 
RDKS gibt es keine Firma, die einen so hohen 
OE-Anteil hat und sich so gut mit dem Thema 
auskennt, wie unsere. Uns ist auch gerade der 
direkte Kontakt zu Interessenten und Kunden 
sehr wichtig. Wenn es Fragen gibt, nehmen wir 
uns gerne die Zeit für persönliche Gespräche. 
Denn wir merken, dass es nach wie vor sehr viel 
Unsicherheit im Markt gibt.

Was sich viele Leute noch nicht bewusst 
gemacht haben: Der Bereich RDKS ist ein un-
heimlich kompliziertes Thema. Man sollte sich 
da dementsprechend auf OE-Sensoren und auf 
OE-Lieferanten verlassen. Denn es hat einen 
Grund, warum wir bei so einem Riesengeschäft, 
mittlerweile sprechen wir von dreistelligen 
Millionenumsätzen weltweit, vorne liegen und 
es nur eine Handvoll Anbieter gibt.

Flottenmanagement: Wie sieht Ihre Zusam-
menarbeit mit den OEMs aus? Welche Koopera-
tionen gibt es?

Maic Dreßen: Wir haben weltweit über 50 Pro-
zent OE-Anteil. Wir beliefern Mercedes-Benz, ab 
diesem Jahr auch BMW. Des Weiteren Citroën, 
Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Opel, Peugeot, Renault 
et cetera. Sie werden kaum einen Fahrzeugher-
steller finden, bei dem wir nicht entweder den 
Sensor oder das komplette System liefern.

Seit Anfang des letzten Jahres sind wir auch 
verstärkt in Kontakt mit Leasing- und Flot-
tengesellschaften. Auch hier ist der Informa-
tionsbedarf im Hinblick auf RDKS natürlich 
besonders groß, da die zusätzlichen Kosten 
begründet und kalkuliert werden müssen. 

Grundsätzlich teilt sich das Ganze bei uns in 
mehr oder weniger zwei Bereiche auf. Zum ei-
nen in Leasing/Flotte/Reifengroßhandel und 
zum anderen in den klassischen Einzelhandel, 
der dann eher auf einen programmierbaren 
Sensor setzt. Dadurch hat man die Möglichkeit, 
das Lager gering zu halten. Wer im Voraus pla-
nen kann, und das ist ja beim Flottengeschäft 
der Fall, der geht allerdings schon in Richtung 
OE-Sensor, da hier die Programmierung kom-
plett entfällt.

Flottenmanagement: Bei RDKS wird zwi-
schen direkten und indirekten Systemen unter-
schieden. Welche Vorteile/Nachteile bieten die 
jeweiligen Systeme und was wird sich über kurz 
oder lang durchsetzen?

Maic Dreßen: Beim indirekten System ist es 
so, dass der Reifendruck über den Abrollum-
fang und das ABS hochgerechnet wird. Es gibt 
keinen direkten Transmitter im Reifen, der den 
konkreten Reifendruck angibt. Ein Vorteil von 
indirekten Systemen liegt in den geringen Kos-
ten im Aftermarket, da beispielsweise bei einem 
Winterreifenwechsel nichts erweitert werden 
muss. Ein Nachteil besteht darin, dass nicht der 
konkrete Reifendruck pro Position angegeben 
wird. Stattdessen erhält man bei (zu) niedrigem 
Reifendruck eine Warnung. Der Kunde muss 
dann aus dem Fahrzeug steigen und schauen, 
auf welchen Reifen das jetzt zutrifft.

Beim direkten Reifendruckkontrollsystem liegt 
hier genau der Vorteil. Man bekommt in der 
Regel, je nach Art des Systems, den Reifendruck 
pro Position angezeigt. Das heißt, man sieht 
ganz konkret, wie viel Bar der Reifendruck bei-
spielsweise vorne rechts beträgt. Die Kosten 
sind durch einen zusätzlichen Satz Sensoren 
für den Winterreifenwechsel höher als beim 
indirekten System. Allerdings ist es so, dass 
langfristig Kosten gespart werden können, 
wenn auf den richtigen Reifendruck geachtet 
wird. Die Vorteile wie Spritsparen, CO2-Reduzie-
rung und geringerer Reifenverschleiß kommen 
bei einem direkten System voll zum Tragen. Bei 
einem indirekten System muss dagegen nach 
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wie vor physisch geprüft werden, ob sich der 
Reifendruck verändert hat. Der Bundesverband 
Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) 
hat eine sehr informative Internetseite (www.
rdks-wissen.de) erstellt. Hier kann sich jeder 
Interessierte über das Thema RDKS informieren.

Wir von Schrader sind vom direkten System 
überzeugt und glauben, dass es sich durch-
setzen wird. Denn wenn man schaut, welche 
Hersteller (Mercedes-Benz, BMW et cetera) sich 
dafür entschieden haben, ist zu erkennen, dass 
es Marken sind, die in den letzten Jahren immer 
auf dem neuesten Stand waren. Unbestritten 
besteht noch sehr großes Potenzial, was die Da-
tenmenge angeht. In Zukunft hat man die Mög-
lichkeit zu sagen, was man für eine Achslast auf 
den einzelnen Reifen verteilt. Es wird auch bald 
möglich sein, durch die Informationen des RDKS 
Straßen- und Fahreigenschaften an das Steuer-
gerät zu übermitteln, somit können Fahrwerk, 
Bremse und Motor aufeinander abgestimmt 
werden. Die Möglichkeiten, den Fahrkomfort 
und die Fahrsicherheit mit einem direkten RDKS 
zu verbessern, sind sehr groß.

Flottenmanagement: Für den Fuhrparkleiter 
ergeben sich durch die neuen Systeme viele 
Unwägbarkeiten wie Kosten, Zeitaufwand, 
Informationspflicht et cetera. Was sind die we-
sentlichen Vorteile eines RDKS?

Maic Dreßen: Wie gerade bereits angeschnit-
ten, ein großer Vorteil ist die CO2-Reduzierung. 
Denn mit dem richtigen Reifendruck wird weni-
ger Sprit verbraucht. Dabei kann man darüber 
streiten, wie viel sich genau sparen lässt. Da 
gibt es zahlreiche Aussagen vom ADAC, BRV und 
den einzelnen Reifenherstellern. Unumstritten 
sind neben dem Einsparen von Sprit die gestei-
gerte Sicherheit durch besseres Kurvenverhal-
ten sowie einen kürzeren Bremsweg und der 
abnehmende Reifenverschleiß. Ein weiterer Vor-
teil liegt sicherlich darin, dass man sich mit dem 
Thema Reifendruck auseinandersetzen muss. 
Die meisten Leute wissen heutzutage nicht, wo 

sie ihren Reifendruck nachschauen können. Die 
vorgegebenen Reifendrücke der Automobilher-
steller stehen im Handbuch oder in der Regel 
innen im Tankdeckel, das wissen viele gar nicht. 
Man sieht es ja jedes Mal, wenn man tankt, aber 
so wirklich achtet da keiner darauf.

Flottenmanagement: Wie sieht es bei der 
Einlagerung von Winterreifen aus? Besteht hier 
nicht die Gefahr, dass sich die Sensorbatterien 
entladen?

Maic Dreßen: Bei einer Batterie gibt es eine 
gewisse Restspannung, sie entlädt sich daher 
immer bis zu einem gewissen Grad. Die Sensoren 
arbeiten aber nur, wenn sie mit einem Gerät 
aktiviert werden oder bei Bewegung. Ansonsten 
schaltet sich der Sensor nach einigen Minuten 
in einen Stand-by-Modus. Im OE-Bereich hal-
ten unsere Sensoren circa 160.000 Kilometer 
beziehungsweise zehn Jahre, je nachdem was 
zuerst kommt. Für den Flottenbereich gibt es 
da also auch bei der Einlagerung absolut keine 
Bedenken.

Flottenmanagement: Welche Erfahrungen 
haben Sie mit RDKS auf dem US-amerikanischen 
Markt gesammelt? Inwiefern unterscheidet sich 
dieser vom deutschen Markt?

Maic Dreßen: Das Gesetz für RDKS gibt es in 
den USA mittlerweile seit 2005. Die Gründe 

dafür sind etwas andere als in Europa. Anfang 
der 2000erJahre hat es einen kapitalen Reifen-
schaden an einem Fahrzeug gegeben. Dabei 
verunfallte ein Fahrzeug durch einen Reifen-
platzer, der aufgrund von zu geringem Reifen-
druck entstanden war. Aus Sicherheitsgründen 
wurde dann daraufhin ein Gesetz verabschiedet. 
In Europa wurde das Gesetz verabschiedet, um 
die Vorgaben zur CO2-Reduzierung zu erfüllen. 
Der größte Unterschied zwischen dem amerika-
nischen und speziell dem deutschen Markt liegt 
darin, dass es in den USA keinen klassischen 
Winterreifenmarkt gibt. Denn die meisten Fahr-
zeuge dort sind mit Ganzjahresreifen bereift. In 
Deutschland sprechen wir laut BRV-Daten von 
über 85 Prozent Winterreifenanteil. So etwas 
gibt es in den USA nicht. Dort haben wir eher 
den klassischen Ersatzteilmarkt. In den USA ist 
der Hauptgrund für den Wechsel von RDKS nach 
wie vor eine falsche Montage. Zum Beispiel wer-
den bei einem Reifenwechsel Sensoren zerstört 
oder beim Aufziehen der Reifen beschädigt. Das 
wird, so glaube ich, in Deutschland nicht der 
Fall sein. Wir haben hierzulande alleine im Jahr 
2014 über 200 Schulungen gehalten.

Zudem werden in den USA andere Sensoren als 
in Deutschland eingesetzt. Dort gibt es sehr 
viele Systeme, bei denen nur die Warnanzeige 
aufleuchtet, sobald die Untergrenze erreicht 
ist. In Europa ist es eher so, dass der Reifen-
druck pro Position angezeigt wird. Teilweise 
sind auch die Anlernverfahren, also das Erken-
nen des Sensors durch das Steuergerät, sehr 
unterschiedlich. In Deutschland läuft es in der 
Regel über das Human Machine Interface (HMI), 
die On-Board-Diagnose(OBD)-Verbindung oder 
selbst anlernende Systeme. In den USA ist dies 
teilweise viel komplizierter. Hier gibt es vom 
US-Reifenverband regelmäßig einen Katalog 
mit Anlernverfahren. Zum Beispiel: Zündung 
ein, Blinker links setzen, Blinker rechts setzen, 
Reifen über Druck befüllen. Wenn das Fahrzeug 
dreimal blinkt, ist es angelernt. Ich bin froh, 
dass wir solche Anlernverfahren in Deutschland 
nicht haben.

www.activa-automobilservice.de

SICHER, HOCHWERTIG, FUNKTIONAL –

wir richten Ihr Fahrzeug individuell ein!

 Hochwertige Qualität zu 
  überzeugenden Preisen
 Funktionalität
 Stabilität
 Kombinierbarkeit

@

*Alle Preise sind Nettopreise 
zzgl. gesetzlicher MwSt. Angebote 

Fragen Sie auch nach unseren 

weiteren Aktionsblöcken!

Sie haben die Wahl!

gleiche.€ 559,–*

Listenpreis
€ 934,40

Aktions
BLOCK C

€ 449,–*

Listenpreis
€ 693,39

Aktions
BLOCK D
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Der völlig neu konstruierte Fiat Doblò soll durch sein neues Design und den 
größten Innenraum seiner Klasse überzeugen. Er bietet bis zu sieben 
Personen Platz und wartet mit einer Vielzahl innovativer Sicher-
heits- und Komfortmerkmale auf. Dazu gehören unter anderem das 
Infotainmentsystem Uconnect® mit Fünf-Zoll-Bildschirm, Front- 
und Seitenairbags (Kopf- und Brustbereich) sowie die hintere 
Bi-Link-Einzelradaufhängung. Geboten werden außerdem bis zu 
1.050 Liter Kofferraumvolumen, unter anderem elf Karosseriefar-
ben sowie sieben Antriebsstränge mit einem Leistungsspektrum 
zwischen 66 und 99 kW (90 bis 135 PS). Die vierte Generation des 
Doblò steht in zwei Radständen, zwei Dachhöhen sowie in zwei 
Ausstattungsversionen zur Verfügung.

NEUE VANREIFEN
Der Reifenhersteller Hankook erweitert mit den Modellreihen Ventus und Van-
tra sein Produktportfolio speziell für Vans und Großraum-Limousinen. Dabei 
handelt es sich um die Reifenmodelle Ventus Prime und Vantra LT, spezielle 
Hochleistungsvarianten, in 16 und 17 Zoll. Laut Hankook kombinieren die neu-
en Reifen guten Nassgriff, präzises Handling, hohes Komfortniveau und gute 
Umwelteigenschaften, darunter niedriger Rollwiderstand und geringe Abroll-
geräusche. Beide Reifenmodelle gibt es jetzt auch als Premium-Erstausrüstung 
bei Mercedes-Benz für die V-Klasse.

FÖRDERUNG
In diesem Jahr fördert die Bundesre-
gierung die Nachrüstung von Dieselp-
artikelfiltern mit 260 Euro je Fahrzeug. 
Wer die Förderung haben möchte, 
muss seinen Antrag beim Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, 
kurz BAFA stellen, und zwar online. 
Dies ist seit dem 1. Februar möglich. 30 
Millionen Euro sind in diesem Jahr im 
Fördertopf; das reicht für rund 115.000 
Nachrüstungen. Die Umrüstung kann 
in jeder Werkstatt erfolgen, die auch 
berechtigt ist, die Abgasuntersuchung 
(AU) durchzuführen. Weitere Informa-
tionen und Anträge unter www.bafa.de 
zu finden.

LICHTBILANZ 
Fast jeder zweite Lkw oder Bus hat 
einen Defekt an seiner Beleuchtungs-
anlage. Das ist die Bilanz des Licht-
Tests 2014 für Nutzfahrzeuge, den der 
Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe 
(ZDK) und die Deutsche Verkehrswacht 
(DVW) im Herbst 2014 durchführten. 
Gleich 42,8 Prozent der an rund 10.000 
Fahrzeugen durchgeführten Tests 
zeigten Mängel auf. Für ZDK wie DVW 
ein Alarmzeichen: Schließlich ist das 
die bislang höchste Mängelquote seit 
2006. Damals wurde der erste Licht-
Test für Nutzfahrzeuge durchgeführt 
und seitdem jährlich wiederholt. 
Größtes Sicherheitsrisiko sind vor al-
lem die Heckleuchten. Mängel zeigten 
hier 14,3 Prozent aller Fahrzeuge auf, 
während im Vorjahr nur zwölf Prozent 
der Fahrzeuge Mängel vorwiesen. Mit 
13,0 Prozent lagen 2014 zu hoch einge-
stellte Hauptscheinwerfer auf Platz 2 
der Mängelliste, zu niedrig eingestellt 
waren 9,5 Prozent. Einen vollständig 
ausgefallenen Hauptscheinwerfer 
stellten die Prüfer bei 3,3 Prozent 
(2013: 2,0 Prozent) der Lkw und Busse 
fest, einen Totalausfall bei 0,5 Pro-
zent (2013: 0,2 Prozent). Mängel beim 
Bremslicht traten zu 5,9 Prozent (2013: 
4,6 Prozent) auf. „Damit schneiden die 
untersuchten Nutzfahrzeuge in allen 
Punkten der Fahrzeugbeleuchtung 
schlechter ab als im Vorjahr“, resümiert 
DVW-Präsident Kurt Bodewig. „Dies 
ist eine sehr unglückliche Bilanz, denn 
gerade in der dunklen Jahreszeit stel-
len Lkw und Busse, die man nicht sieht 
oder die andere Verkehrsteilnehmer 
blenden, ein hohes Sicherheitsrisiko 
dar.“ Der ZDK empfiehlt daher, die 
Lichtanlage mindestens einmal im Jahr 
prüfen zu lassen. ZDK-Präsident Jürgen 
Karpinski: „Auch nach dem Licht-Test-
Monat Oktober sollten insbesondere 
die Fahrer von Nutzfahrzeugen auf die 
Beleuchtung achten, diese regelmäßig 
kontrollieren und Mängel umgehend 
beheben lassen. 

VIERTE GENERATION

Die Mercedes-Benz Bank bringt unter dem Label „Flexible Sterne“ zwei neue Finanzierungsoptionen für 
Transporterkunden auf den Markt. Da ist zum einen das „Flexible Leasing“. Kunden können das Leasing-
fahrzeug dabei halbjährlich an ihren Händler zurückgeben, bei einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Das 
„Flexible Leasing“ schließt damit die Lücke zwischen Kurzzeitmiete und klassischem Leasing. So kann sich 
der Kunde sein individuell zusammengestelltes Fahrzeug bestellen, dieses aber bei Bedarf flexibel an den 
Händler zurückgeben. Das zweite neue Produkt ist die „3-Phasen-Finanzierung“. Klassische Barzahlerkun-
den können damit ihre Liquidität schonen. Bei Vertragsbeginn wird die Hälfte des Kaufpreises bezahlt. 
Nach einem Jahr, der Phase zwei, in der eine Erinnerungsrate von einem Euro pro Monat anfällt, wird ohne 
Zinskosten die zweite Hälfte fällig oder aber der Kunde entscheidet, ob er das Fahrzeug zum garantierten 
Restwert an den Händler zurückgeben, verkaufen oder weiter finanzieren möchte.

FINANZIERUNGSOPTIONEN

Mit einer zusätzlichen Modellversion ist die T-Baureihe in das neue Jahr gegangen. Der VW Transporter Kombi 
Doka Plus schlägt dabei die Brücke zwischen reinem Nutzfahrzeug und komfortablem Personenwagen. Kernele-
ment des „Doka Plus“ ist eine 3er-Sitzbank im Fond und eine feste Trennwand mit Fenster auf Höhe der C-Säule. 
Das Fahrzeug ist mit kurzem oder langem Radstand erhältlich. Davon abhängig beträgt das maximale Lade-
raumvolumen 3,5 oder 4,4 Kubikmeter. Als Motorisierung steht die komplette Angebotspalette vom 62 kW TDI 
Fronttriebler über die Benzinversionen und den 132 kW TDI bis zum 150 kW TSI mit Allradantrieb 4MOTION und 
DSG zur Wahl. Der Kombi Doka Plus ist ab sofort bestellbar, die Preise beginnen bei (netto) 27.605 Euro (62 kW 
TDI Trendline mit kurzem Radstand).

ZWEI IN EINEM

AUSBAU
Mitsubishi erweitert ab sofort das Lieferprogramm für den allradgetriebenen Pick-up L200 um verschiedene 
Fahrzeugaufbauten und Zusatzausrüstungen für den gewerblichen Bereich. Sie eignen sich besonders für 
den Einsatz bei Hausmeisterdiensten, Wald- und Forstbetrieben, für Garten- und Landschaftsbauer sowie 
für Kommunaldienste und sind für alle L200- Varianten vorgesehen. Speziell für den Wintereinsatz bieten 
die Aufbauhersteller Kunath Fahrzeugbau, Taubenreuther und Hilltip 
maßgeschneiderte Schneepflüge in verschiedenen Breiten bis 
2.200 Millimeter an. Der L200 in den Ausstattungsvarian-
ten Plus und Top wird mit permanentem Allrad 
angeboten. Bereits die Basisausstattung 
verfügt über das bewährte zuschaltbare 
Allradsystem „Easy Select 4WD“ sowie 
über die elektronische Stabilitäts- und 
Traktionsregelung MASC/MATC. Alle 
Modelle mit Easy Select 4WD verfügen 
zudem über ein zu 100 Prozent sperrba-
res Hinterachsdifferenzial.
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Eine coole Sache sind die Transporter, nicht 
aber die Vorgaben. Wer Lebensmittel, medizi-
nische oder chemische Produkte kühl transpor-
tieren muss, muss gleich eine ganze Reihe von 
Vorschriften einhalten. Die wohl wichtigste 
Vorgabe ist die EU-Verordnung 852/2004. Wer 
gewerbsmäßig mit Lebensmitteln zu tun hat, ist 
verpflichtet, ein sogenanntes HACCP-Konzept 
einzurichten. HACCP ist eine Zusammensetzung 
aus HA für Hazard Analysis (deutsch: Gefahren-
analyse) und CCP für Critical Control Point (kri-
tischer Kontrollpunkt). Ersteres steht für die 
Analyse und Bewertung von gesundheitlichen 
Gefahren, das zweite für die Vermeidung dieser 
Gefahren, indem kritische Kontrollpunkte ent-
lang der gesamten Lieferkette identifiziert und 
gesteuert werden. 

Unternehmen wie Logistiker müssen dafür sor-
gen, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird 
und Hygienevorschriften eingehalten werden. 
Dazu gehört auch, dass bei jedem temperatur-
geführten Transport die Temperatur zu jedem 
Zeitpunkt nachverfolgbar sein muss und das 
natürlich dokumentiert wird. Dafür sorgen Data-
logger. Diese Temperaturdatenschreiber halten 
die Temperaturen in einem Datenspeicher fest, 
die sich am Ende für die Dokumentation ausdru-
cken lassen, sodass ein lückenloser Nachweis 
beziehungsweise eine lückenlose Überwachung 
gewährleistet ist.

Kühlen ist aber nicht gleich Kühlen. Je nach 
Branche und Zweck gibt es unterschiedliche Auf-
bauten, Kühlsysteme und natürlich Fahrzeuge. 
Eine der gängigsten Unterscheidungen ist nach 
den Branchen Pharma- und Arzneimitteltrans-

port, Backwaren, Fleisch- und  Wurstwaren, Fi-
schprodukte sowie Tiefkühltransporte.

Branchenbesonderheiten
Jede Branche hat ihre Besonderheiten. Etwa der 
Pharma- und Arzneimitteltransport, der sich 
deutlich von den Ansprüchen anderer Transpor-
te wie etwa Lebensmittel unterscheidet. Erstens 
handelt es sich in der Regel um Waren mit einem 
geringen Gewicht, aber einem hohen Wert. Ein 
Beispiel: Eine Palette Insulin wiegt 250 Kilo-
gramm und hat einen Wert von rund 250.000 
Euro, während eine Palette Äpfel eine Tonne 
wiegt und einen Gegenwert von 1.000 Euro hat. 
Zweitens sind die Folgen einer Kühlunterbre-
chung dramatisch. Wegen der geringeren Dichte 
nehmen Medikamentenverpackungen Tempera-
turänderungen viel schneller an als eine Palette 
Äpfel. Im Falle von Obst und Gemüse lässt sich 
durch Aussortieren der Rest noch verkaufen, bei 
Medikamenten gilt alles, was nicht innerhalb der 
Grenzwerte transportiert wurde, sofort als To-
talschaden und muss vernichtet werden.

Für die Backbranche hingegen braucht es „zum 
Großteil individuell zugeschnittene Fahrzeu-
ge, um eine maximale Effizienz in der Logistik 
sicherzustellen“, heißt es beim Kühlfahrzeugs-
pezialisten Kress. Neben Standardmodellen, die 
es zum Teil sogar von der Autoindustrie gibt, 
braucht die Branche zum Beispiel Mehrkammer-
lösungen, weil sie Waren zeitgleich transportie-
ren will, die aber unterschiedliche Temperatur-
zonen benötigen.

Frischfleisch und Wurstwaren wiederum benö-
tigen zum Teil andere Ausstattungen als etwa 

der Transport von Fisch und Meeresfrüchten, die 
übrigens wesentlich schneller als Fleisch ver-
derben. Das gilt zum Beispiel für die Innenein-
richtung mit Fleischrohrbahnen, wenn Fleisch 
hängend transportiert werden muss. Eine Be-
sonderheit ist hier zum Beispiel der „Dönerflit-
zer“ des Spezialisten Kiesling Fahrzeugbau. Er 
hat sich vom Dönerboom inspirieren lassen und 
schon vor zwei Jahren sein speziell für den Trans-
port von Dönerspießen entwickeltes Modell 
vorgestellt. Es gibt im Vergleich zum normalen 
Fleischtransporter einige Besonderheiten, etwa 
eine zusätzliche Scheuerleiste, die verhindert, 
dass die Seiteninnenwandschichten durch die 
Spitzen der Dönerspieße beschädigt werden, 
oder Dönersperren für die Hecktüren oder Sei-
tentüren. Sie verhindern, dass die Spieße beim 
Öffnen der Türen herausfallen.

Der „Dönerflitzer“, über den Kiesling auf seinen 
Internetseiten sogar auf Türkisch informiert, 
deutet es schon an: Wer Kühllösungen braucht, 
will in der Regel eine spezielle, individuelle Lö-
sung. Fündig werden Kunden dann weniger bei 
den Herstellern selbst, sondern direkt bei den 
bundesweit oder regional agierenden Auf- und 
Umbauern. Spezialisten wie Kress oder TBV bau-
en im Schnitt pro Jahr um die 400 Fahrzeuge um, 
die Palette reicht vom kleinen Stadtflitzer bis 
hin zum schweren 40-Tonner.

Ein- oder Zweirechnungsfahrzeuge
Standardlösungen bekommen Interessenten 
direkt bei den kleinen Anbietern, aber auch bei 
den Autoanbietern. Schließlich haben renom-
mierte Anbieter zertifizierte Partnerschaften 
mit den Autoherstellern abgeschlossen. Dann 
können sie ihr Kühlfahrzeug zum Beispiel direkt 
bei Mercedes, VW, Opel, Peugeot & Co. erhalten. 
Üblich ist, dass die Order zwar über den zustän-
digen Autohändler abgewickelt wird, aber in der 
Regel das Modell als Zweirechnungsfahrzeug 
kommt. Eine Rechnung vom Fahrzeughersteller 

Für bestimmte Waren und Produkte gelten Kühlvorschriften. Damit sie unbe-
schadet zum Kunden gelangen, bietet die Autoindustrie Kühlfahrzeuge für 

jeden Zweck. In einer Marktübersicht hat Flottenmanagement die wichtigs-
ten Auf- und Umbauer für Kühlfahrzeuge zusammengestellt.

Coole Kisten
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Activa Automobil-
Service GmbH

www.activa-
automobilservice.de

Conny Kunststoffe
www.conny-kunststoffe.de

Hahlbrock 
Fahrzeugausbau GmbH

www.hahlbrock.de

HAMA Fahrzeug- 
und Betriebseinrich-

tungen GmbH
www.hama-berlin.de

HEIFO Rüterbories 
GmbH & Co. KG

www.heifo.de

Industrie Service 
Hörner GmbH

www.is-hoerner.de

Kerstner GmbH
www.kerstner.de

Backwarenausbau ja ja ja ja ja ja ja

Fisch- und Meeres-
früchteausbau

ja ja ja ja ja ja ja

Fleisch- und Wurst-
warenausbau

ja ja ja ja ja ja ja

Hygieneausbau ja ja ja ja nein ja ja

Pharmaausbau ja ja ja ja ja ja ja

Tiefkühlausbau ja ja ja ja ja ja ja

Marken Citroën, Fiat, Ford, Merce-
des-Benz, Nissan, Opel, 
Peugeot, Renault, VW

Citroën, Dacia, Fiat, 
Ford, Hyundai, Iveco, 
Mercedes-Benz, Nissan, 
Opel, Peugeot, Renault, 
Toyota, VW

Iveco, Mercedes-Benz,  
Opel, Renault, VW

Citroën, Fiat, Ford,  
Iveco, Mercedes-Benz, 
Nissan, Opel, Peugeot, 
Renault, Toyota, VW

Citroën, Fiat, Ford, 
Hyundai, Iveco, 
Mercedes-Benz, Nissan, 
Opel, Peugeot, Renault, 
Toyota, VW

Citroën, Fiat, Ford, 
Hyundai, Iveco, 
Mercedes-Benz, Nissan, 
Opel, Peugeot, Renault, 
Toyota, VW

Citroën, Fiat, Ford, 
Hyundai, Iveco, 
Mercedes-Benz, Opel, 
Peugeot, Renault, 
Toyota, VW

Zertifizierter 
Partner

nein nein Mercedes-Benz, Renault nein Peugeot nein Citroën, Ford

Adresse Activa Automobil-
Service GmbH
Butenwall 65
46325 Borken
Tel.: 02861/66642
Fax: 02861/604117
E-Mail: info@activa-
automobilservice.de

Conny Kunststoffe 
Kühlfahrzeugbau - 
GFK-Technik 
Max-Planck-Ring 26 
46049 Oberhausen 
Tel.: 0208/824268-0 
Fax: 0208/824268-8 
E-Mail: mail@
conny-kunststoffe.de  

Hahlbrock Fahrzeug-
ausbau GmbH 
Wischhöfers Weg 6–7 
Großenheidorn 
31515 Wunstorf 
Tel.: 05033/1222 
Fax: 05033/5552 
E-Mail: fahrzeugausbau
@hahlbrock.de 

HAMA Fahrzeug- und 
Betriebseinrichtungen 
GmbH, Wittestr. 24 
13509 Berlin 
Tel.: 030/4355099-0 
E-Mail:
service@hama-berlin.de

HEIFO Rüterbories GmbH 
& Co. KG 
Hannoversche Str. 49 
49084 Osnabrück 
Tel.: 0541/5843-0 
Fax: 0541/5843-185 
E-Mail: info@heifo.de 

Industrie Service Hörner 
GmbH 
Otto-Hahn-Str. 15 
64589 Stockstadt 
Tel.: 06158/74742-0 
Fax: 06158/74742-11 
E-Mail: info@
is-hoerner.de

Kerstner GmbH 
Werner-von-
Siemens-Str. 9, 
68649 Groß-Rohrheim 
Tel.: 06245/90770-0 
Fax: 06245/90770-88 
E-Mail: 
info@kerstner.de 

für das Auto, die zweite vom Umbauer für die 
Umrüstung.

Eine Ausnahme bildet Peugeot: Auf der letzten 
IAA Nutzfahrzeuge in Hannover vorgestellt, 
bietet die Löwenmarke künftig sogenannte 
EDITION-Modelle seiner Nutzfahrzeuge an. Die 
Modelle Partner, Expert und Boxer gibt es so ge-
nannte Cool-Edition sowie als Pharma-Edition in 
Kooperation mit dem Kühlspezialisten Heifo alle 
als Einrechnungsfahrzeug direkt von Peugeot. 
Bei anderen Herstellern ist das aber eine Frage 
der Absprache. Etwa bei Opel in Rüsselsheim. Die 
Marke mit dem Blitzemblem arbeitet mit über 30 
von Opel zertifizierten Auf- und Umbauern zu-
sammen. Kühlfahrzeuge entstehen zusammen 
mit den Spezialisten Winter Fahrzeugtech-
nik GmbH sowie der Wükaro GmbH, Kühlkoffer 
kommen von der Kress Fahrzeugbau GmbH. Im 
Pharmabereich verlässt sich Opel auf die FBS 
Fahrzeugberatungs- & Service GmbH.  „Wenn 
der Händler den Auf- oder Umbau selbst kauft, 
kann er anschließend das umgebaute Modell als 
Einrechnungsfahrzeug an den Kunden liefern“, 
erklärt Roy Illmann, Leiter Auf- und Umbauten 
bei Opel.

Hahlbrock, die nach Herstellervorgaben 
Kühlausbauten für den Frischdienst wie auch 
den Tiefkühltransport liefern sowie Thermo- und 
Easy-Clean-Ausbauten für Nutzfahrzeuge, sind 
zum Beispiel Systempartner von Volkswagen 
Nutzfahrzeuge und Qualified Partner von Merce-
des-Benz. Außerdem kooperiert das Haus mit 
dem Deutschen Fleischer-Verband, dem Spitzen-
verband der Fleischer. Wer als Handwerker Mit-
glied in der Innung ist, kann über seinen Verband 

Sonderkonditionen auf Finanzdienstleistungen 
für Hahlbrock-Produkte abrufen.

Drei Ausbauarten und Sonderformen
Die Branche selbst unterscheidet übrigens drei 
Ausbauten. Dabei handelt es sich um Kühlaus-
bauten zum einen für den Frischdienst mit Tem-
peraturen im Bereich null bis acht Grad Celsius 
sowie zum anderen für den Tiefkühlbereich mit 
Temperaturen von minus 20 Grad. Der zweite Be-
reich sind Thermo- und Pharmaausbauten, die für 
eine konstante Temperatur im Bereich zwischen 
15 und 25 Grad Celsius sorgen, sowie Hygiene- 
und Easy-Clean-Ausbauten. Bei Letzterem han-
delt es sich in der Regel um Innenausbauten aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit einer 
glatten und schlagfesten Oberfläche. Je nach 
Hersteller lassen sich diese GFK-Innenausbau-
ten auch nachträglich noch mit einer Kühlanla-
ge ausrüsten. Wer sich diese Option offenhalten 
möchte, sollte dies aber mit dem Umbauer vorher 
durchsprechen.

Neben diesen klassischen Aus- beziehungsweise 
Umbauten gibt es auch noch Sonderformen, etwa 
als Verkaufsfahrzeug oder Lieferfahrzeug für Par-
tyservice. Beim Catering etwa kommt es auf ein-
faches Be- und Entladen an, als Verkaufsfahrzeug 
etwa für Metzgereien auf Märkten muss in das 
Fahrzeug eine Verkaufskühltheke integriert sein.

Die Umbauer müssen keine leichte Aufgabe be-
wältigen. Einer der entscheidenden Faktoren 
– neben der Einhaltung der gesetzlichen Vorga-
ben in Sachen Hygiene und Temperatur – ist der 
Wunsch, ein möglichst leichtes Equipment zu ent-
wickeln. Schließlich geht der Aufbau auch immer 

zulasten der Nutzlast. Je schwerer der Aufbau ist, 
desto weniger Gewicht kann der Kunde in seinem 
Kühlfahrzeug transportieren, mal abgesehen da-
von, dass bei Leerfahrten durch das höhere Ge-
wicht auch mehr Sprit verbraucht wird.
Ein weiteres Problem ist die Konstruktion selbst, 
wenn zum Beispiel der Fahrer mehrere Stellen 
auf einer Fahrt anfahren muss. Jede Türöffnung 
bedeutet automatisch eine Temperaturverände-
rung. Das System muss dann wieder schnell die 
Temperatur anpassen, was Leistung und damit 
Geld kostet. Also gilt es, die Momente eines offe-
nen Laderaums so kurz wie nur möglich zu gestal-
ten. Optimiertes Öffnen wie einfacher Zutritt für 
den Fahrer gehören dazu.

Auch konstruktiv lässt sich einiges zum Energie-
sparen beisteuern. So kann man mit guter Isolie-
rung viel erreichen ebenso wie mit Kältevorhän-
gen, die dafür sorgen, dass alles drin bleibt. Auch 
die Konstruktion eines Kühlaufbaus ohne Hecktü-
ren ist möglich. Es gibt nur eine Ladebordwand, 
die den Aufbau verschließt. Auch wenn der Auf-
bau nicht ganz so gut wie Hecktüren abdichtet, 
bieten Aufbauer zertifizierte und damit zulässige 
Systeme selbst für den Tiefkühltransport an. In-
teressant ist so ein Aufbau für Unternehmen, die 
mit einem Fahrzeug viele Stellen auf einer Tour 
anlaufen müssen. Durch das einfachere Handling 
lässt sich Zeit sparen. Die Kiesling Fahrzeugbau 
GmbH etwa rechnet vor, dass sich bei 20 Anlauf-
stellen auf einer Tour rund eine halbe Stunde Zeit 
einsparen lässt.

Kontinuierliche Weiterentwicklungen
Generell entwickeln sich die Kühlfahrzeuge 
ständig weiter. Ein wichtiger Punkt ist aktu-

MARKTÜBERSICHT AUSGEWÄHLTER KÜHLUMBAUER
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Kiesling 
Fahrzeugbau GmbH

www.kiesling.de

KLS Karosserie- & 
Lackierservice GmbH

www.kls-gmbh.de

Kress 
Fahrzeugbau GmbH

www.kress.eu

Novotruck GmbH
www.novotruck.de

STS 
Kühlfahrzeuge GmbH

www.thecoolway.de

TBV 
Kühlfahrzeuge GmbH
www.tbv-kuehlfahrzeuge.de

Winter 
Fahrzeugtechnik GmbH
www.winter-kuehlfahrzeuge.de 

WÜKARO GmbH
www.wuekaro.de

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 nein ja nein nein nein

ja nein ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja

Fiat, Ford, Iveco, MAN, 
Mercedes-Benz, 
Mitsubishi Fuso,  
Renault, VW

Citroën, Fiat, Iveco, 
Mercedes-Benz, Nissan, 
Opel, Peugeot, Renault, 
VW

Citroën, Fiat, Hyundai, 
Iveco, MAN, 
Mercedes-Benz, Mitsub-
ishi Fuso, Nissan, Opel, 
Renault, VW

Mercedes-Benz, Opel, 
Renault, VW

Citroën, Fiat, Ford, 
Hyundai, Iveco, MAN, 
Mercedes-Benz, Mitsu-
bishi Fuso, Nissan, Opel, 
Peugeot, Renault, VW

Citroën, Fiat, Ford, 
Hyundai, Iveco, 
Mercedes-Benz, Nissan, 
Opel, Peugeot, Renault, 
Toyota, VW

Citroën, Dacia, Fiat, 
Ford, Hyundai, Iveco, 
Mercedes-Benz, Nissan, 
Opel, Peugeot, Renault, 
Toyota, VW

Citroën, Fiat, Ford, 
Iveco, Mercedes-Benz, 
Nissan, Opel, Peugeot, 
Renault, Toyota, VW

Mercedes-Benz Renault Iveco, MAN, 
Mercedes-Benz, Opel, 
Renault, VW

k.A. nein MAN, Mercedes-Benz, 
Renault, VW 

Fiat, Opel, Renault Citroën, Opel, 
VW 

Kiesling Fahrzeugbau 
GmbH 
Lauteracher Weg 10 
89160 Dornstadt- 
Tomerdingen 
Tel.: 07348/2002-0 
Fax: 07348/2002-40 
E-Mail: 
info@kiesling.de 

KLS Karosserie- & 
Lackierservice GmbH 
Eschberger Weg 11 
66121 Saarbrücken 
Tel.: 0681/81950 
Fax: 0681/819561 
E-Mail: 
info@kls-gmbh.de 

Kress Fahrzeugbau GmbH 
Daimlerstr. 7 
74909 Meckesheim 
Tel.: 06226/9263-0 
Fax: 06226/9263-29 
E-Mail: info@kress.eu 

Novotruck GmbH 
Rothenfelder Str. 56 
33775 Versmold
Tel.: 05423/475990 
E-Mail: 
info@novotruck.de  

STS Kühlfahrzeuge GmbH 
Daimlerstr. 2, 75210 
Keltern-Dietlingen 
Tel.: 07236/1301-0 
Fax: 07236/1301-11 
E-Mail: 
info@thecoolway.de 

TBV Kühlfahrzeuge 
GmbH 
Im Lossenfeld 13 
77731 Willstätt-Sand 
Tel.: 07852/9179-0 
Fax: 07852/7077
E-Mail: info@
tbv-kuehlfahrzeuge.de

Winter Fahrzeugtechnik 
GmbH, Industriepark 
Rhön, Am Kreuzacker 4 
36124 Eichenzell  
Tel.: 06659/9646-0 
Fax: 06659/9646-36  
E-Mail: winter@
winter-kuehlfahrzeuge.de

WÜKARO GmbH 
Wernher-von-Braun-Str. 
7–9, 71254 Ditzin-
gen-Heimerdingen 
Tel.: 07152/99924-0 
Fax: 07152/99924-11 
E-Mail: verkauf@
wuekaro.de 

ell Flexibilität. So schnell, wie sich Märkte wie 
auch Rahmenbedingungen ändern, müssen auch 
Fahrzeuge an veränderte Chancen angepasst 
werden. Die Hersteller arbeiten daher daran, die 
Kühlaufbauten möglichst flexibel zu gestalten. 
So wie sich Kunden bei GFK-Hygieneausbauten 
die Option einer Kühlanlagennachrüstung offen-
halten, geht es darum, den Innenraum möglichst 
flexibel zu halten. Im Trend liegen daher flexible 
Trennwände, variable Regale sowie Mehrkam-
merfahrzeuge, die bis zu drei Temperaturzonen 
in einem Fahrzeug gleichzeitig abdecken kön-
nen. „So können Frisch-, TK- und Trockenwaren 
zeitgleich transportiert werden“, sagt TBV-Ge-
schäftsführer Dr. Bertold Biffar. „Und wenn 

sich das Auftragsvolumen ändert, können auch 
die Kühlbereiche entsprechend dem benötigten 
Kühlvolumen optimal angepasst werden.“

Homedelivery als Trendsetter
Auch die digitale Welt trägt indirekt zur Verän-
derung beim Bau von Kühlfahrzeugen bei. Dank 
Mausklick kann jeder von zu Hause aus jedes nur 
erdenkliche Produkt kaufen – inklusive Lebens-
mittel. Da die Produkte aber nicht durchs Da-
tenkabel zum Kunden gelangen können, müssen 
sie immer noch ganz real über die Straße bis zur 
Haustür geliefert werden. Darauf hat auch der 
Handel reagiert und bietet daher schon seit Jah-
ren die Lieferung nach Hause oder neudeutsch 

Homedelivery an, darunter natürlich auch Kon-
zerne wie Rewe.

Die Auf- und Umbauer haben darauf reagiert. 
So stellte etwa Kiesling Fahrzeugbau ein Modell 
speziell für Rewe auf der IAA Nutzfahrzeuge 2014 
in Hannover vor. Für ungekühlte Waren wie etwa 
Getränke ist der hintere Bereich des Aufbaus vor-
gesehen, die tiefgekühlten Waren werden in spe-
ziellen Kisten in einer kleineren vorderen Kam-
mer transportiert. Durch ein neu entwickeltes 
Luftführungsregal ist die Zirkulation der kalten 
Luft und somit die Temperatur gewährleistet. 
Der Laderaum ist dabei so ausgelegt, dass er op-
timal mit Kisten beladen werden kann und der 
Fahrer durch die niedrige Einstiegshöhe bequem 
ein- und aussteigen kann, schreibt Kiesling auf 
seiner Homepage. 

Ein Trend ist – übrigens nicht nur in dieser 
Branche – unverkennbar, den die Europäische 
Union verschuldet hat. Seit 1999 gelten euro-
paweit einheitliche Führerscheinklassen, die in 
Deutschland bis dato üblichen Klassen 1, 2, 3, 4 
und 5 sind seitdem Geschichte. Perdu ist damit 
auch die Tatsache, dass Pkw-Führerscheinin-
haber Lkw bis 7,5 Tonnen zulässiges Gesamtge-
wicht fahren dürfen. Mit der Führerscheinklasse 
B gilt eine Grenze von nur 3,5 Tonnen – weshalb 
die 7,5-Tonner-Lkw an Bedeutung verlieren. Da-
für ist heute ein Lkw-Führerschein notwendig, 
der aber auch dazu berechtigt, gleich den maut-
freien 12-Tonner zu fahren, also gleich mehr Wa-
ren zu transportieren. TBV-Chef Bertold Biffar: 
„Deshalb geht ein Trend dahin, die Lösungen und 
Anwendungen, die für den 7,5-Tonner geeignet 
waren, auf den 12- und den 3,5-Tonner zu über-
tragen.“

Ausgebautes Kühlfahrzeug 
mit zwei Zurrstangen 
zur Ladungssicherung
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Die Fahrpersonalverordnung hat klare Vorgaben: 
Fahrer, die gewerblich unterwegs sind und deren 
Fahrzeuge es auf ein zulässiges Gesamtgewicht 
zwischen 2.801 und 3.500 Kilogramm bringen, 
müssen ihre Lenk- und Ruhezeiten aufzeichnen. 
Dafür gibt es analoge wie digitale Kontrollgerä-
te. Ist keines von beiden an Bord, darf der Fahrer 
auch zu den sogenannten Tageskontrollblättern 
greifen. 

Genaues Wiegen ist aber angesagt: Sobald das 
zulässige Gesamtgewicht 3.501 und mehr Ki-
logramm beträgt, muss ein Kontrollgerät zur 
Aufzeichnung der Lenk- und Ruhezeiten an 
Bord sein. Wegen europäischer Vorschriften rei-
chen dann eben die Tageskontrollblätter nicht 
mehr aus. Gleichzeitig zwingt die dazugehörige 
EU-Verordnung (Nr. 165/2014), die Transporter 

grundsätzlich damit auszurüsten beziehungswei-
se nachzurüsten. Für Fahrzeuge, die vor dem 1. 
März 2006 zugelassen wurden, dürfen das noch 
analoge Geräte sein, für alle nach diesem Datum 
zugelassenen Fahrzeuge muss es ein digitales 
sein.

Weil europäische wie deutsche Gesetzgebung sel-
ten einfach ist, gibt es natürlich auch Ausnahmen, 
darunter die sogenannte Handwerkerklausel, die 
beispielsweise Fahrten innerhalb eines 50-Kilo-
meter-Radius von der Aufzeichnungspflicht be-
freit, und damit auch von einer Nachrüstung. Ab 
März 2015 gibt es hier zudem noch Änderungen, 
die sich aus der neuen EU-Verordnung 165/2014 
vom 2. März 2014 ergeben. Dann verdoppelt sich 
der Radius: Fahrten ab 100 Kilometern sollen 
dann nicht mehr kontrollgerätepflichtig sein. 

Intelligente Fahrtenschreiber
Noch problematischer aber sind die neuen Vorga-
ben, die sich aus der Verordnung für die digitalen 
Kontrollgeräte ergeben. Eine Grundidee der EU 
war es, mit der neuesten Generation an Geräten 
eine Art intelligente Fahrtenschreiber einzufüh-
ren. Mit Funktionen, deren Dynamik erst nach 
und nach von der Branche erkannt wurde und die 
seit Herbst 2014 allmählich diskutiert werden. 
Dabei hatte Brüssel eigentlich nur Gutes im Sinn: 
Die Politik wollte die Geräte so gestalten, dass 
sich Manipulationen oder Missbrauch möglichst 
früh erkennen lassen. 

Hintergrund sind die zahlreichen Manipulatio-
nen an den Geräten, die auch schon zu schweren 

3,5 Tonnen ist die magische Grenze – wer mehr als 3.500 Kilogramm zulässi-

ges Gesamtgewicht gewerblich über die Straßen bewegt, 

muss ein digitales Kontrollgerät an Bord haben. 

Doch die Vorgaben, was die Geräte können müssen, 

haben sich im letzten Jahr stark geändert.Digitaler 
Kontrolleur

Unfällen geführt haben. Während Verbände wie 
der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik 
und Entsorgung e. V. (BGL) im Missbrauch vor 
allem eine Wettbewerbsverzerrung sehen und 
schärfere Kontrollen forderten, sorgen sich die 
Ordnungsbehörden auch um die Folgen. Denn die 
Geräte greifen in die Fahrzeugelektronik ein. Wer 
manipuliert, kann somit die Sicherheitssysteme 
der Lkw beeinflussen oder gar deaktivieren. Dazu 
zählen ABS, Tempolimiter oder Verschaltsperren 
der Getriebe. Die Folgen: Das Getriebe blockiert 
auf einmal oder bei Bremsmanövern bremsen die 
Fahrzeuge nicht mehr so, wie sie eigentlich soll-
ten.

Der Haken: Weil die Betrüger ausgefeilte Soft-
waresysteme einsetzen, können die Behörden bei 
Kontrollen der Fahrzeuge auf der Strecke die Ein-
griffe kaum erkennen. Das funktioniert erst bei 
ausgiebigen Betriebskontrollen oder sogenann-
ten vertieften Straßenkontrollen, die direkt auf 
den Fahrtenschreiber abzielen. 

Genau hier setzt die geplante neue Generation 
an. Künftig sollen die Behörden per Fernabfrage 
Zugriff auf bestimmte Daten des Kontrollgeräts 
haben. Für „betroffene Fahrer und Unternehmer 
eines der wohl heißesten Eisen der neuen Verord-
nung“, wie Götz Bopp, Fachreferent Güterverkehr 
und Logistik bei der Industrie- und Handelskam-
mer Stuttgart, meint.

Zugriff sollen die Behörden auf Geschwindig-
keits-, Wegstrecken- und Start-Ziel-Daten er-
halten, während das Fahrzeug auf den Straßen 

rollt. Der Zugriff ist aber nur temporär und soll 
nur dazu dienen, mögliche Manipulationen zu 
erkennen, die mit den EU-Sozialvorschriften kol-
lidieren. Der Fahrtenschreiber soll diese Daten 
auch nicht permanent senden, sondern nur dann 
liefern, wenn die Behörde sie konkret abfragt. 
Sind die Daten so weit korrekt und findet sich kein 
Hinweis auf eine Manipulation oder einen Miss-
brauch, muss die Behörde die Daten spätestens 
drei Stunden nach der Kontrolle wieder löschen. 
Sollten sich Hinweise auf Tricksereien ergeben, 
führt die Fernabfrage auch nicht automatisch zu 
Sanktionen – die dürfen nur nach Kontrolle des 
stehenden Fahrzeugs folgen. 

Eine weitere Neuerung betrifft ein optisches 
oder akustisches Signal, das den Fahrer warnen 
soll, wenn das Gerät Ereignisse oder Störungen 
registriert – und wenn sich die ununterbrochene 
Lenkzeit der Grenze von viereinhalb Stunden nä-
hert. Ungeklärt ist, was passiert, wenn der Fahrer 
das Signal abschaltet und anschließend einen 
Verstoß gegen Vorgaben macht. Die Vermutung, 
dass man ihm dann Vorsatz unterstellen kann, ist 
nicht von der Hand zu weisen.

Technische Umsetzung noch weit entfernt
Wann die Geräte kommen, steht noch in den Ster-
nen. Denn in einem ersten Schritt müssen die 
Hersteller die neue Generation noch entwickeln, 
brauchen dafür aber die konkreten Einzelvor-
schriften zu den technischen Spezifikationen. 
Die wiederum muss die EU noch erlassen. Ehe sich 
hier entsprechende Ausschüsse zusammengefun-
den und in konkrete Formen gegossen haben, 
dürfte das Jahr 2016 ins Land gehen. Ab dann 
läuft für betroffene Unternehmer und Fahrer die 
Zeit: Sobald die technischen Einzelheiten festste-
hen, haben sie exakt drei Jahre Zeit, der Einbau-
pflicht für ein Kontrollgerät nachzukommen. Im 
Klartext: Vor 2019 ist laut Experten nicht mit der 
neuen Generation zu rechnen.

Digitales Kontrollgerät 
mit Datenstick zum 

Download der Daten
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Es wird kompliziert: Wer sich im Nutzfahrzeugsegment bis 7,49 Tonnen be-
wegt, findet sich in einem äußerst komplexen Feld wieder. Drei Radstände, 
bis zu fünf Fahrzeuglängen, drei Dachhöhen geben allein die Kombinations-
möglichkeiten bei den Kastenwagen an. Dann gibt sie noch als Einzel- oder 
Doppelkabiner, als Fahrgestell mit verschiedenen Fahrerkabinen und natür-
lich die gesamte Bandbreite an Aufbauten. Und wir haben noch nicht von 
den Motoren geredet. 

Es ist also eine Wissenschaft für sich, wenn es um die Modellvielfalt der 
leichten Nutzfahrzeuge geht. Schließlich fängt die Klasse jenseits der 3,5 
Tonnen zulässiges Gesamtgewicht auch schon in der Sprinter-Klasse an. 
Damit spielen Player wie Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes-Benz, Nissan, 
Opel, Peugeot, Renault und Volkswagen automatisch mit. Sie haben für ihre 
Flaggschiffe in der Regel Versionen, die bis in die 5-Tonnen-Klasse reichen. 
Eine Ausnahme ist hier der italienische Nutzfahrzeugspezialist Iveco. Mit 
seinem Daily startet er in der 3-Tonnen-Klasse und hört bei 7,2 Tonnen auf. 

Erst im letzten Jahr hatten die Italiener ihren komplett neuen Daily vorge-
stellt. Das klassische Lkw-Prinzip ist gleich geblieben: Motor vorn, Antrieb 
hinten. Dazwischen hängt ein Leiterrahmen, auf den sich aufbauen lässt. 
Vom Koffer zum Kipper, vom Kühlwagen bis zum Autotransporter und Wohn-
mobil. Mercedes spendiert seinem Sprinter dafür sogar ein Tiefrahmenmo-
dell.

Zur Palette gesellen sich noch weniger bekannte Modelle hinzu. Cabstar 
etwa heißt der Lkw des japanischen Autobauers Nissan, der in der Zulas-
sungsstatistik kaum Spuren hinterlässt ebenso wie sein größeres Famili-
enmitglied, der NT500. Manche erinnern sich vielleicht noch an das Vor-
gängermodell, das unter dem Namen Atleon im Süden Europas wesentlich 
bekannter ist als hierzulande.

Gleiches gilt für den Canter von Fuso, immerhin ein Mitglied der Daimler-Fa-
milie. Der deckt die Klassen von 3,5 bis 8,55 Tonnen ab und zeichnet sich 
durch eine besondere Variante aus: Ihn gibt es auch als Hybrid. Als Canter 
Eco Hybrid ist er der erste serienmäßig produzierte Hybrid-Leicht-Lkw 
in Europa, wie Fuso stolz verkündet. Das Modell ist nicht nur gut für das 
Gewissen. Schon nach wenigen Jahren, so Fuso, habe sich die Investition 
amortisiert und der Mehrpreis für den Hybridantrieb sei wieder eingefah-
ren. Verglichen mit den Aggregaten ohne Elektromotor spart der Canter 
durch die Kombination mit Energierückgewinnung und serienmäßiger 
Start-Stopp-Automatik bis zu 23 Prozent des Kraftstoffs ein. 

Überhaupt mischen im Angebot von Leicht-Lkw bis 7,49 Tonnen vor allem 
japanische Autobauer mit eigenen Modellen mit. Neben Fuso und Nissan mit 
gleich zwei Modellen findet sich hierzulande zum Beispiel auch Isuzu. Die 

LKW BIS 7,49 TONNEN

Die Tabelle auf S. 96 bietet eine Auswahl über die auf dem deutschen 
Markt erhältlichen Lkw bis 7,49 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Die An-
gaben beziehen auf die Ausführungen als Fahrgestell. Wichtig: Tragfähig-
keit ist nicht gleich Nutzlast. Die tatsächliche Nutzlast hängt vom Gewicht 
des Aufbaus ab, der auf das Fahrgestell montiert wird. Da eine vollständige 
Marktübersicht den Umfang sprengen würde, beschränkt sich die Liste auf 
maximal fünf Fahrzeuge je Modell. Niedrigste und höchste Fahrgestelltrag-
fähigkeit sowie die Motorenpalette waren die Auswahlkriterien, um die 
Bandbreite – sofern vorhanden – entsprechend darzustellen.

Ein Füllhorn 
an Varianten

One size fits all – wenn es eine Branche gibt, 
auf die dieser Spruch absolut nicht passt, ist es

 der Markt für Lkw bis 7,49 Tonnen. Denn die 
Hersteller haben sich auf die Wünsche ihrer 

Kunden eingestellt – und die wollen für nahezu 
jeden Anwendungsbereich einen Leicht-Lkw.

Marke ist hier in erster Linie durch seinen Pick-up D-Max bekannt. Er bringt 
aber gleichzeitig die N-Serie in den Lkw-Markt ein. Wie der Canter startet 
die N-Serie ebenfalls im 3,5-Tonnen-Segment und präsentiert mit einem 
5,5-Tonner eine weitere Gewichtsklasse. Mit unterschiedlichen Kabinen, Mo-
torvarianten und drei Radständen hat auch die N-Serie zahlreiche Varianten 
für unterschiedlichste Anwendungen parat. Interessant sind etwa die Vari-
anten mit einer schmalen Kabine. Sie sind im Garten- und Landschaftsbau 
beliebt, weil man sie auch auf schmalen Wegen einsetzen kann, um schwere 
Lasten zu transportieren.

Doch die Europäer halten dagegen. Mit ihren Topbaureihen gehen sie über 
die üblichen 3,5 Tonnen hinaus und bieten als Kasten wie auch als Fahr-
gestell eine ganze Bandbreite an Modellen an. Interessant ist hier immer 
der Blick auf die Kooperationspartner. Die Modelle unterscheiden sich in 
der Regel oft nur durch das Logo, aber gerade in dieser Klasse sieht man 
sehr schnell deutliche Unterschiede im Angebot. Etwa in dem Triumvirat 
Fiat, Citroën und Peugeot. Während die Franzosen jeweils nur ein Modell in 
der Preisliste aufzeigen, deckt Fiat gleich drei Fahrzeuglängen mit seinem 
Fahrgestell ab. Und mit MAN taucht auch ein Anbieter direkt im Lkw-Bereich 
auf. Er fängt dafür auch im 7,49-Tonnen-Bereich erst an, wenn auch gleich 
mit vielen Varianten, und markiert für den Lkw-Spezialisten das untere Ende 
seiner Modellpalette.

Die Tabelle kann nicht den kompletten Markt abdecken, sondern zeigt 
von den Herstellern in der Regel ausgewählte Modelle. Neben den bereits 
genannten Kriterien gibt es die Modelle als Schaltwagen oder mit Automa-
tik, mit Allradantrieb, mit Einzel- und Doppelkabine, einer einfachen und 
schmalen Kabine oder als Comfortmodell. Daher beschränkt sich die Aus-
wahl, um zumindest im Ansatz die Bandbreite wiederzugeben. Nähere Infor-
mationen zu den Modellen finden sich auf den Internetseiten der Anbieter. 
Preise finden sich dort übrigens nur in der Regel bis 4,5 Tonnen. Bei den Lkw 
gilt eigentlich fast immer der Regel: Preis auf Anfrage.

TRANSPORTER
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Erlebte im 
letzten Jahr seine 

Neuauflage: der 
Mercedes-Benz 

Atego
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Hersteller Modell Leistung
kW/PS

Hubraum
ccm

Drehmoment
Nm

Radstand
in mm

Gesamt- 
länge
in mm

zGG
in kg

Fahrgestell-
tragfähigk.

in kg

CITROËN Jumper 40  HDi 
180

130/177 2.999 400 4.035 6.308 4.005 2.295 Tonnage von 3,0 bis 
4,5 t, baugleich mit 
Boxer und Ducato

FIAT Ducato 130 
Multijet Maxi 
40

96/130 2.287 320 3.450 5.358 4.005 2.300 Tonnage von 3,0 bis 
4,5 t, baugleich mit 
Boxer und Jumper

Ducato 150 
Multijet Maxi 
40

109/148 2.287 350 3.450 5.358 4.005 2.300

Ducato 180 
Multijet Maxi 
40

130/177 2.999 400 3.450 5.358 4.250 2.495

Ducato 150 
Multijet Maxi 
40

109/148 2.287 350 4.035 6.308 4.005 2.295

Ducato 180 
Multijet Maxi 
40

130/177 2.999 400 4.035 6.308 4.250 2.475

FORD Transit 470 L2 114/155 2.198 385 3.504 5.572 4.700 2.742 Tonnage von 2,8 

Transit 470 L3 92/125 2.198 350 3.954 6.022 4.700 2.720

Transit 470 L3 114/155 2.198 385 3.954 6.022 4.700 2.720

Transit 470 L4 114/155 2.198 385 3.954 6.579 4.700 2.310

FUSO Canter 6S15 110/150 2.998 300 3.400 5.785 6.000 3.800

Canter 7C15 110/150 2.998 300 2.800 5.165 7.500 5.045 Tonnage von 3,5 
bis 8,55 t, auch als 
Hybrid erhältlich

Canter 7C15 110/150 2.998 300 3.400 5.935 7.500 5.010

Canter 7C15 110/150 2.998 300 4.300 7.185 7.500 4.945

Canter 7C15 110/150 2.998 300 4.750 7.735 7.500 4.925

ISUZU N55 N 30 M H1 88/120 2.999 300 3.350 6.025 5.500 3.350 Tonnage von 3,5 
bis 7,5 t, schmale 
Fahrerkabine 
verfügbar

N55 N 30 A F1 110/150 2.999 375 2.750 5.295 5.500 3.235

N55 N 30 A H1 110/150 2.999 375 3.350 6.025 5.500 3.185

IVECO Daily 40 C 15 107/146 2.998 350 3.000 5.348 4.200 2.188 Tonnage von 3,2 
bis 7,5 t

Daily 40 C 17 125/170 2.998 430 3.450 5.913 4.200 2.159

Daily 40 C 21 150/205 2.998 470 3.750 6.523 4.200 2.148

Daily 50 C 15 107/146 2.998 350 4.100 6.953 5.200 3.118

Daily 70 C 15 107/146 2.998 350 4.100 6.953 7.000 4.596

MAN TGL 110/150 4.500 570 3.050 - 7.490 - Tonnage von 7,49 
bis 15 t, sieben 
Aggregate, vier 
Radstände, für 
Verteiler- und 
Bauverkehr

TGL 110/150 4.500 570 3.050 - 7.490 -

MERCEDES-
BENZ

Sprinter 413 
CDI

95/129 2.143 305 3.665 - 4.600 2.610 Tonnage von 3,0 
bis 5,0 t, Einzel-u. 
Doppelkabine 
sowie Tiefrahmen-
fahrgestell

Sprinter 416 
CDI 

120/163 2.143 360 4.325 - 4.600 2.535

Sprinter 510 
CDI

70/95 2.143 250 4.325 - 5.000 3.010

Sprinter 516 115/156 1.796 240 3.665 - 5.000 3.050

Sprinter 519 
BlueTec

140/190 2.987 440 4.325 - 5.000 3.010

Atego 115/156 5.132 650 3.020 - 6.500 - Tonnage von 6,5 bis 
15 t, Kabinen-
varianten, für 
Verteiler- und 
Bauverkehr

Atego 130/177 5.132 750 3.020 - 7.490 - Tonnage von 3,2 
bis 4,5 t

Marktübersicht LKW bis 7,49 Tonnen (Auswahl)
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Hersteller Modell Leistung
kW/PS

Hubraum
ccm

Drehmoment
Nm

Radstand
in mm

Gesamt- 
länge
in mm

zGG
in kg

Fahrgestell-
tragfähigk.

in kg

NISSAN NV400 R45.13 92/125 2.299 310 4.332 6.843 4.500 2.420 Tonnage von 2,8 
bis 4,5 t, drei 
Motorisierungen, 
drei Radstände

NT400 Cabstar 
45.15 L2

107/146 2.500 350 3.319 5.848 4.500 2.628 Tonnage von 3,5 
bis 4,5 t

NT400 Cabstar 
45.15 L2

107/146 2.500 350 4.141 6.673 4.500 2.608 Tonnage von 5,6 
bis 7,5 t, fünf 
Radstände

NT500 5,6 t 110/150 2.953 350 3.500 6.831 5.600 3.313

NT500 5,6 t 110/150 2.953 350 3.900 7.531 5.600 3.293

NT500 6,5 t 110/150 2.953 350 2.800 5.606 6.500 4.145

NT500 6,5 t 110/150 2.953 350 3.900 7.531 6.500 4.075

OPEL Movano 2.3 
CDTI L2H1

92/125 2.299 310 3.682 5.643 4.500 2.375 Tonnage von 3,0 bis 
4,5 t, drei Motori-
sierungen

Movano 2.3 
Biturbo CDTI 
L2H1

100/136 2.299 340 3.682 5.643 4.500 2.375

Movano 2.3 
CDTI L2H1

110/150 2.299 310 3.682 5.643 4.500 2.375

Movano 2.3 
Biturbo CDTI 
L3H1

120/163 2.299 360 3.682 6.293 4.500 2.450

Movano 2.3 
Biturbo CDTI 
L4H1

120/163 2.299 360 4.332 6.843 4.500 2.420

PEUGEOT Boxer 440 130/177 2.999 400 4.035 6.308 4.250 2.475 Tonnage von 3,0 bis 
4,5 t, baugleich mit 
Ducato und Jumper

RENAULT Master dCi 125 
L3H1

92/125 2.299 310 3.682 6.293 4.500 2.450 Tonnage von 3,0 bis 
4,5 t, drei Motori-
sierungen

Master dCi 135 
L3H1

100/136 2.299 340 3.682 6.293 4.500 2.450

Master dCi 165 
L3H1

120/163 2.299 360 3.682 6.293 4.500 2.450

Master dCi 135 
L4H1

100/136 2.299 340 4.332 6.843 4.500 2.420

Master dCi 165 
L4H1

120/163 2.299 360 4.332 6.843 4.500 2.420

RENAULT 
TRUCKS

Master 125.45 92/125 2.299 310 3.682 6.452 4.500 2.382 Tonnage von 3,5 
bis 4,5 t

Master 135.45 100/136 2.299 340 4.332 7.928 4.500 2.393

Master 165.45 120/163 2.299 360 3.682 6.452 4.500 2.382

Maxity 
140.45/6 L1

100/136 2.500 270 2.500 5.188 4.500 2.701 Tonnage von 3,5 
bis 4,5 t

Maxity 
140.45/6 L2

100/136 2.900 270 2.800 5.848 4.500 2.687

Maxity 
140.45/6 L3

100/136 2.900 270 3.400 6.673 4.500 2.667

D 6.5 L1 110/150 3.000 350 2.800 5.924 6.500 4.078 Tonnage von 6,5 bis 
19 t, bis 7,5 t wird 
mit kleiner Kabine 
abgedeckt

D 6.5 L2 110/150 3.000 350 3.100 6.419 6.500 4.059

D 6.5 L3 110/150 3.000 350 3.500 7.079 6.500 4.033

D 6.5 L4 110/150 3.000 350 3.900 7.739 6.500 4.008

VW NFZ Crafter 50 
2,0-l-TDI

80/109 1.968 300 4.325 3.306 5.000 2.500 Tonnage von 2,8 bis 
5 t, drei Motorisie-
rungen

Crafter 50 
2,0-l-TDI

84/115 1.968 300 4.325 3.281 5.000 2.500

Crafter 50 
2,0-l-TDI

100/136 1.968 340 4.325 3.306 5.000 2.500

Crafter 50 
2,0-l-TDI

120/163 1.968 400 4.325 3.306 5.000 2.500
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LADEBOX
Ab sofort ist die Ladebox Smart von 
Vattenfall erhältlich. Sie ist mit 3,7 kW 
Ladeleistung und Typ2-Steckdose ver-
fügbar, ebenso wie Modelle mit festem 
Ladekabel oder höheren Ladeleistun-
gen bis 22 kW. Neben den Basisfunk-
tionen – elektrischer Sicherheit und 
hoher Ladeleistung – erhalten Käufer 
den Zugang zum E-Mobility Online 
Portal des Energiekonzerns. Durch 
die Mobilfunkverbindung zur Ladebox 
können Ladezustand sowie die Ladehi-
storie bequem vom PC aus eingesehen 
oder Ladekarten verwaltet werden. 
Erlauben Arbeitgeber den Mitarbeitern 
die Nutzung der Ladebox für private E-
Fahrzeuge, werden automatisch Daten 
für die nötige Versteuerung des geld-
werten Vorteils generiert. Der Zugang 
zu diesen Daten kann auf Berechtigte 
beschränkt werden. Die Daten können 
ebenfalls genutzt werden, um Dienst-
wagenberechtigten mit Elektroauto 
den zuhause geladenen Strom zurück-
zuvergüten. „Oft reicht die Leistung 
am Netzanschluss des Kunden nicht 
aus, um alle Fahrzeuge einer Flotte 
mit voller Leistung zu laden“ sagt Ulf 
Schulte, verantwortlich für E-Mobility 
Sales bei Vattenfall in Deutschland. In 
diesen Fällen werden die Ladeboxen 
miteinander verbunden und stellen 
einen Lastmanagementcluster her. Die 
Fahrzeuge werden dann automatisch 
eingeregelt und eine Überlastsituation 
verhindert.

GESENKT
Citroën hat die Preise für die beiden rein elektrisch angetriebenen Fahrzeuge C-Zero und Berlingo 
Electric deutlich gesenkt.. Der zu hundert Prozent elektrisch angetriebene, viersitzige Kleinwagen 
Citroën C-Zero ist mit einer Reichweite von rund 150 Kilometern für den privaten und den gewerb-
lichen Bereich eine interessante Mobilitätslösung im innerstädtischen Verkehr. Ab sofort ist der Ci-
troën C-Zero bereits ab 21.750,42 Euro (netto) erhältlich. Attraktive Leasingkonditionen ergänzen 
das Angebot. Der Citroën Berlingo Electric ist zum Einstiegspreis von 16.554,62 Euro zuzüglich des 
Batteriepreises in Höhe von 4.453 Euro (beides netto) erhältlich. Der vielseitige, rein elektrisch 
angetriebene Stadtlieferwagen ist genau auf die Bedürfnisse Gewerbetreibender – wie beispiels-
weise Kurierdienste oder kleinere Handwerksbetriebe in Großstädten – zugeschnitten.

Erdgas tanken wird immer komfortabler. „Zum einen ist das Tankstellennetz für den alternativen Kraftstoff 
weiterhin auf Wachstumskurs“, sagt Dr. Timm Kehler, Geschäftsführer der erdgas mobil GmbH. Zum anderen 
steigt die Qualität der Infrastruktur kontinuierlich: Immer mehr CNG-Stationen befinden sich in zentraler 
Lage, sind öffentlich zugänglich und haben rund um die Uhr geöffnet. Bundesweit gibt es mittlerweile 920 
Tankstellen, die Erdgas und Bio-Erdgas als Kraftstoff anbieten. Nach Angaben von erdgas mobil sind in den 
kommenden Monaten weitere sieben Neueröffnungen geplant, zum Beispiel in Berlin, München, Paderborn 
und Jena. Damit gehört die Bundesrepublik neben Italien europaweit zu den Spitzenreitern, informiert 
die Initiative führender Unternehmen der deutschen Gaswirtschaft. Gleichzeitig steigt auch die Qualität 
der Infrastruktur. Die Mehrheit aller Erdgaszapfsäulen ist Teil großer, etablierter Tankstellen, die meist an 
wichtigen Verkehrspunkten liegen. Davon profitieren nicht nur die Erdgasfahrer, die zum Tanken immer kür-
zere Wege zurücklegen müssen. Auch die Energiewirtschaft, die den Ausbau des Erdgastankstellennetzes 
vorantreibt, betrachtet die Lage als Erfolgskriterium und baut immer mehr CNG-Stationen an stark frequen-
tierten Standorten. 

NETZAUSBAU

Der Toyota Mirai ist erfolgreich in Japan gestartet. Für das seit Mitte Dezember erhältliche Brennstoffzel-
lenfahrzeug waren bereits Anfang Januar rund 1.500 Bestellungen eingegangen. Der erwartete Jahresab-
satz von 400 Einheiten wurde somit schon innerhalb des ersten Verkaufsmonats deutlich übertroffen. 60 
Prozent aller bisherigen Bestellungen entfallen auf Behörden und Unternehmen, vier von zehn Käufern 
sind Privatkunden. Insbesondere 
im bevölkerungsreichen Tokio und 
den Präfekturen Aichi, Fukuoka 
und Kanagawa ist das Brenn-
stoffzellenfahrzeug gefragt. Der 
viersitzige Mirai bietet mit einer 
Systemleistung von 113 kW/154 
PS identische Fahrleistungen und 
eine vergleichbare Reichweite wie 
konventionell angetriebene Fahr-
zeuge, stößt dabei aber weder CO2 
noch Schadstoffe aus. Die Brenn-
stoffzelle wandelt Wasserstoff in 
elektrische Energie um, die dann 
den E-Motor antreibt. Als Emission 
entsteht lediglich Wasserdampf.

STARTSCHUSS

Der neue Ford Mondeo Hybrid läuft ab sofort im spanischen Ford-Werk in Valencia vom Band. Dabei handelt 
es sich um das erste Hybrid-Fahrzeug, das von Ford in Europa hergestellt und verkauft wird. Er kombiniert 
einen speziell entwickelten 2,0-Liter-Benzinmotor mit einem Elektromotor und einem 1,4 kWh Lithium-
Ionen-Akku. Sein Kraftstoffverbrauch liegt gemäß Herstellerangaben bei 4,2 l/100 km (kombiniert) und 
seine CO2-Emissionen bei 99 g/km (kombiniert). Das Fahrzeug verfügt unter anderem über ein regenera-

tives Bremssystem, das 95 Prozent der Energie 
wiederverwendet, die sonst beim Bremsen verlo-
ren gehen würde. Die gewonnene Energie fließt in 
Form von Strom zurück in die Batterie. Dies redu-
ziert Emissionen und verbessert die Kraftstoffef-
fizienz. Zu den kraftstoffsparenden Technologien 
des neuen Mondeo Hybrid zählen außerdem der 
elektrische Betrieb von Servolenkung, Klimaan-
lage und Kühlsystem sowie Reifen mit geringem 
Rollwiderstand und ein von Ford entwickeltes, 
stufenloses CVT-Getriebe. Er steht ab 29.369,75 
Euro (netto) zum Kauf.

SPARSAM

BESCHLUSS
Im Dezember 2014 beschloss das Bun-
deskabinett das „Aktionsprogramm 
Klimaschutz 2020“ mit dem Ziel, in 
den kommenden fünf Jahren den Aus-
stoß von CO2 in Deutschland um 40 
Prozent zu senken. Die steuerliche 
Begünstigung von Autogas, auch als 
LPG bekannt, soll dabei über das Jahr 
2018 hinaus verlängert werden. „Wir 
begrüßen diese Entscheidung der 
Bundesregierung als wichtigen Beitrag 
für den Klimaschutz“, erklärt Achim 
Rehfeldt, Geschäftsführer von Progas, 
einem der führenden Flüssiggasver-
sorger in Deutschland. Die Vorteile 
von Autogas liegen auf der Hand: Das 
Propan-Butan-Gemisch kostet gera-
de soviel wie Superbenzin zu Anfang 
der Neunziger Jahre. Darüber hinaus 
schont der alternative Kraftstoff den 
Motor und die Umwelt. Denn Autogas 
verbrennt rückstandsfrei, der Ausstoß 
an CO2 liegt zehn Prozent unter dem 
von Benzin, und Schadstoffe wie SO2, 
Ruß oder andere Partikel treten prak-
tisch nicht auf. Ebenfalls werden Smog 
oder erhöhte Ozonwerte vermieden. 
„Autogas-Tankstellen dürfen sogar in 
Natur- und Wasserschutzgebieten auf-
gestellt werden“, so Rehfeldt.
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Volkswagen eco up!

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/999

kW (PS) bei U/min:                50 (68) bei 6.200

Drehmoment bei U/min:           90 Nm bei 3.000 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 5/79 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 16,3/164

EU-Verbrauch (CNG)/Reichweite:  2,9 kg/379 km (11 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  414/213–921

Typklasse HP/VK/TK:  14/16/18

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.

Dieselanteil: –

Basispreis (netto): 10.882 Euro

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

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

  Renault Kangoo Z.E. Maxi

Motor:                         Drehstrom-Synchron-Elektromotor

kW (PS):               44 (60) 

Drehmoment:           226 Nm 

Getriebe:                                     keins

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: –/0 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 20,3/130

Verbrauch/Reichweite:        15,5 kWh/100 km / 170 km 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  650/4.000

Typklasse HP/VK/TK:  k.A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: –

Dieselanteil: –

Basispreis (netto): 21.500 Euro

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

Welcher Kraftstoff ist noch günstiger als Die-
sel? Richtig, Erdgas. Schade, dass das entspre-
chende Modellprogramm so mickrig ist – doch 
wer mit dem Gedanken spielt, einen VW up! zu 
kaufen, hat Glück: Ab netto 10.882 Euro dürfte 
der Volkswagen zu einer der günstigsten Mög-
lichkeiten zählen, Kilometer zu reißen. Und die 
Freude über das ökonomische Fortkommen (we-
niger als zehn Euro pro Tankfüllung) währt, ob-
wohl man nach etwas mehr als 300 km wieder an 
der Zapfsäule steht. Der Tankvorgang ist denk-
bar simpel – Pistole einklinken und Schalter 
betätigen, fertig. Mit 68 PS liegt die Leistung 
des eco up! genau zwischen Basis- und Topmo-
dell, doch die ist in diesem Bereich ohnehin zu 
vernachlässigen. Dass man mit dem 3,54-Me-
ter-Zwerg – unabhängig von der Motorisierung 
– keine Bäume ausreißt, sollte einleuchten. 
Der Dreizylinder klingt charakteristisch und 
benimmt sich kultiviert. Das manuelle Fünf-

Wie macht man einen Kleinstwagen noch ökologischer und öko-
nomischer? Indem man ihn mit Erdgas-Antrieb ordert. Möglich 

beim Volkswagen up!. Flottenmanagement fuhr die CNG-Version.

gang-Getriebe schaltet leichtgängig 
– und auffällig leichtgängig lässt 
sich darüber hinaus auch die Kupp-
lung betätigen. In Inneren herr-
schen angesichts der Abmessungen ordentliche 
Platzverhältnisse, es kostet keine Überwindung, 
den Winzling auch mal auf der Langstrecke einzu-
setzen. Unter diesen Umständen sollte aber zum 
Drive Pack Plus (508 Euro netto) gegriffen wer-
den, das neben einem autonomen Bremssystem 
ebenso Parksensor und Tempomat beinhaltet. 
Die gleichermaßen einfache wie schicke Archi-
tektur vereint Bedienerfreundlichkeit mit hohem 
Nutzwert. Als Navigation gibt es eine Aufstecklö-
sung mit integriertem Fuß (327 Euro netto) – da-
rin ist auch die Bluetooth-Freisprecheinrichtung 
enthalten. Mit einem CO2-Ausstoß von 79 g je km 
rutscht der Fronttriebler in die Effizienzklasse A+ 
und dient als lupenreines Vorbild in Sachen nach-
haltige Mobilität.

Voll auf Gas

Grüne Mobilität ist nicht nur auf dem Privatsektor schick – auch und gerade im 
gewerblichen Bereich kommt Ressourcenschonung gut, denn das Image der Fir-
ma profitiert davon. Also ist es nur konsequent, dass Renault seinen Kangoo auch 
ohne Verbrenner anbietet und lokale Emissionen demnach vermeidet. Und die 
Kunden haben sogar eine recht große Auswahl – denn es sind gleich mehrere 
Karosserie-Varianten lieferbar. Als Testwagen für diesen Fahrbericht stand die 
große Maxi-Ausführung zur Verfügung. Wer insbesondere Wert auf einen großen 
Stauraum legt, bekommt dieses moderne Nutztier als Zweisitzer; gewaltige 4.000 
Liter Ladevolumen bietet der mit 4,67 Metern Außenlänge eher kompakt anmu-
tende Transporter dann, damit kann man schon etwas anfangen. Natürlich gelten 
auch für den Kangoo Z.E. die gleichen Regeln wie für alle anderen batterie-elektrischen Fahrzeuge: Man 
sollte seine Fahrten schon planen, denn die Reichweite ist geringer als bei vergleichbaren Verbrennern. 
Renault beziffert sie mit 170 Kilometer nach dem NEFZ – nennt aber fairerweise auch den tatsächlich 
schaffbaren Wert: 125 Kilometer. Damit sollten Handwerkerbetriebe in der Regel hinkommen. Und wie 
ist es um den Fahrspaß bestellt? Immerhin liefert die Maschine satte 226 Nm Drehmoment aus dem 

Stand. Damit wird der Kangoo zum agilen Flitzer in 
der City. Es ist genauso befremdlich wie angenehm, 
dass ein Lieferwagen, von dem man eigentlich eine 
vernehmliche Geräuschkulisse erwartet, lautlos 
seine Bahnen zieht. Nur die recht straffe Dämpfung 
erinnert je nach Untergrund daran, worin man ge-
rade unterwegs ist. Ab 21.500 Euro netto bekommt 
man den Elektro-Kangoo, und schon in der Preis-
liste manifestiert sich der Stolz des Herstellers auf 
den nützlichen Stromer: Bereits über 14.000 Exem-
plare wurden verkauft. Herzlichen Glückwunsch!

Das Angebot an Elektrofahrzeugen ist in den letzten Jahren stark angestiegen. 
Auch immer mehr Lieferwagen rollen auf leisen Sohlen an. So auch der Renault 
Kangoo Z.E., den Flottenmanagement bereits ausgeführt hat.

Leise durch die City

Für manche Men-
schen erstaunlich, 

aber wahr: Der 
Innenraum des Elekt-
ro-Kangoo sieht ganz 

konventionell aus

Der Up ist angemessen 
geräumig und über-

zeugt durch solide 
Verarbeitung



ALTERNATIVE ANTRIEBE

Preisfrage: Welches Auto hat 416 PS und verbraucht kombiniert 
3,4 l Sprit/100 km? Richtig, klingt schwer nach Plug-in-Hybrid. 
Und exakt, in diesem Fall handelt es sich um den Porsche Cay-
enne mit einem entsprechenden Antrieb. Klar ist freilich, dass 
hier lediglich eine bestimmte Klientel sparen kann. Nämlich die-
jenigen, die entweder am Arbeitsplatz oder am Wohnort (im Ide-
alfall an beiden Stellen) Zugang zum Stromnetz haben. So lässt 
sich der Akku des großen Allrad-Porsche nämlich ganz simpel 
per Steckdose aufladen – er reicht für bis zu 36 Kilometer Fahrt. 
Leise sirrend setzt sich der 2,4-Tonner in Bewegung und ist kei-
neswegs ein Verkehrshindernis mit dem Stromer, auch wenn auf 
diese Weise nur ein winziger Teil der Gesamtleistung verfügbar 
ist – 95 PS und 310 Nm bringt der Elektromotor auf und ist gut 
für 125 km/h.

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

  Tesla Model S P85D

Motor:                              2 Elektromotoren (Front u. Heck)

kW (PS):               515 (700) 

Drehmoment:           930 Nm

Getriebe:                                     Einganggetriebe

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: 0 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 3,4/250

Akkukapazität/Reichweite:  85 kWh/480 km

Zuladung kg/Ladevolumen l:  -/bis 1.795

Typklasse HP/VK/TK:  nicht bekannt

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.

Dieselanteil: k.A.

Basispreis (netto): 85.411 Euro

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

Sparsam & kräftig

Wer rein elektrisch fahren möchte, muss behutsam mit dem rechten Pedal umgehen. Ein 
leichter Widerstand zeigt an: Drückt man weiter durch, meldet sich der kompressorauf-
geladene Dreiliter-V6 zu Wort, um bei der Beschleunigung unter die Arme zu greifen. 
Dann enthüllt der Porsche sein 
wahres Gesicht und beweist, dass 
er ein würdiger Markenvertreter 
ist. Binnen 5,9 Sekunden steht die 
Tachonadel auf Tempo Einhundert, 
und die Höchstgeschwindigkeit 
beziffert das Werk mit 243 km/h. 
Der Wechsel der Betriebszustän-
de gelingt butterweich – zwischen 
E-Maschine und Verbrenner sitzt 
eine konventionelle Achtstu-
fen-Wandlerautomatik, welche die 
Übersetzungswechsel geschmeidig 
und rasch durchführt. Spezifisches 
Infotainment im Bereich der Inst-
rumententafel zeigt an, wann man 
ökologisch fährt oder eben nicht. 
Mit netto 68.980 Euro rangiert der 
Cayenne mit dem Effizienzlabel A+ 
preislich nur knapp über der kon-
ventionellen S-Version.

Luxus-SUV haben den Ruf, gefräßige Dinosaurier mit un-
zeitgemäßem Spritverbrauch zu sein. Doch neue Techno-
logien machen die geräumigen Alleskönner sparsam – so 

auch beim Porsche Cayenne. Flottenmanagement war mit 
dem Plug-in-Hybriden unterwegs.
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Porsche Cayenne S E-Hybrid

Motor/Hubraum in ccm:             Sechszyl.-Otto/2.995

kW (PS) bei U/min:                245 (333) bei 5.500–6.000

Drehmoment bei U/min:           440 Nm bei 3.000–5.250

Systemleistung kW (PS) bei U/min:    306 (416) bei 5.500

Systemdrehmoment bei U/min:   590 Nm bei 1.250–4.000

E-Motor kW (PS) bei U/min:          70/95 bei 2.200–2.600

Drehmoment bei U/min: 310 bei < 1.700

Getriebe:                                     8-Stufen-Automatik

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/79 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,9/243

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,4 l/2.353 km (80 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  700/580–1.690

Typklasse HP/VK/TK:  22/29/28

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.

Dieselanteil: –

Basispreis (netto): 68.980 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 1.322,45/0,53 Euro

Elektroauto-Skeptiker? Dage-
gen gibt es ein Mittel. Bitte 
einmal in das Tesla Model S 
P85D setzen und volle Kon-
zentration. Was folgt, wenn 
der Fahrer das rechte Pedal 
ans Bodenblech drückt, kann mit Worten nur 
schwer beschrieben werden. Zwei Triebwerke 
(zusammen 700 PS und 930 Nm Drehmoment), 
die den Boliden zwangsläufig zum Allradler 
machen, schmettern ihn derartig wuchtig gen 
Horizont, dass selbst die reine Längsbeschleu-
nigung einen starken Magen erfordert. Wäh-
rend der Fahrer das Lenkrad fest umklammert, 
suchen die restlichen Insassen quasi reflexartig 
Halt – wo sind die Dachgriffe, wenn man sie 
braucht? Egal, Augen zu und durch. Das Spek-
takel hält bei der stärksten Ausführung bis 
250 Sachen an; damit rangiert der geräumige 
Amerikaner in Sachen Performance endlich auf 

Bis Elektroautos zur vollwertigen Alternative zu den Verbren-
nern werden, geht wohl noch ein bisschen Zeit ins Land. Den-
noch sind sie für gezielte Einsätze bereits jetzt gut geeignet. 
Beim Tesla Model S P85D mit zwei Motoren steht vor allem 
Fahrspaß im Vordergrund. 
Darüber hinaus glänzt die 
geräumige Limousine mit 
beachtlicher Reichweite.

Augenhöhe mit seinen 
konventionellen Wettbe-
werbern.

Innen streckt sich den 
Passagieren zum größten Teil Bildschirm entge-
gen, das ist Interieur-Gestaltung der neuen Welt. 
Ein bisschen Holz wurde auch verbaut – gar nicht 
so unkonventionell. Der Wählhebel stammt von 
Mercedes, auch ein Kleinserienfahrzeug bedient 
sich eben der Großserie. Die Verarbeitungsqua-
lität ist übrigens gar nicht schlecht, und die Be-
dienung dürfte der Computergeneration 2.0 lo-
cker von der Hand gehen. Was hindert also noch 
am Kauf? Tesla gewährt acht Jahre respektive 
200.000 Kilometer Garantie auf die Akkus – wenn 
das kein Wort ist. Und das Nachladen an den vom 
Hersteller installierten Superchargern ist sogar 
kostenlos. Die Reichweite von mehreren Hun-

Schwer unter Strom

Edle Hölzer machen den 
Cayenne-Innenraum edel

Das P85D-Badge spricht für Power 
ohne Ende – seid also auf der Hut, ihr 
Sportwagen-Fahrer 

dert Kilometern macht den Fünftürer recht all-
tagstauglich.
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In der 75. Folge der großen 
Flottenmanagement-Vergleichsserie 
setzte sich der Audi A7 Sportback 
3.0 TDI quattro in der Oberklasse 

mit Dieselmotor durch. 

Der Kostenvergleich basiert 
wesentlich auf den Full- 

Service-Leasingraten und den 
Treibstoffkosten. 

Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro

Die Oberklasse ist die Speerspitze automobiler Schaffenskunst: In keinem anderen Segment legen 
die Hersteller so viel Wert auf Ausstattung, Leistung und Qualität. Kein Wunder also, dass dieses 
Segment des Öfteren auch als Luxusklasse bezeichnet wird. Mit einem Anteil von 0,96 Prozent ge-
mäß KBA-Angaben an den Neuzulassungen im Dezember vergangenen Jahres ist die Marktbedeu-
tung quantitativ betrachtet jedoch relativ gering. Maßgeblich hingegen ist die Bedeutung dieses 
Segments schon, da hieraus häufi g die Dienstwagen der Geschäftsleitungsebene entstammen. 
Deren Erfahrungen mit den eigenen Fahrzeugen beeinfl ussen nämlich gerade hierzulande die Car-
Policy vieler Unternehmen.

Dem Flottenmanagement-Kostenvergleich haben wir insgesamt neun Fahrzeuge der Oberklasse un-
terzogen. Aufnahmekriterien waren neben der Verfügbarkeit eines Dieselaggregats mit etwa 200 
Kilowatt (272 PS) auch mindestens vier Türen. Daher bilden nicht nur Limousinen, sondern auch 
Coupés das Teilnehmerfeld unseres Kostenvergleichs. Darüber hinaus mussten die Fahrzeuge auch 
über einen Online-Kalkulator, hier über den ALD Automotive Online, den Leasingkonfi gurator für 
Geschäftskunden, kalkulierbar sein.

Insbesondere die Kalkulierbarkeit war in vielerlei Hinsicht das Zünglein an der Waage: So kamen 
von den 21 beim Kraftfahrt-Bundesamt gelisteten Modellen der Oberklasse lediglich neun Model-
le infrage. Premiumhersteller wie Alpina, Bentley, Cadillac, Infi niti, Maserati, Mercedes-Maybach 
oder Rolls-Royce war es trotz gleich mehrerer Modelle nicht vergönnt, sich im Kostenvergleich zu 
bewähren. Und natürlich ist es selbst für manchen Geschäftsführer oder manches Vorstandsmit-
glied ein Traum, sich in der englischen Luxusklasse durch die Gegend chauffi eren zu lassen, jedoch 
entspricht dieser Traum nicht der Wirklichkeit. Dies beweisen nicht zuletzt auch die Zulassungszah-
len des Kraftfahrt-Bundesamts für den vergangenen Dezember, wo diese Modelle mit höchstens 20 
Einheiten gelistet werden.

Einfach klasse, 
die Oberklasse!

Flottenmanagement-Vorgabe
Mindestausstattung

• ABS - Antiblockiersystem

• ESP - Elektronisches Stabilitätsprogramm

• Bluetooth-Freisprecheinrichtung

• Klimaautomatik

• Navigationssystem

• Nebelscheinwerfer bzw. automatische 

Leuchtweitenregulierung

• Parksensoren vorn und hinten

• Radio mit CD

• Rundum-Airbagschutz

• Tempomat

Daneben gibt es aber auch den Lexus LS und 
das Tesla Model S, die einfach aufgrund der Be-
schränkung auf das Dieselaggregat in diesem 
Kostenvergleich nicht berücksichtigt werden 
können. Dennoch sind es gerade diese Modelle, 
die ein Indikator für die Zukunft sind. So konnte 
das Tesla Model S – ein ausgiebiger Fahrbericht 
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Dieselfahrzeuge der Oberklasse mit Automatikgetriebe

Plätze 1 bis 3 bzw. alles lieferbar                         Plätze 7 bis 9 bzw. nicht alles lieferbar

Audi Mercedes-Benz BMW Mercedes-Benz

Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

A7 Sportback 3.0 TDI quattro CLS 350 BlueTEC 730d BluePerformance S 350 BlueTEC 

7-Gang S tronic 9G-TRONIC 8-Gang Steptronic 7G-TRONIC

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km – – – –

 30.000 km – – – –

 50.000 km – – – –

Automatik  20.000 km 761,09 948,71 985,01 1.304,70

 30.000 km 901,79 1.099,03 1.143,50 1.478,28

 50.000 km 1.135,17 1.349,89 1.402,75 1.763,41

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km – – – –

 30.000 km – – – –

 50.000 km – – – –

Automatik  20.000 km 676,54 860,90 893,95 1.215,27

 30.000 km 774,96 967,32 1.006,91 1.344,13

 50.000 km 923,78 1.130,37 1.175,10 1.539,83

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km – – – –

 30.000 km – – – –

 50.000 km – – – –

Automatik  20.000 km 84,55 87,81 91,06 89,43

 30.000 km 126,83 131,71 136,59 134,15

 50.000 km 211,39 219,52 227,65 223,58

Technische Daten**

Außenmaße (L x B x H) in mm 4.974 x 1.911 x 1.420 4.937 x 1.881 x 1.418 5.079 x 1.902 x 1.471 5.116 x 1.899 x 1.496

Motorleistung kW/PS 200/272 190/258 190/258 190/258

Beschleunigung 0–100 km/h 5,7 6,5 6,1 6,8

Höchstgeschwindigkeit in km/h 250 250 250 250

Durchschnittsverbrauch in l/100 km 5,2 5,4 5,6 5,5

Reichweite in km 1.404 1.481 1.429 1.273

Max. Kofferraumvolumen in l 535 475 500 510

Zuladung in kg 535 485 590 700

CO2-Ausstoß in g/km 136 140 148 146

Energieeffi zienzklasse A A A A

Dichte Servicenetz 1.448 1.500 614 1.500

Garantiebedingungen

Fahrzeug 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

Lack 3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 2 Jahre

Rost 12 Jahre 30 Jahre 12 Jahre 30 Jahre

Wartung/Inspektion nach Serviceanzeige nach Serviceanzeige nach Serviceanzeige nach Serviceanzeige

Ausstattungsvariante Grundausstattung mit Einparkhilfe 
(vorn u. hinten) und Navigations-

system

Grundausstattung mit 80-l-Kraft-
stofftank, Einparkhilfe (vorn u. 
hinten) und Navigationssystem

Grundausstattung mit Einparkhilfe 
(vorn u. hinten)

Grundausstattung mit Park-Paket

Listenpreis in Euro 
(netto; ohne Sonderausstattung)

51.176,47 51.650,00 65.873,95 68.700,00

Ein Service von
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 * Kalkulation erfolgte über den ALD Automotive Online, den Leasingkonfi gurator für Geschäftskunden, bei einer Laufzeit von 36 Monaten ohne Anzahlung.
 ** Herstellerangaben.

Audi Jaguar BMW Volkswagen Porsche

A8 3.0 TDI clean diesel quattro XJ 3.0 V6 Diesel S 640d Gran Coupé Phaeton 3.0 V6 TDI 4MOTION 
(5-Sitzer)

Panamera Diesel

8-Gang tiptronic 8-Gang Sequential Shift 8-Gang Steptronic 6-Gang Tiptronic 8-Gang Tiptronic S

– – – – –

– – – – –

– – – – –

1.099,61 1.036,39 1.160,00 1.186,28 1.342,32

1.262,81 1.166,24 1.329,49 1.375,13 1.538,64

1.529,97 1.439,81 1.605,04 1.695,78 1.864,14

– – – – –

– – – – –

– – – – –

1.003,67 937,20 1.068,94 1.048,07 1.238,25

1.118,90 1.017,46 1.192,90 1.167,81 1.382,54

1.290,13 1.191,84 1.377,39 1.350,24 1.603,97

– – – – –

– – – – –

– – – – –

95,94 99,19 91,06 138,21 104,07

143,91 148,78 136,59 207,32 156,10

239,84 247,97 227,65 345,54 260,17

5.135 x 1.949 x 1.460 5.127 x 1.899 x 1.457 5.007 x 1.894 x 1.392 5.059 x 1.908 x 1.450 5.015 x 1.931 x 1.418

190/258 202/275 230/313 180/245 221/300

5,9 6,4 5,4 5,3 6,0

250 250 250 238 259

5,9 6,1 5,6 8,5 6,4

1.390 1.344 1.250 1.059 1.250

490 520 460 500 445

615 523 525 519 525

155 159 148 224 169

B B B D B

1.448 160 614 ca. 2.000 90

2 Jahre 3 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

12 Jahre 6 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

nach Serviceanzeige nach Serviceanzeige nach Serviceanzeige nach Serviceanzeige nach Serviceanzeige

Grundausstattung mit Einparkhilfe 
(vorn u. hinten), Navigationssystem 

und Telefonvorbereitung

Ausstattung „Luxury“ mit Einpark-
hilfe vorn

Grundausstattung mit Einparkhilfe 
(vorn u. hinten), Navigationssystem 

und Telefonvorbereitung

Grundausstattung mit Einparkhilfe 
(vorn u. hinten), Navigationssystem 

und Telefonvorbereitung

Grundausstattung mit Navigations-
system

64.453,78 67.495,80 70.084,03 59.831,93 71.680,67
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Sonderwertung
max. Ladevolumen in Litern

 1. Audi A7 Sportback 535
 2. Jaguar XJ 520
 3. Mercedes-Benz S-Klasse 510
 4. BMW 7er 500
  Volkswagen Phaeton 500
 6. Audi A8 490
 7. Mercedes-Benz CLS 475
 8. BMW 6er Gran Coupé 460
 9. Porsche Panamera 445

ist in der Flottenmanagement 3/2014 zu fi nden 
– trotz oder gerade wegen des reinen Elektro-
antriebs rund 170 Einheiten allein im Dezember 
für sich verbuchen. 

Die Relevanz der Oberklasse zeigt sich auch für 
die deutschen Premiumhersteller: Nicht nur 
Audi ist mit dem A7 Sportback und dem A8 gleich 
zweimal vertreten, sondern auch BMW mit dem 
6er Gran Coupé sowie der 7er-Modellreihe und 
Mercedes-Benz mit dem CLS sowie der S-Klasse. 
Ob als Coupé oder Limousine, die Oberklasse 
zeigt automobile Ingenieurskunst auf höchs-
tem Niveau. Dabei gehören modernste Multi-
media- und Informationssysteme schon fast 
zur Grundausstattung. Auch die Nebelschein-
werfer lassen sich in kaum einer Aufpreisliste 
wiederfi nden, vielmehr verbergen sich diese 
in hochkomplexen Scheinwerfersystemen, die 
sich automatisch auf die Wetterverhältnis-
se einstellen. Dass die Sonderausstattung in 
der Oberklasse oftmals da anfängt, wo sie in 
der Kompaktklasse endet, zeigt auch das auf 
der Detroit Auto Show 2015 gezeigte BMW 6er 
Facelift. Zu den nennenswertesten Neuerungen 
gehört dabei eine bei allen Modellen erweiterte 
Grundausstattung, die nun LED-Scheinwerfer 
und das Navigationspaket ConnectedDrive (in-
klusive Navi Professional, Komforttelefonie, 
ConnectedDrive-Services) enthält. Hingegen 
setzen zwei neue Ausstattungspakete vor allem 
Akzente in der Optik.

Zurück zu den wesent-
lichen Fakten unseres 
Kostenvergleichs. Allge-

mein betrachtet zeigt sich die Oberklasse bei 
den Ladungsdaten sehr fl exibel: So reicht bei-
spielsweise die Bandbreite bei den Kofferraum-
volumen von 445 Litern beim Porsche Panamera 
bis zu 535 Litern beim Audi A7 Sportback. Weit 
größere Unterschiede gibt es bei der Zuladung: 
Mit rund 700 Kilogramm Zuladung bietet die 
Mercedes-Benz S-Klasse etwa 50 Prozent mehr 
Zuladung als das Coupé, der Mercedes-Benz 
CLS. In Sachen Motorleistung gibt es hingegen 
nur wenige Ausreißer: Allenfalls das noch aktu-
elle BMW 640d Gran Coupé mit 230 Kilowatt und 
der Porsche Panamera Diesel mit 221 Kilowatt 
starten mit einem Mehr an Leistung in den Kos-
tenvergleich. Mit diesen Motorisierungen lau-
fen die Luxusliner in der Spitze zwischen 238 
und 259 Stundenkilometer bei Durchschnitts-
verbräuchen zwischen 5,2 und 8,4 Litern auf 
100 Kilometer (Werksangaben). 

Neben der Motorisierung und sicherheitsre-
levanten Features wie ABS sowie ESP setzten 
wir für unseren Kostenvergleich Rundum-Air-
bagschutz, Bluetooth-Freisprechanlage für 
Telefone, Geschwindigkeitsregelautomaten, 
Klimaautomatik, Navigationssystem, Nebel-
scheinwerfer, Radio mit CD sowie Parksensoren 
für Front und Heck voraus. Der Einstieg in die 
Oberklasse beginnt mit dem Audi A7 Sportback 
3.0 TDI quattro in der Grundausstattung und ei-
nem Netto-Listenpreis ohne Berücksichtigung 
der Sonderausstattungen von etwa 51.176 Euro. 
Nach oben wird das Vergleichsfeld durch den 
Porsche Panamera Diesel S für rund 71.680 Euro 
begrenzt. Jedoch sind beim Zuffenhausener 

Sonderwertung
Reichweite in Kilometern

 1. Mercedes-Benz CLS 1.481
 2. BMW 7er 1.429
 3. Audi A7 Sportback 1.404
 4. Audi A8 1.390
 5. Jaguar XJ 1.344
 6. Mercedes-Benz S-Klasse 1.273
 7. BMW 6er Gran Coupé 1.250
  Porsche Panamera 1.250
 9. Volkswagen Phaeton 1.059

Sonderwertung
max. Zuladung in Kilogramm

 1. Mercedes-Benz S-Klasse 700
 2. Audi A8 615
 3. BMW 7er 590
 4. Audi A7 Sportback 535
 5. BMW 6er Gran Coupé 525
  Porsche Panamera 525
 7. Jaguar XJ 523
 8. Volkswagen Phaeton 519
 9. Mercedes-Benz CLS 485

Sonderwertung
Kraftstoffverbr. p. 100 Kilometer 

 1. Audi A7 Sportback 5,2
 2. Mercedes-Benz CLS 5,4
 3. Mercedes-Benz S-Klasse 5,5
 4. BMW 6er Gran Coupé 5,6
  BMW 7er 5,6
 6. Audi A8 5,9
 7. Jaguar XJ 6,1
 8. Porsche Panamera 6,4
 9. Volkswagen Phaeton 8,5
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Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro

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 Durchschnittsverbrauch, 
der CO

2
-Ausstoß sowie die Reichweite mit ein, 

da auch dies wichtige Kriterien fü r die Nutzung 
in der Flotte sind. Gleiches gilt fü r die Dichte 
des Servicenetzes, denn das entscheidet, wie 
lange das Fahrzeug im Falle einer Panne oder 
des normalen Services nicht zur Verfü gung steht. 
Signifi kante Abweichungen bei der Garantiezeit 
oder des Inspektionsintervalls haben wir ebenso 
bewertet wie das Nichterfü llen der Mindestaus-
stattung. 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. 

And
the winner is …

alle Mindestanforderungen hinsichtlich der Ausstattung erfüllt, nur das Navigationssystem benö-
tigt eine Extra-Investition. In der Regel jedoch bewegen sich die Nettopreise zwischen 51.650 Euro 
für den Mercedes-Benz CLS 350 BlueTEC und 70.084 Euro für den aktuellen BMW 640d Gran Coupé. 
Damit sollte der Fuhrparkleiter bei der Anschaffung einer Oberklasse-Limousine oder eines Coupés 
im Mittel 63.438 Euro einkalkulieren. 

Die Einstufung in Energieeffi zienzklassen gewinnt auch in der automobilen Prestigeklasse stetig 
an Relevanz: So versuchen immer mehr Hersteller mit besonders umweltschonenden Modellvari-
anten den strenger werdenden unternehmensinternen CO2-Richtlinien trotz der gut zwei Tonnen 
Leergewicht zu trotzen, gleichwohl sich das hohe Leergewicht in Kombination mit den mehr als 250 
Pferdestärken leistenden Dieselaggregaten als eine der schwierigsten Hürden zeigt. Dennoch glän-
zen alle Vergleichskandidaten mit Energieeffi zienzklassen von „A“ bis „B“, einzig der Volkswagen 
Phaeton 3.0 V6 TDI 4MOTION (5-Sitzer) kann gut fünf Jahre nach der letzten großen Produktpfl ege 
nur ein „D“ bieten. Am anderen Ende bei den Emissionswerten stößt der Audi A7 Sportback 3.0 TDI 
quattro dank seines kraftstoffsparenden Dieselaggregats lediglich 136 Gramm Kohlenstoffdioxid 
je Kilometer aus – das sind rund 60 Prozent weniger als der Wolfsburger.

Etwa sechs Liter Diesel pro 100 Kilometer sollte man im Durchschnitt bei Modellen der Oberklasse 
für den kombinierten Verbrauch ansetzen. Die Spanne bei den Verbräuchen reicht hier von 5,2 bis 
8,5 Liter je 100 Kilometer, was trotz Leistungsunterschieden von mehr als 50 Kilowatt doch sehr 
gravierende Unterschiede sind. In der Sonderwertung „Kraftstoffverbrauch“ kann ebenfalls der 
Audi A7 Sportback von seinem Motor profi tieren. Mit einem kombinierten Verbrauch von 5,2 Litern 
je 100 Kilometer erzielt der Ingolstädter hier die Spitzenposition. Mit etwas Abstand auf Platz zwei 
folgt der Mercedes-Benz CLS mit 5,4 Litern je 100 Kilometer. 

In der Sonderwertung „Reichweite“ liefert der zweitbeste Kraftstoffverbrauch in Kombination mit 
einem 80-Liter-Tank dem Sindelfi nger Premium-Coupé genügend Kraftstoffvorrat für 1.481 Kilome-
ter und sichert dem Mercedes-Benz damit die Spitzenposition in dieser Kategorie. Mit Tankvolumen 
zwischen 70 und 90 Litern knacken alle Vergleichskandidaten die 1.000-Kilometermarke. Dies ge-
nügt, um beispielsweise eine Tour von Stuttgart nach Rom zu unternehmen, oder für die Reise von 
Bonn nach Paris und zurück.

Beim „Kofferraumvolumen“ zeigt sich das Teilnehmerfeld sehr homogen: Nur 90 Liter, sprich ein 
mittelgroßer Koffer, liegen zwischen dem Erstplatzierten Audi A7 Sportback und dem Porsche 
Panamera mit 445 Litern unter der Kofferraumhaube. Die Unterschiede bei der Zuladung sind da 
schon gravierender: So passt gut die Hälfte des Kofferraumvolumens des Mercedes-Benz CLS zu-

sätzlich in den großen Bruder, die Mercedes-
Benz S-Klasse. Allgemein bietet die S-Klasse 
mit rund 700 Litern über zwölf Prozent mehr 
Ladevolumen als der Zweiplatzierte Audi A8.

Über alle Vergleichskriterien betrachtet, setzt 
sich am Ende der Audi A7 Sportback 3.0 TDI 
quattro durch. Dieser überzeugt nicht nur mit 
seinem Dieselaggregat, sondern kann auch 
hinsichtlich des Servicenetzes und der Kosten 
in unserem Vergleich punkten. Auf Platz zwei 
folgt mit dem Mercedes-Benz CLS 350 BlueTEC 
ebenfalls ein Coupé, welches sich nur aufgrund 
der Ladungsdaten dem Ingolstädter geschla-
gen geben muss. Das Spitzentrio komplettiert 
der BMW 730d BluePerformance, der bis auf die 
Servicenetzdichte keinerlei Makel hinterlässt. 
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Ganze 21 Jahre gibt es die Mondeo-Baureihe bei 
Ford schon, die ersten Modelle gehören bereits 
zu dem erlesenen Kreis der Youngtimer. Die neu-
este Aufl age des Erfolgsmodells ist mittlerweile 
die 4. Generation und elementarer Bestandteil 
einer großen Modelloffensive, die sich durch 
eine neue Designsprache und effi zientere Mo-
toren auszeichnet. Bereits im letzten Jahr sind 
neben dem Mondeo der Transit und der Focus 
(Facelift) neu auf den Markt gekommen und 
2015 werden mit dem C-MAX, S-MAX und Galaxy 
weitere Modelle folgen. 

Das Design des neuen Mondeo sorgt bereits seit 
der ersten Präsentation auf der Detroit Motor 
Show für Aufsehen. Der markante Kühlergrill 
und die dynamische Linienführung lassen ein 
sportliches Fahrvergnügen vermuten. Diesem 

Marktübersicht fl ottenrelevanter Fahrzeuge von Ford

Automobiler Fordschritt

STEFAN WIEBER

Direktor Gewerbe- und 
Großkundengeschäft

Telefon: 0221/9017704

E-Mail: 
swieber2@ford.com

Flottenmanagement: Herr Wieber, welche Position 
nimmt der Bereich Flotte bei Ihnen im Gesamtabsatz in 
Deutschland ein (prozentual; ohne Händlerzulassungen 
und Vermietgeschäft)?

Stefan Wieber: Der Bereich Flotte macht derzeit 22 
Prozent unseres gesamten Pkw-Geschäfts aus.

Flottenmanagement: Für welche Modelle bieten Sie 
Business-Pakete an und was beinhalten diese?

Stefan Wieber: Bei unseren Modellen der Kompakt-
klasse sowie S-MAX und Galaxy bieten wir eine eigene 
Business-Ausstattungslinie an. Zusätzlich gibt es bei 
diesen Baureihen sowie bei dem neuen Ford Mondeo 
die Möglichkeit, verschiedene Business-Pakete auszu-
wählen. Typische Ausstattungsmerkmale sind in diesem 
Zusammenhang zum Beispiel Navigationssystem, Tem-
pomat und Parkassistenzsystem. 

Flottenmanagement: Welche „grünen“ Modelle mit 
spezieller Spritspartechnik bieten Sie an?

Stefan Wieber: In unseren Baureihen kommen 
ECOnetic-Technologien zum Einsatz, die den Kraft-
stoffverbrauch deutlich und nachhaltig reduzieren. 
Außerdem bieten wir spezielle ECOnetic-Varianten an, 
die sich durch nochmals reduzierte Verbrauchs- und 
CO

2-Werte auszeichnen. Darüber hinaus ist ab sofort 
der Mondeo Hybrid bestellbar mit einem kombinierten 
Durchschnittsverbrauch von nur 4,2 Litern auf 100 Kilo-
meter. Ebenfalls erwähnenswert erscheint mir, dass wir 
mit dem sehr sparsamen 1,0-l-EcoBoost-Benziner als 
einziger Hersteller dreimal in Folge den „International 
Engine of the Year“-Award gewinnen konnten.

Flottenmanagement: Mit welchen Serviceangeboten 
unterstützen Sie den Fuhrparkleiter?

Stefan Wieber: Die Ford Service Organisation hat sich 
neu aufgestellt, um auf Ansprüche unserer Flottenkun-
den noch zielgerichteter eingehen zu können. Der Ford 
Protect Service Plan Plus richtet sich an Flotten- und 
Gewerbekunden, die ihren Fuhrpark kaufen beziehungs-
weise fi nanzieren und zusätzlich zu fest kalkulierbaren 
Kosten alle Wartungs- und Servicearbeiten sowie Ver-
schleißreparaturen abdecken möchten. 

Flottenmanagement: Welche wichtigen Neuerungen 
kann der Fuhrparkleiter in den nächsten 12 Monaten 
erwarten?

Stefan Wieber: Wir werden im kommenden Jahr, und 
darauf freuen wir uns sehr, etliche neue Modelle auf den 
Markt bringen. Der neue Mondeo macht im Februar den 
Anfang und der Mustang, S-MAX, C-MAX sowie der Ford  
Galaxy werden ihm folgen.

Flottenmanagement: Welche großen Trends sehen 
Sie derzeit im deutschen Flottenmarkt?

Stefan Wieber: Niedrige Verbrauchs- und CO
2-Werte 

stehen weiterhin ganz oben auf der Agenda. Zudem 
sehen wir, dass sich Fuhrparks weiter fl exibilisieren und 
neue Wege bei der Abgrenzung zwischen dienstlicher 
und privater Nutzung gehen.  

Ford Mondeo Hybrid

optischen Versprechen wird der Mondeo durch-
aus gerecht: So bietet Ford derzeit Dieselmoto-
ren mit bis zu 132 kW (180 PS) an. Mitte dieses 
Jahres soll sogar eine 2,0-Liter-Version mit Bi-
Turbo-Aufl adung und einer Leistung von 155 
kW (210 PS) folgen. Die bislang breiteste Moto-
renpalette der Baureihe trägt auch dem neuen 
Umweltbewusstsein Rechnung und hat bei den 
Selbstzündern mit der ECOnetic-Technologie 
ein Triebwerk im Angebot, das mit 94 Gramm 
CO2-Ausstoß pro Kilometer zur Effi zienzklasse 
A+ gehört. Erstmalig wird es auch eine Hybrid-
version geben, die trotz einer sportlichen Sys-
temleistung von 140 kW (187 PS) weniger als 
100 Gramm CO2 pro Kilometer emittiert.

Doch auch bei den inneren Werten, wie der Aus-
stattung, wollen die Kölner neue Maßstäbe in 
der hart umkämpften Mittelklasse setzen. Da-
bei steht auch der Reisekomfort im Fokus. So 
fährt der Mondeo mit Multikontursitzen und 
einer geräuschgedämmten Karosserie vor. Auch 
ist exklusiv für den europäischen Markt wieder 
eine geräumige Turnier-Variante verfügbar. 
Weitere Features wie ein digitales Touchscreen-
display, eine elektrisch einstellbare Lenksäule 
und ein beheizbares Lenkrad sollen für Komfort 
auf langen Strecken sorgen. 

Beim Thema Sicherheit wird es erstmals bei 
Ford ein adaptives LED-Scheinwerfersystem 
geben, das sich automatisch der Umgebung 
und Fahrsituation anpassen kann. Darüber hi-
naus sind die Gurtairbags auf den zwei äußeren 
Sitzplätzen der zweiten Reihe ein absolutes Al-
leinstellungsmerkmal in dieser Klasse. Im Falle 
eines Aufpralls verteilt der Gurtairbag die auf 
den Körper wirkenden Kräfte auf eine 5-fach 
größere Körperoberfl äche. Doch damit ist in Sa-
chen Ausstattung das Limit noch nicht erreicht, 
die luxuriöse Spitze wird 2015 die Vignale Edi-
tion bilden. Diese soll höchsten Ansprüchen 
genügen und neben exklusiver Designmerkmale 
auch einen Rundumservice beinhalten. 

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN

KURZINTERVIEW

Händleranzahl: 487 Ford-Partner, die das komplette 
Leistungsspektrum für Großkunden anbieten

Bedingungen für den Großkunden: Sonderkondi-
tionen ab einer Fuhrparkgröße von mindestens 50 
Fahrzeugen (25 Fahrzeugabnahmen im Jahr) 

Verkaufte Einheiten in den letzten 6 Monaten: 
24.712 Einheiten (Mai–Okt. 2014) 

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr: + 4,3 Pro-
zent ggü. Vorjahr (23.696 Einheiten)

Garantiebedingungen: Neuwagen: 24 Monate inkl. 
Ford Assistance Mobilitätsgarantie
Durchrosten: bis 12 Jahre

Inspektionsintervalle: 
Pkw: 12 Monate oder 20.000 km
Transit Custom: 24 Monate oder 50.000 km
Transit Courier: 12 Monate oder 30.000 km
Ford Ranger: 24 Monate oder 30.000 km
Kontakt Großkundenbetreuung:  
Michael Sazinger
Telefon: 0221-9017341
E-Mail: msazing1@ford.com
Internet: www.ford-fi rmenkunden.de
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FLOTTENFAHRZEUGE FORD  Auswahl

Ka 1,2l Ambiente

Motorleistung kW/PS: 51/69
Zuladung in kg: 380
max. Kofferraumvolumen in l: 747
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,9 l Super
Energieeffi zienzklasse: D (CO

2
: 115 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 7.823,53 €
Restwert in Prozent*: 22,0

techn. Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Fiesta 1,6l TDCi ECOnetic Trend (5-türig)

Motorleistung kW/PS: 70/95
Zuladung in kg: 458
max. Kofferraumvolumen in l: 979
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,3 l Diesel
Energieeffi zienzklasse: A+ (CO

2
: 85 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 14.576,47 €
Restwert in Prozent*: 35,2

techn. Unterschiede zum Basismodell: 
mit Start-Stopp-System

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): 
Fiesta 1,4l LPG (5-türig)

businessrelevante Optionen: –

B-MAX 1,6l TDCi Trend

Motorleistung kW/PS: 70/95
Zuladung in kg: 470
max. Kofferraumvolumen in l: 1.386
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,0 l Diesel
Energieeffi zienzklasse: A (CO

2
: 104 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 16.050,42 €
Restwert in Prozent*: 43,2

techn. Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Focus Turnier 1,5l TDCi ECOnetic Trend

Motorleistung kW/PS: 77/105
Zuladung in kg: 541
max. Kofferraumvolumen in l: 1.516
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,4 l Diesel
Energieeffi zienzklasse: A+ (CO

2
: 88 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 19.630,25 €
Restwert in Prozent*: 38,3

techn. Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): 
Focus Turnier 1,6l LPG Trend (19.840,33 €)

businessrelevante Optionen: 
als Business-Line-Modell (u. a. Ford Navigationssystem inkl. 
Ford SYNC2 mit Touchscreen, Tempomat, Nebelscheinwerfer, 
Park-Pilot-System); Business-Paket I (u. a. Ford Navigations-
system inkl. Ford SYNC2 und Straßenkarte für Westeuropa 
(SD), Park-Pilot-System); Business-Paket II (u. a. Einparkas-
sistent, Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC2 und 
Straßenkarte für Westeuropa (SD))

Mondeo Turnier 1,6l TDCi ECOnetic Trend

Motorleistung kW/PS: 85/115
Zuladung in kg: 775
max. Kofferraumvolumen in l: 1.630
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,8 l Diesel
Energieeffi zienzklasse: A+ (CO

2
: 99 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 21.290,76 €
Restwert in Prozent*: 29,4

techn. Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): 
Mondeo Hybrid (Limousine) 29.369,74 €

businessrelevante Optionen: 
Business-Paket I (u. a. Ford Navigationssystem und Stra-
ßenkarte für Europa (SD), Einparkassistent, Ford SYNC2 mit 
Touchscreen); Business-Paket II (u. a. Sony Navigationssys-
tem, Premium-Sound-System, Rückfahrkamera, Einparkassis-
tent, Digitalradio)

techn. Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): 
C-MAX 1,6l LPG (ab Ausstattungslinie Trend) 20.058,82 €

businessrelevante Optionen: 
als Business-Edition (u. a. Ford Navigationssystem inkl. Ford 
SYNC, Tempomat, Lederlenkrad, Park-Pilot-System); Busi-
ness-Paket I (zu Trend dazubuchbar: u. a. Navigationssystem 
mit Ford SYNC, Park-Pilot System, Außenspiegel elektrisch 
anklappbar mit Umfeldbeleuchtung); Business-Paket II (zu 
Titanium dazubuchbar: u. a. Sony Navigationssystem, Ford 
SYNC, Einparkassistent, Rückfahrkamera)

C-MAX 1,6l TDCi Ambiente

Motorleistung kW/PS: 70/95
Zuladung in kg: 696
max. Kofferraumvolumen in l: 1.723
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,3 l Diesel
Energieeffi zienzklasse: A (CO

2
: 112 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 17.689,08 €
Restwert in Prozent*: 36,3

Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils der kleinste verfügbare Dieselmotor.

Fortsetzung auf Seite 108
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S-MAX 1,6l TDCi Trend

Motorleistung kW/PS: 85/115
Zuladung in kg: 802
max. Kofferraumvolumen in l: 2.100
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,2 l Diesel
Energieeffi zienzklasse: B (CO

2
: 139 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 26.470,59 €
Restwert in Prozent*: 36,8

techn. Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: 
als Business-Edition (u. a. Ford Navigationssystem mit 
Touchscreen, Tempomat, Park-Pilot vorne u. hinten, LED-
Tagfahrlicht); Business-Paket I (Ford Navigationssystem 
mit Touchscreen, Tempomat, Park-Pilot vorne u. hinten); 
Business-Paket II (Ford Navigationssystem PLUS mit Touch-
screen, Rückfahrkamera, Ford Premium-Sound-System)

Galaxy 1,6l TDCi Trend

Motorleistung kW/PS: 85/115
Zuladung in kg: 736
max. Kofferraumvolumen in l: 2.325
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,2 l Diesel
Energieeffi zienzklasse: B (CO

2
: 139 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 26.470,59 €
Restwert in Prozent*: 36,2

techn. Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: 
als Business-Edition (u. a. Ford Navigationssystem mit 
Touchscreen, Sitzsystem FoldFlatSystem mit 7 Sitzen, Tem-
pomat, Park-Pilot-System vorne u. hinten, herausnehmbare 
Gepäckraumabdeckung); Business-Paket I (Ford Navigati-
onssystem mit Touchscreen, Tempomat, Park-Pilot vorne u. 
hinten, Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle); 
Business-Paket II (Ford Navigationssystem PLUS mit Touch-
screen, Rückfahrkamera, Ford Premium-Sound-System)

EcoSport 1,5l TDCi Trend

Motorleistung kW/PS: 66/90
Zuladung in kg: 361
max. Kofferraumvolumen in l: 1.238
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,6 l Diesel
Energieeffi zienzklasse: B (CO

2
: 120 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 17.815,00 €
Restwert in Prozent*: 46,5

techn. Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Kuga 2,0l TDCi „2x4“ Trend

Motorleistung kW/PS: 88/120
Zuladung in kg: 636
max. Kofferraumvolumen in l: 1.653
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,7 l Diesel
Energieeffi zienzklasse: A (CO

2
: 122 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 22.394,96 €
Restwert in Prozent*: 49,5

techn. Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Ranger 2,2l TDCi 4x4 Basis (Doppelkabine)

Motorleistung kW/PS: 92/125
Zuladung in kg: 1.024
Ladefl äche Pick-up: 1.560 mm x 1.560 mm
Durchschnittsverbr. je 100 km: 7,6 l Diesel
Energieeffi zienzklasse: (CO

2
: 199 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 26.345,00 €
Restwert in Prozent*: 37,6

techn. Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

techn. Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Transit Courier 1,5l TDCi Start-Stopp

Motorleistung kW/PS: 55/75
Zuladung in kg: 588
max. Kofferraumvolumen: 1,91 m3

Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,9 l Diesel
Energieeffi zienzklasse: (CO

2
: 103 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 12.790,00 €
Restwert in Prozent*: 26,3

 * Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufl eistung p. a., Händler-EK inkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 01/2015), Quelle: EurotaxSchwacke.

Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils der kleinste verfügbare Dieselmotor.
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Transit Connect 1,6l TDCi ECOnetic L1 (kurz)

Motorleistung kW/PS: 70/95
Zuladung in kg: 569
max. Kofferraumvolumen: 2,83 m3

Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,2 l Diesel
Energieeffi zienzklasse: (CO

2
: 109 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 16.880,00 €
Restwert in Prozent*: 38,2

techn. Unterschiede zum Basismodell: 
mit Start-Stopp-System

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Transit Custom 2,2l TDCi ECOnetic L1H1 (kurz)

Motorleistung kW/PS: 74/100
Zuladung in kg: 800
max. Kofferraumvolumen: 5,9 m3

Durchschnittsverbr. je 100 km: 6,1 l Diesel
Energieeffi zienzklasse: (CO

2
: 162 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 25.850,00 €
Restwert in Prozent*: 32,7

techn. Unterschiede zum Basismodell: 
mit Start-Stopp-System

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Transit 2,2l TDCi ECOnetic L2H2 (kurz)

Motorleistung kW/PS: 92/125
Zuladung in kg: 1.000
max. Kofferraumvolumen: 10 m3

Durchschnittsverbr. je 100 km: 6,4 l Diesel
Energieeffi zienzklasse: (CO

2
: 169 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 29.700,00 €
Restwert in Prozent*: 33,5

techn. Unterschiede zum Basismodell: 
mit Start-Stopp-System

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Der Q3 ist Audis meistverkauftes SUV hierzulande, kein Wunder, 
dass der Hersteller diese Perle wie einen Augapfel hütet. Dabei 
haben die Verantwortlichen vor allem unter dem Blech aufge-
räumt – das Äußere wurde nur moderat angefasst. So kommt 
der um zehn PS erstarkte Basis-TDI im Gegenzug mit 0,7 Litern 
weniger Kraftstoff (je 100 Kilometer) aus und rutscht in die an-
gesehene Effizienzklasse A. Mit nun 150 Pferdchen ist der in der 
Grundvariante als Fronttriebler anrollende Ingolstädter bestens 
bedient und auf alle Verkehrssituationen vorbereitet. Der Hebel 
des mechanischen Sechsgang-Getriebes witscht knackig und 
präzise durch die Gassen – so ist fein. Sogar auf den Serienses-
seln des Q3 kann man lange Strecken ermüdungsfrei abspulen, 
und das Raumgefühl erweist sich trotz kompakter Abmessungen 
(4,39 m Länge) als vorzüglich. Vorzüglich ist bei Audi freilich *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Audi Q3 2.0 TDI Ultra

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:               110 (150) bei 3.500–4.000

Drehmoment bei U/min:          340 Nm bei 1.750–3.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/114 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,6/204

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1.454 km (64 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  525/460–1.365

Typklasse HP/VK/TK:  16/18/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.

Dieselanteil: k.A.

Basispreis (netto): 26.974 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 501,38/0,20 Euro

Alles wieder frisch

auch die Verarbeitung, daran hat sich seit vielen Jahren modellübergreifend nichts ge-
ändert. Wiederholungskunden kommen auf Anhieb mit der Bedienung klar – denn das so 
genannte MMI-Menüsystem, das sich übrigens recht intuitiv beherrschen lässt, finden 
auch beim modifizierten Q3 seinen Einsatz. Ach ja, wem der Punch des Grund-Diesels 
nicht reicht, erhält natürlich auch 
die 184-PS-Ausbaustufe. Dann 
werden allerdings rund 5.000 
Euro (netto) Aufpreis fällig, denn 
die gibt es lediglich in Verbindung 
mit Allradantrieb. Für die Basis 
werden mindestens 26.974 Euro 
fällig – dafür gibt es neben der 
vollen Sicherheitsausrüstung Kli-
maanlage, Radio und sogar Xenon-
scheinwerfer. Bluetooth-Frei-
sprechanlage, Navigationssystem 
(zusammen 974 Euro netto) sowie 
Tempomat (252 Euro) gehören zu 
den empfehlenswerten Optionen. 
LED-Vollscheinwerfer sind gegen 
915 Euro netto zu haben.

Gute drei Jahre nach seinem Debüt unterzieht Audi den 
Q3 einem moderaten Facelift. Nötig gehabt hätte das 

kleine SUV die Auffrischung keineswegs, aber schaden 
kann sie auch nicht. Flottenmanagement war mit dem 

kompakten Allrounder unterwegs.

Aufgeräumte Tasten-
landschaft und gut 

verarbeitete Materialien 
sind selbstverständlich

Markante 
Front mit 
Singleframe 
in 3D-Optik



FAHRTELEGRAMME

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

  Audi A1 1.4 TDI Ultra

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Diesel/1.422

kW (PS) bei U/min:                66 (90) bei 3.250 

Drehmoment bei U/min:          230 Nm bei 1.750–2.500 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/89 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,4/182

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,4 l/1.324 km (45 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  375/270

Typklasse HP/VK/TK:  16/17/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.

Dieselanteil: k.A.

Basispreis (netto): ab 16.134 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 367,59/0,15 Euro

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

  Smart ForFour 90 PS

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/898

kW (PS) bei U/min:               66 (90) bei 5.500

Drehmoment bei U/min:           135 Nm bei 2.500 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/99 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,2/165

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,3 l/651 km (28 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  525/185–975

Typklasse HP/VK/TK:  k.A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.

Dieselanteil: 0%

Basispreis (netto): 10.462 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 329,79/0,13 Euro

Wieder für Vier

Flottenmanagement 1/2015110

Downsizing ist das beherrschende Thema in der 
Automobilwelt – es erstreckt sich gar auf die 
kleinsten Fahrzeugklassen. So haben die Inge-
nieure auch beim Einsteiger-Audi, dem A1, eine 
weitere Hubraum- und Zylinder-Reduktion vor-
genommen. Statt 1,6 TDI bekommt der Kunde 
nun einen 1,4 TDI. Der exakt 1.422 Kubikzenti-
meter große Dreizylinder entspricht in den Ma-
ßen exakt jenem Selbstzünder, der auch schon 
im A2 seinen Dienst tat – präsentiert sich hier 
aber massiv erneuert. Die Leistung rangiert mit 
90 PS auf dem Level der vierzylindrigen Vorgän-
ger-Maschine, so dass zumindest keine Einbußen 
in der Performance zu erwarten sind. Also, was 
passiert nach dem Druck auf die Start-Taste? Der 
kleine Selbstzünder klingt präsent, entwickelt 
aber keine unangenehmen Töne. Eine turbobe-
dingte Anfahrschwäche bleibt fast gänzlich aus, 
der 1,4er legt beflissen los; immerhin zerren be-

Mit einem dezenten Facelift startet der Audi A1 in seinen zweiten 
Lebenszyklus. Die Neuerungen stecken allerdings vorwiegend unter 

dem Blech. Flottenmanagement hat die ersten Proberunden mit dem 
frisch eingeführten 1,4 TDI mit drei Zylindern gedreht.  

Es lebe die Drei
reits ab 1.750 Tou-
ren bärige 230 Nm 
Drehmoment an 
den Vorderrädern. 
Dagegen steht ein 
Verbrauch von ge-
rade einmal 3,4 

Litern, was 89 g CO2/km entspricht. Dass der 
Diesel eher für Vielfahrer interessant ist, liegt 
auf der Hand. Und genau das kann man mit dem 
Kleinwagen ganz gut machen – viel fahren. Denn 
zumindest auf den vorderen Plätzen bietet er or-
dentliche Platzverhältnisse, und die straff aus-
gerichteten Stühle halten die Passagiere auch 

Der Smart, erst schleppend angelaufen, hat es 
doch noch zum Erfolg gebracht. Nicht nur Städ-
ter lieben das kleine Auto, das problemlos auch 
dann noch einen Parkplatz findet, wenn selbst 
die Kleinwagen dieser Welt längst kapituliert 
haben. Dann haben sich die Verantwortlichen 
dazu hinreißen lassen, auch eine viertürige Va-
riante zu installieren. Schade nur, dass der sei-
nerzeit herausgebrachte ForFour ein bisschen 
zu weich gespült war. Nach einem schnellen 
Ende probieren die Smart-Leute es noch einmal 
– der neue ForFour ist kein eigenständiges Mo-
dell, sondern hat schlicht 
zwei Türen mehr als 
die Urversion. 
An der läs-

Der neue Smart ForFour soll alles 
besser machen als früher. Vor allem 
sieht er richtig gut aus, was bereits 
auf den ersten Blick auffällt. Flotten-
management hat bereits ein paar Test-
runden gedreht.  

sig-coolen Optik ändert sich also nichts, so dass 
auch die „große“ Ausgabe ein Hingucker ist und 
die modisch-junge Klientel unter den Fuhrpark-
interessenten im Nu überzeugen kann. Dass der 
Hecktriebler mit 3,49 Metern Länge nicht mehr 
ganz so viele Parklücken füllen kann wie die Ba-
sis, stört kaum – dafür bietet er ja auch deutlich 
mehr Platz. Die Motorenpalette umfasst derzeit 
zwei freisaugende Benziner mit einem Liter Hu-
braum, sowie einen 0,9-Liter-Turbo (alles Dreizy-
linder). Und der macht auch den größten Spaß, 
ist ja klar. Charakteristisch sirrend schiebt er den 
mit cleveren Features ausgestatteten City-Flitzer 
an und überzeugt mit seinen Fahrleistungen. Um 
die Praktikabilität des Smart zu erhöhen, lässt 

sich beispielsweise die rechte Sitzlehne 
komplett umklappen. Eine Schub-

lade im Bereich der Mittel-
konsole nimmt jede Menge 
Kleinkram auf, und um 85 
Grad öffnende Fondtüren 
erlauben den Passagie-
ren einen kommoden 
Einstieg. Die durchge-

stylten Instrumente dürften alten Smart-Ha-
sen noch aus der ersten Generation bekannt 
vorkommen. Modernes Infotainment wie ein 
Bildschirm-Navi sind beim ForFour optional zu 
haben. Ab netto 9.239 Euro (Basismotor) star-
ten die Preise.

Das S Line-Programm 
bringt mehr Sport-
lichkeit in den A1

Kleines Auto, voller Kofferraum – der Smart ForFour 
nimmt ordentliche Mengen an Gepäck auf

über weite Entfernungen bei Laune. Die neue, 
elektro-mechanische Servolenkung verkneift 
sich jegliches synthetische Gefühl und zackt den 
Ingolstädter behände um die Ecken. Ab netto 
16.134 Euro startet der A1 1,4 TDI – dann mit ma-
nuellem Fünfgang-Getriebe. Gegen 1.428 Euro 
(netto) rollt der Audi mit einem siebenstufigen 
Doppelkupplungsgetriebe an, das durch promp-
te und geschmeidige Schaltvorgänge überzeugt.
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Volvo V40 D4 Automatik

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.969

kW (PS) bei U/min:                140 (190) bei 4.500

Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 1.750–2.500 

Getriebe:                                     8-Gang-Automatik

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/106 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,2/230

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,0 l/1.033 km (62 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  410/335–1.032

Typklasse HP/VK/TK:  17/24/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.

Dieselanteil: k.A.

Basispreis (netto): 26.705 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 548,31/0,21 Euro

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

  Opel Astra ST 1.6 CDTi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598

kW (PS) bei U/min:               81 (110) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:           300 Nm bei 2.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/97 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,9/184

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,7 l/1.514 km (56 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  582/500–1.550

Typklasse HP/VK/TK:  18/19/19

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.

Dieselanteil: 47%

Basispreis (netto): 18.268 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 344,05/0,14 Euro

SPARE UND LEISTE

Das ist doch mal eine Ansage: Nur 3,3 Liter/100 
km Sprit soll der kompakte Volvo V40 mit dem 
neuen D4-Triebwerk bestenfalls verbrennen 
(85 g CO2/km). Okay, wir haben nicht zum ers-
ten Mal derart sparsame Selbstzünder kennen-
gelernt. Allerdings – und das ist die eigentli-
che Sensation – leistet der Zweiliter-Vierzylin-
der satte 190 PS. Damit ist der Schwede alles 
andere als eine Magermischung. Dennoch 
entpuppt er sich nicht als Raubein, sondern 
erledigt seine Arbeit diskret. Zusammen mit 
der ebenfalls neuen, achtstufigen Wandler-
automatik (dann 108 g CO2/km) wird die An-
triebseinheit erst richtig fein. Es braucht kei-

Mit einer komplett neu entwickelten Motorenbaureihe 
startet Volvo in die nächste Generation und führt die 

Triebwerke sukzessive auch noch in die bestehenden Bau-
muster ein. Zum Beispiel in den äußerst sparsamen und im 

Gegenzug recht starken V40 D4. Flottenmanagement 
hat bereits eine Runde gedreht.  

ne wilden Drehzahlorgien, um 
hurtig nach vorn zu gehen. 
Am schönsten fühlt es sich 
an, wenn der Vierzylinder den 
Kompakten im großen Gang 
mit der Macht seiner 400 Nm 
anschiebt.

Dass der Schwede dem Pre-
mium-Segment angehört, 

merkt man am Preis – mit Automatik kostet der 
190 PS-Selbstzünder mindestens 26.705 Euro. 
Aber der Kurs geht in Ordnung für den piek-
fein verarbeiteten und stylisch gezeichneten 
Fronttriebler. Und trotz modischer Innenarchi-
tektur gibt sich der V40 benutzerfreundlich; 
schön außerdem, dass man bei den Instru-
menten verschiedene Oberflächen auswählen 
kann – so bekommt der Performanceliebhaber 
des ökologisch-ökonomischen Skandinaviers 
per Knopfdruck einen Drehzahlmesser in einem 
zornig-roten Displayumfeld, während politisch 
korrekte Eigner eher auf die Eco-Anzeige blicken 
mögen. Doch egal, ob Öko-Verliebter oder Leis-

tungsfan – auf der sicheren Seite ist man mit 
dem Schweden immer, der schon ab Werk ein 
autonomes Bremssystem besitzt. Per 2.453 
Euro (netto) teurem Businesspaket Pro ziehen 
Bluetooth-Freisprechanlage, Festplatten-Na-
vigation, Parksensor und Tempomat in die Un-
tere Mittelklasse ein.

Bereits seit Jahren bietet Opel den Astra nun an – das Ergebnis ist ein ausgereif-
ter und solide verarbeiteter Kompaktklässler. Eine neue, jüngst eingeführte 

Dieselmotor-Generation macht den Allrounder deutlich leiser als vorher. 
Flottenmanagement hat die 110 PS-Version unter die Lupe genommen. Ist 
der 1,6-Liter wirklich so ein Flüsterdiesel? Also, Ohren auf und Radio aus: 
Zwar macht der kultiviert laufende Alu-Vierzylinder keinen Hehl aus sei-
nem Arbeitsverfahren, aber er hält sich in der Tat zurück mit Maschinentö-
nen. Wir können den Tuner also wieder hochfahren und der Musik lauschen. 
Apropos Musik: Je nach Kundenwahl gibt es digitalen Radioempfang sowie 
ein leistungsstarkes Soundsystem (etwa 650 Euro netto). Mit dem 1.394 
Euro (netto) teuren Businesspaket ist neben der Bluetooth-Freisprech-
anlage auch ein Navigationssystem abgegolten. Doch noch einmal zu-

rück zum Antriebsstrang. Der Basisdiesel ist mit einer leichtgängig schaltbaren Sechsgang-Box ge-
koppelt, um die Drehzahlen möglichst niedrig zu halten. Auch wenn die Leistung von 110 Pferdchen 
für einen 1,5 Tonner bescheiden klingt – dank 300 Nm zieht das moderne Aggregat den Opel selbst 
im großen Gang jede Autobahnsteigung mühelos hinauf. Das schlägt sich auch im Verbrauch nieder: 
Sind rollwiderstandsoptimierte Reifen montiert, 
glänzt der Rüsselsheimer mit mageren 97 g CO2/
km (3,7 l/100km). Außerdem verwöhnt er seine 
Insassen mit geschmeidigem Federungskomfort. 
Selbst aggressive Frostaufplatzer scheint der als 
ST (Kombi) übrigens recht praktische Fronttrieb-
ler einfach wegzubügeln. Mit einem Grundpreis ab 
18.268 Euro netto für den Sports Tourer ist der As-
tra Diesel fair eingepreist. Für elektrische Fenster-
heber rundum, Parkpiepser und Tempomat werden 
allerdings 1.310 Euro netto extra fällig.

Der ist leise!
Mit dem Astra bildet Opel eine feste Größe in der Modell-Landschaft. 

Neue Dieselmotoren machen den ausgereiften Kompaktklässler richtig leise. 
Flottenmanagement war mit der 110 PS-Selbstzünderversion unterwegs. 

Die V40-Architektur 
präsentiert sich 

durchgestylt und gut 
verarbeitet

Das dezente 
Ambiente-Licht 

verleiht dem 
Kompakten 
nachts eine 

heimelige At-
mosphäre



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

  Hyundai i20 1.1 CRDi

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Diesel/1.120

kW (PS) bei U/min:               55 (75) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:          180 Nm bei 1.750–2.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/84 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 16,0/161

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,2 l/1.250 km (40 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  515/326–1.042

Typklasse HP/VK/TK:  18/17/18

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 7,9%

Dieselanteil: 3%

Basispreis (netto): 12.394 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 287,12/0,11 Euro

Kleinwagen gibt es oft nicht mit Dieselmotoren 
– was für die Autohersteller nur eine logische 
Konsequenz ist wegen der Kosten (Selbstzün-
der sind einfach teurer in der Produktion), ist 
für manchen Kunden ein Grund, der Marke den 
Rücken zu kehren. Hyundai wird das mit dem i20 
nicht passieren, denn die Koreaner bieten gar 
zwei verschiedene an. Die Basis muss sich mit 
75 PS begnügen – kommt man damit anno 2015 
über die Runden? Ja, kommt man, 
um diesen Punkt vorweg-
zunehmen. Doch noch 
spannender wird die 
Probefahrt, wenn 
man weiß, dass 
der 1,1-Liter 
ein Dreizylin-
der ist. Dann 

entsteht plötzlich Drang, den kleinen Ölverkos-
ter zu entlarven. Vibriert er im Stand? Schüttelt 
er sich gar gegen Drehzahlende? Nein, er bleibt 
in allen Lebenslagen erstaunlich ruhig, wirklich 
gute Arbeit.

Dennoch dürften sich die meisten Interessenten 
mit längeren Autobahn-Passagen auf dem Rou-
tenplan für den 90PS starken Vierzylinder ent-
scheiden. Auch wenn das Grundmodell okay ist – 
die kräftigere Variante überholt den Lkw am Berg 
eben doch eine Nummer souveräner. Für richtige 
Sparfüchse ist der übrigens vorbildlicherweise 
mit Sechsgang-Getriebe ausgerüstete Einstei-
ger natürlich verlockend, denn es gibt ihn in der 
günstigen Grundausführung (12.394 Euro netto). 
Wer ohnehin zum besser ausstaffierten „Trend“ 
greift, wird angesichts nur 462 Euro (netto) Auf-
preis sicherlich zur 90 PS-Ausgabe tendieren. Für 

die gibt es immerhin Bluetooth-Frei-
sprechanlage, Klima, 

Radio und Tempomat 
frei Haus, gar nicht 
von schlechten El-
tern. Interessant 

ist das 840 Euro 

(netto) teure Premium-Paket inklusive Rück-
fahr-Kamera und schlüssellosem Schließsys-
tem. Leider ist es ausschließlich in der teureren 
„Style“-Ausführung lieferbar. Immerhin: Fünf 
Jahre Fahrzeuggarantie ohne Kilometerbegren-
zung bieten alle Modelle.

Hyundai will künftige Kleinwagen-Kunden 
bald mit einem neu entwickelten i20 lo-
cken. Der winkt mit hübschem Design und 
vielfältigen Varianten, unter denen sich 
auch Dieselmotoren verbergen. Flottenma-
nagement war damit bereits unterwegs.

Ruhig Diesel

Flottenmanagement 1/2015112

Viele Knöpfchen, 
intuitive Bedienung. 
Ein integriertes Navi wird 
nachgereicht

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

  Fiat Ducato Multijet 180 Kombi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.999

kW (PS) bei U/min:                130 (177) bei 3.500

Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei 1.400 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 5+/197 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: k.A./155

EU-Verbrauch/Reichweite:  7,5 l/1.200 km (90 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen m3:  1.115–1.215/bis 11,5

Typklasse HP/VK/TK:  k.A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.

Dieselanteil: 100%

Basispreis (netto): ab 31.960 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 619,81/0,25 Euro

Sollten Sie sich für einen Fiat Ducato interes-
sieren: Räumen Sie jede Menge Zeit ein für das 
Studium des variantenreichen Angebots. Un-
zählige Ausführungen, Größen und Aufbauarten 
machen die Planung zur spannenden, aber auch 
aufwendigen Sache. Selbst Kunden mit geziel-
ten Vorstellungen dürften angesichts der vielen 
Möglichkeiten manche Überraschung erleben. 
Flottenmanagement war mit dem großen Perso-
nentransporter unterwegs, der je nach Option bis 
zu neun Personen kommod unterbringt. Mit einer 
Breite von 2,05 Metern sowie einer Länge von 
5,41 Metern bewegt man ein stattliches Auto – 
große Spiegel helfen aber dabei, den Koloss pro-
blemlos auch durch enge Gassen zu dirigieren.

Unter der Haube des Testwagens werkelte der 
größte der verfügbaren Vierzylinder-Diesel, dann 

gibt es ansehnliche 
drei Liter Hubraum, aus dem der Commonrail 
177 PS schöpft. Und die Zugkraft muss sich kaum 
verstecken: Schon ab 1.400 Umdrehungen liegen 
400 Nm an. Genug Punch, um den Zweieinhalb-
tonner so behände wie einen durchschnittlichen 
Kompakten voranzutreiben. Auf Wunsch über-
nimmt eine Hydraulik das Schalten. Der Aktua-
tor wechselt die sechs Übersetzungen weitge-
hend verzögerungsfrei; wer das Gaspedal kurz 
vor dem Schaltvorgang noch etwas lupft, fährt 
absolut unterbrechungsfrei. Mindestens netto 
31.960 Euro müssen eingeplant werden für den 
Kombi in der Größe L2H2 mit stärkster Maschine. 
Bei der Ausstattung freilich gelten keineswegs 
Pkw-Maßstäbe – hier sitzen kühle Rechner in 
den Marketing-Abteilungen. So kostet die Kli-
maanlage 1.400 Euro (netto) Aufpreis. Den glei-

Seit über dreißig Jahren schon steht der Fiat Ducato für flexiblen Transport in allen Lebens-
lagen. Flottenmanagement hat die jüngst modifizierte Modellreihe als Pkw-Version

 unter die Lupe genommen mit dem 177 PS starken Dreiliter-Diesel.

Transport-Tradition

chen Extrapreis berechnet 
das Werk für eine luftgefe-
derte Hinterachse. Lob gibt 
es für das integrierte Bild-
schirm-Navigationssystem 
mit intuitiver Bedienung. 
Und sogar ein Spurhalteas-
sistent samt Verkehrszeiche-
nerkennung ist gegen 400 
Euro netto lieferbar.

Der Multijet180 steht für geballte Power

FAHRTELEGRAMME
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FAHRBERICHT

Scharf focusiert
Mit dezenten, aber wirkungsvollen optischen 

Retuschen bekundet der Ford Focus 
seine Weiterentwicklung nach 
außen. Doch die entschei-

denden Modifikationen 
fanden unter dem Blech 

statt. Flottenmanagement 
hat den Einliter-Ecoboost 

näher unter die Lupe 
genommen.

Achtung, Motorenfreunde: Der Focus 1,0 Ecoboost ist ein Dreizylinder. Okay, 
nur nicht aufregen – erst einmal fahren. Und tatsächlich, sobald man einge-
stiegen ist und das Triebwerk gestartet hat, kommt der positive Aha-Effekt. 
Vibrationen? Keine Spur. Laute Maschinentöne? Mitnichten. Exakt das Ge-
genteil ist der Fall, der Focus ist für seine Kategorie ein frappierend leises 
Auto. Nur weit entfernt vernimmt man den aufgeladenen Einliter – selbst bei 
hoher Drehzahl bleibt der sparsame Benziner akustisch betont zurückhal-
tend und sogar recht kultiviert. Mit 125 PS unter der Haube ist der Kompakte 
ausgezeichnet motorisiert und liefert sanften Schub. Kein Wunder, der Drei-
zylinder entwickelt seine Drehmomentspitze (170 Nm) bereits bei 1.400 Um-
drehungen und ist bis zum Ende der Tourenskala deutlich drehfreudiger als 
ein Selbstzünder, der in einem bestimmten Drehzahlband höhere Zugkräfte 
entfaltet bei gleicher Leistung.

Der Verbrauch geht in Ordnung – immerhin lässt sich der Fronttriebler mit 
einer Fünf vor dem Komma bewegen. Wer es dynamisch und gleichzeitig kom-
fortabel mag, wird den modifizierten Focus als guten Freund gewinnen: Die 
Ingenieure haben insbesondere die Lenkung des ohnehin als agilen Vertreter 
bekannten Fords angefasst: Jetzt gibt es bei exzellentem Fahrbahnkontakt 
und feiner Präzision noch einen Tick mehr Freude auf kurvigen Landstraßen. 
Eine angepasste Dämpferabstimmung sorgt für sensibleres Ansprechen der 
Federung beim Überrollen schlechter Passagen. So entschärft der Kölner 
miese Rüttelstrecken weitgehend, was den Insassen entgegenkommen dürf-
te. Ein steiferer Vorderwagen sorgt außerdem für mehr Stabilität in allen Le-
benslagen. Hinzu kommt ein ausgezeichnetes Raumgefühl – vorn reist es sich 
ohnehin kommod, doch auch die zweite Reihe ist noch lange nicht zweite 
Klasse. Über viel Beinfreiheit freuen sich lang geratene Personen; außerdem 
bieten die Polster keinen Anlass zur Klage und machen den Focus zur gelun-
genen Wahl auf weiten Touren. *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Ford Focus 1.0 Ecoboost

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/998

kW (PS) bei U/min:               92 (125) bei 6.000

Drehmoment bei U/min:          170 Nm bei 1.400–4.500 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/108 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,0/193

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,7 l/1.170 km (55 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  605277–1.262

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

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.

Dieselanteil: k.A.

Basispreis (netto): ab 17.277 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 390,60/0,16 Euro

Kennern fällt das neue Enter- und Infotainment übrigens sofort ins Auge. 
Vorbei die Zeiten der winzigen Monitore – jetzt verwöhnt ein Touchscreen 
von 20,3 cm Diagonale (Serie bei „Business“) mit intuitiver Bedienung 
und einer grafisch ansprechenden Oberfläche. Auch die Zielführungs-
qualität des Navigationssystems überzeugt. Zahlreiche Assistenten 
unterstützen den Fahrer und bringen ein Plus an aktiver Sicherheit. So 
greift ein Spurassistent aktiv ein, falls man die Straße in Richtung Fahr-
bahnmitte verlässt, bleibt aber dezent in seiner Arbeitsweise und nervt 
während des normalen Fahrbetriebs nicht mit nervigen Pieptönen. Auch 
sehr praktisch: der Querverkehrdetektor. Fährt man an einer unüber-
sichtlichen Stelle rückwärts auf eine Straße, ertönen bei auftretendem 
Verkehr Warntöne, um den Fahrer zu unterstützen. Ab netto 17.277 Euro 
ist der Focus 1,0 
EB zu haben. Die 
1.176 Euro (netto) 
zusätzlich kostende 
Businessausstattung 
ist eine Empfehlung 
und bietet neben 
dem Elektroniklotsen 
auch eine Bluetoo-
th-Freisprechanlage 
sowie Parksenso-
ren. Und im 966 
Euro (netto) teuren 
Technologiepaket 
versteckt sich unter 
anderem ein autono-
mes Bremssystem.

Mit dem Modell 
2015 hat das 

Knöpfchen-Durch-
einander ein Ende

An den dezent 
modifizierten 
Rückleuchten 

erkennt man den 
aktuellen Jahrgang

Es muss nicht immer der Kombi 
sein – auch eine Limousine bietet 
Variabilität
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Der Opel Insignia gehört nach gut sechs Jahren 
Bauzeit zu den festen Größen in der hiesigen 
Autolandschaft. Und nach dem Facelift zur 
Halbzeit sieht der Rüsselsheimer kein bisschen 
alt aus. Dezente Licht-Sichel weisen vor allem 
nachts auf die zweite Serie hin und lassen den 
mit 4,91 Metern wahrlich stattlichen Kombi 
smart aus dem Straßenbild hervorstechen. Im 
Innenraum verwöhnt der Mittelklässler durch 
seine betont komfortable Federung; so lässt er 
sich auch durch stark geschädigte Fahrbahnen 
nicht aus der Ruhe bringen und kaschiert diese 
vor den Insassen. Die sitzen in bequemen Ses-
seln mit straffer Note und genießen jede Menge 
Freiraum. Erste Klasse in der zweiten Reihe: 
Insbesondere die Beinfreiheit hinten kann sich 
sehen lassen und wird der Fahrzeug-Kategorie 
gerecht. Ein gründlich renoviertes Infotain-
ment-System überzeugt in der Praxis durch 
schnelle Reaktionszeit. Beim Navigationssys-
tem ist Umgewöhnung erforderlich – so gibt 
man (auf Wunsch auch per Touchpad) nicht erst 
die Stadt und dann den Straßennamen ein, son-
dern Straße samt Hausnummer und dann erst 

den Ort. Vertipper berücksichtigt der Rechner 
und bietet im anschließend erscheinenden Aus-
wahlmenü die korrekte Anschrift an.

Und das Herz? Unser Testwagen rollte als 
Zweiliter-Diesel in der 140 PS-Stufe an – der 
mitunter kernig, aber niemals unangenehm 
klingende Selbstzünder genügt für den Alltag. 
Dank Overboost-Funktion mobilisiert der Vier-
zylinder bärige 370 Nm, damit zieht das Trieb-
werk den Kombi geschmeidig auch im großen 
Gang gewürzte Steigungen hinauf. Der Hebel 
der Sechsgang-Box gleitet leichtgängig durch 
das Schema, so macht das Spaß. Sobald der 
Opel Fahrt aufgenommen hat und in der Teillast 
dahinschippert, spielen die Maschinentöne 
nur noch die zweite Geige – Unterhaltungen in 
Zimmerlautstärke sind übrigens auch jenseits 
von Richtgeschwindigkeit kein Thema. Der Blick 
des Fahrers fällt auf die übersichtliche Instru-
mentenanlage und nimmt Notiz von der acht 
Zoll großen TFT-Fläche (197 Euro netto), um 
möglichst viele Daten direkt vor seine Augen zu 
bringen. Wie ist es denn um die Bedienung be-
stellt? Nach einem kurzen Studium des Menüs 
sitzen die wichtigsten Handgriffe.

Die Knöpfchen-Landschaft ist trotz des Touch-
screens proper, worüber sich Technik-Fans 
freuen dürften. Und auch den mit Rotstift 
agierenden Budget-Planern zaubert der Sports 
Tourer ein Lächeln auf die Lippen, denn mit 
einem Grundpreis von 24.369 Euro net-
to kommt die Ecoflex-Variante 
wohlfeil daher, die auch 

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

  Opel Insignia ST 2.0 CDTi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.956

kW (PS) bei U/min:               103 (140) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:          350 Nm bei 1.750–2.500 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 5/104 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,0/210

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,9 l/1.795 km (70 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  567/540–1.530

Typklasse HP/VK/TK:  19/21/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.

Dieselanteil: 79%

Basispreis (netto): 24.369 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 432,45/0,17 Euro

noch an der Tankstelle angenehm auffällt: Nur 
3,9 l/100 km soll der 1,7-Tonner verbrennen 
– das gibt ein dickes A+. Mit Bluetooth-Frei-
sprechanlage, Klima, Radio und Tempomat ist 
der Fronttriebler fast flottentauglich ausgerüs-
tet. Gegen etwas mehr als 4.000 Euro (netto) 
Aufpreis bekommt man die Business Innovati-
on-Ausgabe – dann gesellen sich Features wie 
autonomes Bremsen, elektrische Heckklappe, 
Leder, Navigationssystem, Parkpiepser, Rück-
fahrkamera, schlüsselloses Schließsystem, 
Sitzklimatisierung, aktiver Tempomat sowie 
eine kamerabasierte Verkehrszeichenerken-
nung dazu. Außerdem rollt der Lademeister 
dann auf schicken Alurädern.

Mit dem Opel Insignia bekom-

men Langstrecken-Nutzer eine 

ausgereifte und komfortable 

Mittelklasse. Nach dem modera-

ten Facelift setzt der Hesse mit 

markantem Lichtdesign Spots 

auf nächtlichen Autobahnen. 

Flottenmanagement fuhr ihn als 

140 PS starken Diesel-Kombi.

Lichtgestalt

freuen dürften. Und auch den mit Rotstift 
agierenden Budget-Planern zaubert der Sports 
Tourer ein Lächeln auf die Lippen, denn mit 
einem Grundpreis von 24.369 Euro net-
to kommt die Ecoflex-Variante 
wohlfeil daher, die auch 

Die Länge von über 4,90 Metern 
sieht man dem Kombi nicht an

Zwei große Displays strahlen um die Wette – jenes                                                                                              
       im Instrumententräger sowie das klassische 
 auf  der Mittelkonsole

Bei umgeklappter Rücken-
lehne entsteht ordentlich 
Stauraum
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Mit evolutionär weiter entwickeltem Design geht der neue Audi TT in einer Weise 
an den Start, dass die Besitzer des Vorgängers nicht vor den Kopf gestoßen wer-
den. Innen warten jedoch so manche Schmankerl auf die Fahrer des taufrischen 

Modells. Flottenmanagement war bereits mit dem Basis-Benziner unterwegs.

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

  Audi TT 2.0 TFSI Quattro

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.984

kW (PS) bei U/min:               169 (230) bei 4.500–6.200

Drehmoment bei U/min:          370 Nm bei 1.600–4.300 

Getriebe:                                     6-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/149 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,3/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,4 l/860 km (55 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  325/305–712

Typklasse HP/VK/TK:  15/23/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.

Dieselanteil: k.A.

Basispreis (netto): ab 33.193 Euro

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

Achtung, Audi-Kenner. Wenn ihr euch in den 
neuen TT setzt, ist Umdenken angesagt. Greift 
die Hand automatisch unter die Lüftungsdüsen 
der Mittelkonsole, um das MMI-Bediensystem 
anzusteuern, so greift sie ins Leere. Doch Mo-
ment, ein zweiter Blick offenbart – da sind ja 
doch die verdächtigen Druckknöpfchen. Nur 
das Display ist in den Instrumentenbereich ge-
rutscht. Dort gibt es keine mechanischen Anzei-
genadeln mehr, der komplette Bereich besteht 
aus einer gestochen scharfen Anzeige-Fläche. 
Jetzt können Hobby-Geografen endlich eine rie-
sengroße Straßenkarte aufrufen. In diesem Fall 
werden die beiden virtuellen Skalen für Dreh-
zahlmesser und Tacho zur Nebensache degra-
diert – klar ablesbar sind sie indes noch immer. 
Auf die quasi zwangsläufig aufkommende Frage, 
was der Beifahrer macht, um diverse Funktionen 
in Anspruch zu nehmen, gibt es eine erfreuliche 
Antwort: Der Blick kann ungehindert auf das In-
strumentarium wandern.

Nun also zur zweiten Revolution. Es gibt kein 
klassisches Schalterpaneel für die Klimaanla-
ge. Stattdessen sitzen druckempfindliche und 
sauber rastende Tasten in der Mitte der Ausströ-

VOLL DIGITAL 

mer – da haben sich die Architekten zusammen 
mit den Technikern etwas ausgedacht, was so-
wohl gut funktioniert als auch schick aussieht. 
Der Witz an der Sache: Audi kommt ohne kompli-
zierte Menü-Belange aus, um Dinge wie Luftver-
teilung oder Temperatur regeln zu können. Dass 
alle Materialien in der typisch wertigen Mar-
ken-Anmutung gearbeitet sind, versteht sich von 
selbst. Da macht auch der frühe Testwagen kei-
ne Ausnahme. Welcher Motor soll es denn bitte 
sein? Wer beim Spritbudget nicht auf jeden Cent 
achten muss, sollte ruhig mal die Otto-Grundva-
riante ausprobieren. Die kommt nämlich schon 
mit fülligen 230 PS daher und lässt wahrlich kein 
Gefühl der Schwachbrüstigkeit aufkommen. Das 
bereitgestellte Probeexemplar rollt mit sechs-
stufigem Doppelkupplungsgetriebe an den Start 
– in dieser Kombination wird der Allradantrieb 
zur Pflichtübung. Keine schlechte Sache, denn 
vor allem bei Nässe würde der Zweiliter die Front-
triebler-Ausgabe des feinen Coupés schnell an 
ihre Traktionsgrenzen bringen.

Da macht der Quattro einen wahrlich souverä-
nen Eindruck. Selbst nach kräftigem Regenguss 
jagt der schnaubende Vierzylinder den Zweitürer 

ohne Schlupf von den Plätzen und begleitet den 
süffig hochdrehenden Tourenzähler mit Genuss-
musik – gut, dass die Techniker in die Trickkiste 
gegriffen haben. Der Automat reagiert spontan 
und weich – wer natürlich forciert unterwegs 
ist, sollte auf „S“ schalten, was so viel heißt wie 
Sport. Dann wird immer schon ein kürzerer Gang 
vorgehalten, so dass zackiges Fortkommen be-
reits auf leichten Pedal-Druck garantiert ist. Und 
die präzise elektrische Servolenkung arbeitet je 
nach Modus einen Tick drahtiger. Mindestens 
33.193 Euro netto kostet das Coupé mit Allrad, 
Automatik und Basismotor. Zum Mindestrüst-
zeug gehören neben den Sicherheitsstandards 
Klima, Radio und Xenonlicht. LED-Scheinwerfer 
kosten 1.025 Euro (netto) Aufpreis. Gegen 2.092 
Euro zuzüglich Mehrwertsteuer erhält der TT ein 
umfangreich ausstaffiertes Navi inklusive Blue-
tooth-Freisprechen.

Coupé hin oder her – wenn Not 
am Mann ist, kann der sportive 
Audi so einiges Gepäck mitnehmen

Eingearbeitete Bedienelemente neben sportlicher 
Linienführung zieren das Cockpit des neuen TT

Die große Displayfläche im Instrumentenbereich 
ist das auffälligste am neuen Audi TT

FAHRBERICHT
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ls Peugeot seinen jüngsten Mittelklässler präsentierte, erwartete 
den Kenner eine kleine Überraschung. So hieß die Neuerscheinung 
nicht etwa 408 – das wäre die logische Weiterentwicklung in der 

Nomenklatur gewesen –, sondern 508. Mit diesem Kniff der Marketing-
abteilung wollten die Verantwortlichen offenbar eine Botschaft über-
mitteln: Der Neuling hatte die Rolle des einstigen 607, des ehemaligen 
Flaggschiffs also, mit zu übernehmen. Denn zunächst wird der 508 das 
größte Fahrzeug der Modellpalette sein, ob die Franzosen wieder in die 
obere Mittelklasse einsteigen, bleibt bisher Spekulation. Entsprechend 
hoch sind die Erwartungen an den Fronttriebler, der in puncto Komfort 
und Technik das Aushängeschild der Marke sein möchte. An der äuße-
ren Erscheinung soll es nicht liegen – mit einer Länge von 4,83 Metern 
erreicht der auf den Namen SW hörende Kombi Gardemaß; auch optisch 
lässt der Tourer nichts anbrennen – gerade eben haben ihm die Gestalter 
einen neuen Anstrich verpasst, der sich insbesondere in einer renovier-
ten Frontpartie manifestiert.

Aus den dezent angefassten Scheinwerfern erstrahlen je nach Ausstat-
tung Leuchtdioden, das ist Stand der Technik. Überarbeitete Motoren 
werden den immer strengeren Emissionsanforderungen gerecht – am 
Trend des Downsizing kann sich auch der PSA-Konzern nicht vorbeimo-
geln. Andererseits erwarten die Kunden ein gewisses Maß an Perfor-
mance. Diesen Spagat löst Peugeot beispielsweise mit dem hier bespro-
chenen BlueHDI180. So mobilisiert der nur zwei Liter große Vierzylinder 
180 PS – das reicht, um auf der Überholspur unterwegs zu sein. In Kombi-
nation mit der sechsstufigen Wandlerautomatik bietet sich der Antriebs-
strang geradezu an für lange Strecken. Das Drehmoment erreicht mit 
400 Nm ab 2.000 Umdrehungen einen Vorzeigewert – mehr 
Kraft braucht man im Alltag eher selten. Wie schlägt 
sich der zweitstärkste Diesel-508 also im Alltag?

Achtung, Neuankömmlinge: Der Start-Knopf be-
findet sich (etwas versteckt) links am Armatu-

LÖWENSTARK

Der Peugeot 508 SW ist nun seit vier Jahren am Markt und auch in Deutschland längst ein fester 
Bestandteil des Straßenbildes. Mit modernen Triebwerken, einer jüngst aufgefrischten Optik sowie jeder 

Menge Technik halten die Franzosen ihren Tourer frisch. Flottenmanagement hat die 180 PS starke 
Dieselversion mit Automatikgetriebe einem Test unterzogen.

renbrett. Wer das Aggregat nach dem Warmlaufen noch als Selbstzünder 
erkennen will, muss schon sehr genau hinhorchen bei ausgeschaltetem 
Radio. Mit üppiger Dämmung haben die Ingenieure jegliche Störfrequen-
zen aus dem Fahrgastraum verbannt. Selbst gegen Drehzahlende agiert 
der Zweiliter ruhig und vibrationsarm. Drehzahlende? Braucht man in 
der Praxis nicht. Ebbt die Drehmomentwelle ab, schiebt der Wandlerau-
tomat ebenso geschmeidig wie rasch die nächste Fahrstufe nach – mehr 
als 3.000 Touren erlebt das Herz unter der Haube allenfalls bei zügigen 
Autobahn-Runden. Kein Wunder, dass Unterhaltungen problemlos in Zim-
merlautstärke geführt werden können – und die werden auch noch von 
den Insassen der zweiten Reihe vernommen. Bequeme Sitze unterstützen 
den Reisekomfort; außerdem wählten die Techniker einen guten Kompro-
miss bei der Dämpferabstimmung: So rollt der Franzose souverän über 
Frostaufbrüche, ohne andererseits die Stimmung des Fahrers auf kurvi-
gen Landstraßen einzutrüben. Dass der 508 aber auf kommodes Reisen 
getrimmt ist, merkt man an den lieferbaren Features.

Da wäre beispielsweise die Massagefunktion für den Fahrersitz. Sanftes 
Auf- und Abpumpen des Sitzkissens hält den Chauffeur auch einige hun-
dert Kilometer lang bei Laune. Und natürlich das ausladende Rauman-
gebot. First Class vorn – und First Class hinten ist das Motto, das der 508 
vertritt. Vor allem Passagiere mit langen Beinen werden sich über einen 
großzügigen Abstand zwischen Fondsitzen und vorderen Lehnen freuen. 

Der schlicht gezeichnete Kombi sieht ausgezeichnet aus

LED-Scheinwerfer bietet 
auch 2015 noch lange 
nicht jedes Auto

Mit 4,83 Litern hat der Kombi Gardemaß



Peugeot 508 SW HDI 180 Allure

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.997

kW (PS) bei U/min               133 (180) bei 3.750 

Nm bei U/min 400 bei 2.000

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 6-Gang-Wandlerautomatik

Höchstgeschw. km/h 226

Beschleunigung 0–100/h 8,6

EU-Verbrauch 4,6 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.565 km

Testverbrauch 6,7 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 120 g/km

Effizienzklasse A+

Tankinhalt 72 l

Zuladung 545 kg 

Laderaumvolumen 560–1.598 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 240 Euro

Typklassen HP/VK/TK  18/23/25

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre 

Lack 3 Jahre

Rost  12 Jahre 

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Tempomat Serie

Elektr. Sitzverstellung 1.512 Euro (Paket)

Rückfahrkamera 655 Euro (im Paket)

schlüssel. Schließsystem Serie

Massagesitz 1.512 Euro (im Paket)

Digital-Radio 546 Euro

Headup-Display 420 Euro (im Paket)

Sonderlackierung ab 462 Euro

Soundsystem ab 420 Euro (im Paket)

LED-Scheinwerfer 1.084 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis: 
Peugeot 508 SW 32.773 Euro

HDI 180 Allure (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  –

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  487,90/594,76/779,21

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  –

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  403,57/468,26/568,38

Firmenfahrzeuganteil: 29,8 %

Dieselanteil: 71,3 %

Bewertung:

 • umfangreiche Serienausstattung

 • geräumiger Innenraum

 • hoher Langstreckenkomfort

 • eingeschränkte Wahl an Sonderausstattung 

+

–
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Allenfalls die dritte Person muss mit Abstrichen leben, doch das ist schließlich in fast allen Fahr-
zeugen so. Und die Verantwortlichen dachten nicht nur an die menschliche Fracht, sondern schrie-
ben offenbar auch einen gewissen Nutzwert ins Lastenheft. Fallen die beiden hinteren Lehnen-
Einheiten, passen rund 1.600 Liter in den Peugeot – damit steht einem Großeinkauf nichts mehr im 
Wege. Zahlreiche Staufächer für Karten und sonstigen Kleinkram untermauern die Praxistauglich-
keit des Kombis. Weitere Ablagemöglichkeiten finden sich im Bereich des Kofferraumbodens.

Je nach Ausstattung verwöhnt der Mittelklässler mit einem dank riesigen Panoramadach licht-
durchfluteten Innenraum. Der überzeugt übrigens durch solide Verarbeitung; Peugeots Qualitäts-
offensive zeigt Wirkung: Nicht genug damit, dass sämtliche Materialien haptisch wie optisch erster 
Güte entsprechen – durchdachte Bedienelemente sorgen für intuitives Zurechtkommen mit dem 
großen Wagen. Das radikale Wenigknopf-System der jüngsten Generation hat im 508 bisher zwar 
keinen Einzug gehalten, aber kein Problem – die Mischung aus Menüsteuerung und Tasten ist ge-

Gute Verarbeitung und 
intuitive Bedienung stehen 

beim 508 an erster Stelle

Mit einem dezent veränderten Grill geht der 
508 in seinen zweiten Lebenszyklus

Viel Platz auch 
im Fond macht 
den Franzosen 
reisetauglich

lungen. So muss man zwecks Temperaturände-
rung nicht den Touchscreen bemühen. Seltener 
benötigte Funktionen wie beispielsweise das 
Deaktivieren der Traktionskontrolle verbergen 
sich hinter einer Klappe auf der linken Seite 
der Armaturen – das schafft Ordnung. Generell 
hinterlässt die Architektur einen geordneten 
Eindruck. Die Kreativen haben sich zurückge-
halten mit experimentellen Spielereien – zwei 
schlichte Rundskalen plus Display dazwischen 
zum Ablesen der Bordcomputer-Werte müssen 
reichen an Infotainment. Und in der Mittelkon-
sole thront ja ohnehin der große Monitor.

Mit dem 180 PS-Diesel ist man bestens bedient 
– die Preise starten bei netto 32.773 Euro, eine 
Automatik gehört zum Pflichtprogramm. Der 
Serienumfang lässt kaum noch Wünsche offen; 
so ist eine Bluetooth-Freisprechanlage ebenso 
selbstverständlich wie Navigationssystem, ein 
schlüsselloses Schließsystem sowie Tempomat. 
Für vielfach verstellbare Sitze (die Schenkelauf-
lage ist herausziehbar) muss der Interessent 
auch nichts extra zahlen. Doch natürlich kann 
ein bisschen mehr Budget wiederum zu etwas 
mehr Auto führen. Gegen 378 Euro beispiels-
weise gibt es ein Headup-Display, und das 
City-Paket (655 Euro netto) unterstützt den 
gestressten Handelsreisenden mit Rückfahr-
kamera und Totwinkelassistenten. Ein 1.512 
Euro netto teures Voll-Lederpaket verleiht dem 
Edellaster einfach einen Hauch mehr Exklusi-
vität – Sitzheizung vorn inklusive. Und auch 
für LED-Scheinwerfer bittet der französische 
Konzern mit 1.084 Euro netto zur Kasse. Ra-
diohörer sollten unbedingt noch zum digitalen 
Empfänger greifen, der mit 546 Euro netto zu 
Buche schlägt.

Das Ladeabteil des 508 ist 
geräumig und variabel



N ein, das klassische, kantige Jeep-Design, 
mit dem der Cherokee das Segment vor 
über dreißig Jahren neu beschritt, verkör-

pert die neueste Generation nicht. Ein richtiger 
Hingucker ist der 
Ami dennoch. Sieben 
Lüftungsöffnungen, 
ruhig mal nachzäh-
len – sie sind tat-
sächlich da, melden 
sich anwesend, und 
die zu Schlitzen zu-
sammengekniffenen 
Tagfahrlichter brin-
gen Passanten zum 
Stehen und schauen, 
garantiert. Die Projek-
tionslinsen der Haupt-
scheinwerfer hocken 
darunter, auch nicht 
schlecht. Gegen die markante Frontpartie und die prägnanten Radläufe 
wirkt der Heckbereich geradezu gewöhnlich, eigentlich schade. Vielleicht 
wollten die Verantwortlichen auf Versöhnungskurs zu jenen Kunden gehen, 
denen der neue Cherokee schlicht zu radikal ausfällt. Na ja, jedenfalls ge-
lang den Designern ein durchaus stimmig gezeichnetes Fahrzeug, das seine 
Fangemeinde sicherlich finden wird.

Jetzt aber wird eingestiegen. Als erstes fällt das im Vergleich zum (übri-
gens kantigen) Vorläufer mächtig renovierte Interieur ins Auge. Vor allem 
das moderne Infotainment bleibt nicht unbemerkt – so muss das 2015 
sein. Da streckt sich den Passagieren ein riesiger TFT-Schirm entgegen 
mit vorbildlicher Ablesbarkeit. Doch es gibt noch mehr TFT: Zwischen den 
übersichtlichen Rundskalen erstrahlt eine große Farbanzeige, die nicht nur 
die Bordcomputer-Daten kommuniziert, sondern bei Bedarf auch die Ziel-
führung (Navi) aufrecht erhält per Pfeildarstellung. Und das Bedienkonzept 
präsentiert sich gegenüber dem Vorgänger von Grund auf neu geordnet. 
Der Touchscreen reagiert schnell und lässt sich dank großer Icons komfor-
tabel steuern. Erfreulich auch der Elektroniklotse – mit fast schon frap-
pierend hohem Tempo vollzieht sich die Eingabe der Anschrift und ähnlich 
schnell die Routenberechnung. Durch eine kluge Mischung zwischen Tas-
ten- und Bildschirmsteuerung ergibt sich ein harmonischer Kompromiss, 
der das Knöpfchen-Aufkommen in Grenzen hält und das Beherrschen sämt-
licher Features dennoch leicht macht. Beispiel Klimaautomatik – die wich-
tigsten Funktionen liegen auf der festen Schalterleiste unterhalb des Mo-

nitors, während die Anlage mithilfe des Menüs feingetuned werden kann. 
Die Schalter für die optionale Sitz- und Lenkradheizung wurden ebenfalls 
verbannt – auch dafür muss das aktive Mäusekino bemüht werden.

Stellt sich die Frage nach dem Motor. Bei den Selbstzündern bedienten 
sich die Ingenieure des Fiat-Regals und griffen im Zuge der Downsizing-
Aktivitäten auf den bestens bekannten Zweiliter zurück, während das 800 
Kubikzentimeter größere VM-Gewächs Geschichte ist. Kein Problem jedoch, 
die Leistung rangiert mit bis zu 170 PS auf dem Level des Vorgängers. Der 
Testwagen rollte in der 140 PS-Ausbaustufe an, ebenso kein Grund zur 
Klage. Als Kraftübertragung dient ein Sechsgang-Schaltgetriebe, dessen 
Übersetzungen auf kurzem Wege knackig einrasten. Und da das aktuelle 
Modell mehr als 130 Kilogramm Masse verlor, gehen die Fahrleistungen 
auch mit dem Grundmodell in Ordnung. Mit typischem Schnarren meldet 
sich der Diesel nach dem Kaltstart zu Wort – sein Verbrennungsverfahren 
kann er nicht verleugnen. Nahezu verzögerungsfrei setzt sich der hier 
als 4x4 angetretene Jeep (neuerdings ist auch Frontantrieb lieferbar) in 
Bewegung und galoppiert im lockeren Trab auf Tempo Einhundert. Dass 
der Hersteller dafür zwölf Sekunden veranschlagt, will man fast nicht glau-
ben – denn bei Vollgas sorgt der 350 Nm-Brocken für durchaus für sanften 
Schub im Rücken.

Und da die Techniker die ehemalige Starrachse längst gegen eine moderne 
Einzelrad-Aufhängung mit Mehrlenker-Achse getauscht haben, macht der 
Cherokee auch auf kurvigem Terrain eine gute Figur. Vorbei die Zeiten, als 
der Geländewagen noch steif um Kehren stampfte – die neue Dynamik der 
burschikosen Kraxler, zu neudeutsch SUV, hat auch den mittleren Jeep 
erfasst. Hinzu kommt eine elektrische Servolenkung mit exakter Rückmel-
dung. Verschiedene Allrad-Programme, die per Drehschalter in der Mittel-
konsole eingestellt werden, sollen bestimmte Fahrpräferenzen betonen. 
So lässt das Stabilitätsprogramm dem Fahrer im Sport-Modus etwas mehr 
Freiheit, während bei „Snow“ beispielsweise permanent beide Achsen mit 
Moment versorgt werden. Im Auto-Fahrbetrieb treibt der Motor unter griffi-
gen Bedingungen lediglich die Vorderräder an.

Ein Jeep muss heute mehr denn je nicht nur im Geröll weiterkommen, 
sondern darüber hinaus hohen Alltagsnutzen bieten. Der geräumige In-
nenraum hält so manches praktische Schmankerl bereit wie zum Beispiel 
eine Akku-Ladeschale für Mobiltelefone. Der beim Gros der Autos wieder 

Ein echter Cherokee
Jeep setzt seine Cherokee-Tradition mit 

markantem Design, viel Fahrkomfort und 
geballter Technik fort. Auch die 

Geländefähigkeit des 4x4 kommt 
natürlich nicht zu kurz. Flottenmanage-
ment hat die 140 PS-Diesel-Version ei-

nem umfangreichen Test unterzogen.

Der komfortable Jeep erfreut durch ein gefälliges Heck

Höchste Variabilität gehört bei Jeep zum guten Ton

TEST
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Jeep Cherokee 2.0 Multijet 4x4

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.956

kW (PS) bei U/min               103 (140) bei 3.750 

Nm bei U/min 350 bei 1.500

Schadstoffklasse Euro 5+

Antrieb/Getriebe 6-Gang-Schaltung

Höchstgeschw. km/h 189

Beschleunigung 0–100/h 12,0

EU-Verbrauch 5,6 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.071 km

Testverbrauch 6,9 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 147 g/km

Effizienzklasse A

Tankinhalt 60 l

Zuladung 529 kg 

Laderaumvolumen 412–1.267 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 294 Euro

Typklassen HP/VK/TK  23/24/22

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre 

Lack 2 Jahre

Rost  7 Jahre 

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Sitzbelüftung vorn Serie (ab Limited)

Elektr. Heckklappe Serie (ab Limited)

aktiver Tempomat 1.680 Euro (im Paket)

schlüssel. Schließsystem Serie (ab Limited)

autonomes Bremsen 1.680 Euro (im Paket)

Digital-Radio Serie

Spurhalte-Warnung  1.680 Euro (im Paket)

Lenkradheizung 210 Euro

Sonderlackierung ab 294 Euro

Einparkautomatik 1.680 Euro (im Paket)

Xenonlicht Serie (ab Limited)

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation ab 1.218 Euro

Basispreis: 
Jeep Cherokee 31.008 Euro

2.0 Multijet 4x4 (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km 561,95/685,53/903,07

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km –

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km 459,29/531,53/646,41

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km –

Firmenfahrzeuganteil: 45%

Dieselanteil: 95%

Bewertung:

 • umfangreiche Sicherheitsausrüstung

 • exzellente Variabilität

 • hoher Fahrkomfort

 • Geländeuntersetzung nur mit Benzinmotor 

4

verschwundene Trick der verschiebbaren Rück-
sitzbank kommt hier zum Einsatz – so kann man 
entscheiden, ob man kurzfristig den hinteren 
Passagieren oder dem Gepäck mehr Platz ein-
räumen mag. Mit Raum hat der um rund 13 
Zentimeter gewachsene Cherokee ohnehin wenig 
Probleme – auch Mitfahrer der zweiten Reihe 
fahren immer erster Klasse. Zumal der Ami dar-
über hinaus auch mit feinem Federungskomfort 
verwöhnt. Harte Querfugen bügelt er souverän 
glatt, und lange Autobahnwellen nimmt der 
ausgefallen gezeichnete Geländewagen mit 
limousinenhaftem Nachschwung; bequeme und 
großzügig dimensionierte Sessel runden das 
Reisekapitel ab.

Mindestens 31.008 Euro (netto) kostet der 
Allrad-Einsteiger Cherokee 2.0 Multijet – nicht 
wenig Geld, aber ein angemessener Kurs für 
eine Menge Auto. Außerdem hält der Kraxler 

jede Menge Technik vor. Gegen 4.202 Euro 
(netto) Aufpreis gibt es zum Grundrüstzeug 
wie Bluetooth-Freisprechanlage, Digitalradio, 
Klimaautomatik und Tempomat auch eine elekt-
rische Heckklappe, einen automatisch abblend-
baren Innenspiegel, Ledersitze mit elektrischer 
Verstellung auf der Fahrerseite, Parksensor, 
Rückfahrkamera, schlüsselloses Schließsystem 
und Xenonlicht. Gegen 1.680 Euro netto wandert 
eine Armada von Assistenten an Bord, zu denen 
unter anderem ein autonomes Bremssystem 
sowie ein aktiver Tempomat gehören. Die Bild-
schirm-Navigation kostet netto 1.218 Euro, und 
im 210 Euro (netto) teuren Winterpaket ist gar 
die exotisch anmutende Lenkradheizung inbe-
griffen. Frischluft-Fans sollten zum 1.218 Euro 
(netto) teuren Panorama-Glasdach greifen. Die 
innovative Neungang-Wandlerautomatik ist aus-
schließlich in Verbindung mit dem stärkeren Die-
sel (und natürlich der Ottovariante) bestellbar.

44444

+

–

Verschiedene 4x4-Modi erlauben beste Anpassung an 
unterschiedliche Straßenverhältnisse (re.)

Vor allem die Cherokee-Front ist markant – sieben Lüf-
tungsschlitze sind Tradition (re.u.)

Fondsitzbank: Reichlich Kniefreiheit macht den Ameri-
kaner zum kommoden Reisewagen (u.)

Die kantigen Radhäuser verleihen dem 
Jeep Cherokee Wiedererkennungswert

Der riesige TFT-Monitor ist ideal für Technik-Fans – 
das Navigationssystem glänzt durch zügige Rechenarbeit
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Doch zuerst wurde das Lieblingsprojekt von Ex-Bundesverkehrsminister 
Ramsauer tatsächlich auf die Straße gebracht: die Reform der Flensburger 
Verkehrssünderdatei (siehe Kolumne Flottenmanagement 3/2014). Frei 
nach dem Motto „Alles neu macht der Mai“ wurde mal ganz einfach zum 1. 
Mai aus dem Verkehrszentralregister (VZR) das doch wesentlich positiver 
klingende „Fahreignungsregister“ (FAER). Lange hatte man daran herum-
gefeilt, ja sogar die Bürger beteiligt (oder zumindest so getan …). Die hät-
ten wahrscheinlich am liebsten per Generalamnestie alle Konten auf null 
gesetzt, aber so weit kam es dann doch nicht.

Obwohl, es gab tatsächlich auch Profiteure, sah doch das neue Punktesys-
tem nur noch Einträge für Vergehen vor, die die Verkehrssicherheit gefähr-
den. Das Bußgeld dafür beträgt dann jedoch mindestens 60 Euro. Aller-
dings gibt es auch viele „Taten“, auf die das nicht zutrifft. Also beispiels-
weise das unerlaubte Einfahren in eine Umweltzone oder Verstöße gegen 
Kennzeichenregeln oder aber Beleidigungen. 

Da wird man dann aber hellhörig, gab es schließlich früher dafür bei Ver-
urteilung fünf Punkte. Doch man muss keine Angst haben, die Geldstrafen 
bleiben natürlich. Und die sind (nach Gerichtsurteilen) ordentlich: „Idiot“ 
(1.500 €), „Schlampe“ (1.900 €) und „Alte Sau“ (2.500 €) gehören in die 

obere Kategorie, getoppt (natürlich!) vom Stinkefinger mit 4.000 €. Wenn 
man sich dann schon mal was leisten will, sollte man sich zu den gerade-
zu als „Schnäppchen“ daherkommenden „Dumme Kuh“ (300 €) oder „Du 
blödes Schwein“ (475 €) durchringen. Der Phantasie sind da keine Grenzen 
gesetzt. Was es für „Du Seehofer“ gibt, ist mir leider (noch) nicht bekannt.

Auch keine Punkte gibt es mehr für Verstöße gegen Fahrtenbuchauflagen, 
wenn also beispielsweise bei einem Verstoß der Fahrer nicht ermittelt 
werden konnte. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ein Fahrtenbuch 
nach offizieller Ansicht keine Strafe ist, sondern als Unterstützung, ja so-
gar als Hilfe für den Halter angesehen wird. Wer nun genau in jedem Ein-
zelfall der Halter ist, kann in vielen Fällen auch schon gar nicht so einfach 
beantwortet werden.

Interessant ist zudem zu bemerken, dass das Nichtanlegen des Sicherheits-
gurtes beim Fahrer als nicht verkehrsgefährdend (30 €) eingestuft wird. 
Nicht angeschnallt ist ein Unfall bei 30 km/h wie ein Sturz aus vier Meter 
Höhe, bei 50 km/h sogar wie aus 10 Meter Höhe. Das fängt niemand mit den 
Armen ab.

Schaut man sich die nun geführten 8,7 Millionen Verkehrssünderlein in 
Flensburg einmal genauer an, so stellt man verwundert fest, dass fast 1,9 
Millionen gar keine Punkte haben. Wie geht denn das? Nach Auskunft des 
Kraftfahrt-Bundesamtes sind das unter anderem Personen, die die Fahrer-
laubnis (beispielsweise aufgrund zu vieler Punkte) entzogen bekommen 
haben, damit die Punkte auf null sinken, aber für zehn Jahre im Register 
bleiben (falls doch mal ein neuer Führerschein her soll).

Nicht geklärt bleibt beim FAER das Zukunftsthema Ablenkung. Fast jeder 
dritte der 2,4 Millionen Crashs in Deutschland geht darauf zurück. Doch 
nicht nur für die Fahrer und Insassen entsteht dort ein Risiko, stärker noch 
für Fahrradfahrer und Fußgänger. Ist die Lage bei Radlern noch in der Weise 

Nächste Ausfahrt 2015

 Auch im neuen Jahr die teu-
erste Beleidigung – jetzt aber 

ohne Punkte!

Das vergangene war ein Jahr zum Zungeschnalzen für 
jeden, der sich auch nur am Rande für Verkehr interes-
siert. Was sich da an Maßnahmen und Diskussionen „er-
eignete“, reicht anderswo für gleich mehrere Jahre. Der 
Verkehrsausschuss des Bundestages konnte gar nicht 
so schnell gucken, wie aus dem Verkehrsministerium die 
„Raketen“ gestartet wurden.
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klar, dass die Polizei aufgrund der StVO eingreifen kann, so gibt es bei Fuß-
gängern eigentlich keine Handhabe bei Stöpseln im Ohr und stierem Blick 
aufs Smartphone. Lediglich Belehrungen sind da noch möglich. 

Das ist umso tragischer, als gerade die Unfälle mit Straßenbahnen um fast 
12 Prozent zugenommen haben. Diese sind heute viel leiser als früher und 
haben ein erheblich höheres Beschleunigungsvermögen. Da sind Unfälle 
mit unaufmerksamen Fußgängern, aber gerade auch mit Fahrzeugen beim 
Abbiegen vorprogrammiert. In den USA denkt man ja immer schon einen 
kleinen Schritt weiter. In Portland (Bundesstaat Oregon) werden „spre-
chende Busse“ getestet, die die klassischen Smartphone-Fetischisten ein-
fach mal „akustisch“ von der Seite anraunzen. Man wird hier auch über Si-
gnale direkt aufs Smartphone (Vibrieren, Geräusche) nachdenken müssen. 
Eines der wichtigsten Themen, speziell auch für 2015.

Und will man noch weiter in die Zukunft schauen, dann geht man auf die 
„Consumer Electronics Show“ (CES) im Spielerparadies Las Vegas. Hier 
hat Daimler mächtig aufgetrumpft. War schon auf der IAA 2013 der S 500 
Intelligent Drive zu bewundern, der allein die Bertha-Benz-Strecke von 
Mannheim nach Pforzheim zurücklegen konnte, und wurde 2014 auf der 
IAA für Nutzfahrzeuge mit dem Future Truck im Lkw-Sektor nachgelegt, 
so wurde nun auf der CES der F 015 als Zukunftsvision mit futuristischem 
Design als Meilenstein der Automobilgeschichte präsentiert. Neben den 
schon bekannten autonomen Fähigkeiten rückt auch hier der Aspekt der 
Kommunikation mit dem Fußgänger in den Vordergrund. Mit optischen Mit-
teln auf der Grundlage von „laufenden“ LEDs im Kühlergrill und im Heck 
wird das Erkennen von Objekten signalisiert. Nur müssen die Betroffenen 
auch wissen, was das ganze Geblinke eigentlich bedeuten soll. Hier bleiben 
noch viele Probleme zu lösen, bevor wir uns auf der Straße damit real ausei-
nandersetzen werden. Und ob sich das am Ende rechnet, ist noch eine ganz 
andere Frage.

Doch alles wurde 2014 natürlich überstrahlt von der Mautdebatte. Eine 
Überraschung jagte die andere, und hatten sich die Gegner auf ein Ziel ein-
geschossen, verschwand es und kam in veränderter Form woanders plötz-
lich wieder hoch. Ein Rückzugsgefecht von Verkehrsminister Dobrindt mit 
immer neuen Finten. Die Strategie blieb aber immer die gleiche. Die Aus-
länder zahlen, die Deutschen nicht. Aber wofür? Da gab es dann ständig 
neue Varianten. Zuerst für alle Straßen, aber dann wären ja die grenznahen 
Regionen ausländerleer. So kam dann der Vorschlag, der alle erst mal rat-
los auf der Strecke ließ. Ausländer zahlen nur auf Autobahnen, Deutsche 
dort und auf Bundesstraßen. Damit wären sie ja letztendlich schlechter 
gestellt.

Damit sollte ein Schlupfloch geschlossen werden, dass nämlich auch die 
zahlen müssen, die die Autobahnen sonst meiden würden und nur auf Bun-
desstraßen führen. Der Clou aber: Es wird auf den Bundesstraßen nicht 
kontrolliert. Wie das funktionieren soll, bleibt weiterhin ein streng gehü-
tetes Geheimnis. Gar keine Kontrolle ist ein interessantes Konzept. Und 
bei der Kontrolle generell ist der Minister auch umgeschwenkt, denn nun 
soll die elektronische Vignette zum Einsatz kommen, nicht die aus Papier. 
Doch das funktioniert nur mit Kennzeichenerkennung, die dann zumindest 
auf den Autobahnen installiert werden müsste. Die Brücken dafür gibt es 
ja schon ...
 
Die nächsten Schritte sind dann doch klar. Man verzichtet auch auf die Kon-
trolle auf den Autobahnen. Und am Ende kostet die Maut dann auch keinen 
etwas. Eine Maut zum Nulltarif für alle. Damit wäre doch (fast) jedem ge-
dient. Ein spannendes Thema für 2015.

Nicht kommen wird die „Staumaut“. Eine blauäugige Idee aus dem wissen-
schaftlichen Beirat von Minister Gabriels Haus. Im Stau stehen kostet was, 
über die sowieso verlorene Zeit hinaus. Wie will man die Maut eintreiben? 
Außer durch vollständige Kontrolle geht da wenig. Und eigentlich müssten 
doch die zahlen, die ohne Stau durchkommen, die haben den größten Vor-
teil in Bezug auf die Infrastruktur. Im Stau stehen will doch sowieso keiner. 
Und wenn das angestrebte Ziel, Staus zu verhindern, erreicht wird, gibt es 
auch keine Staumaut, also keine Einnahmen.

Wie man es dreht und wendet, es scheint alles nicht zu Ende gedacht zu 
sein. Bleibt noch die Lkw-Maut. Die wird 2015 ab 1. Juli auf weitere 1.100 km 

vierspuriger Autobahnen sowie ab Oktober auf Transporter ab 7,5 Tonnen 
ausgeweitet, auch um Mindereinnahmen durch Absenkung der bestehen-
den Maut aufzufangen. Aber da war doch noch was, läuft der Vertrag über 
die Lkw-Maut nicht 2015 aus? Na klar, und die Regierung hat auch nicht die 
mögliche Call-Option im letzten September gezogen, die eine Übernahme 
des ganzen Systems durch den Bund bedeutet hätte. Stattdessen wird so 
weitergemacht wie bisher, und zwar bis August 2018. Das birgt das Risiko, 
dass dann benachteiligte Konkurrenten klagen werden, denn dann muss 
aufgrund der Ausweitung auf alle Bundesstraßen ausgeschrieben werden. 
Und da war doch noch etwas, dieses Schiedsverfahren wegen verspäteter 
Einführung 2005 statt 2003, dabei geht es immerhin um mehr als sechs 
Milliarden Euro als Forderung an das Konsortium. Das Thema ist ein Dauer-
brenner auch im Jahr 2015.

Der Minister hat aber schon neue Ideen. Das Zauberwort heißt „ÖPP“, die 
öffentlich-private Partnerschaft. Damit soll schnell und unbürokratisch 
der Sanierungsstau beseitigt werden. Leider stellt sich dann am Ende doch 
wieder heraus, dass dieses Finanzierungsmodell eigentlich noch mehr kos-
tet als die direkt steuerfinanzierte Variante, jedenfalls in fünf von sechs 
durchgeführten Projekten. Ökonomisch eigentlich klar, da mehr Beteilig-
te verdienen wollen. Und eine Entwicklung über dreißig Jahre lässt sich 
schwer vorhersehen.

Egal wie die Finanzierung läuft (oder fährt!), wir werden uns auf weitere 
infrastrukturelle Einschränkungen einstellen müssen. Brücken werden ge-
sperrt, Spuren verengt, Anschlussstellen gesperrt, ja vielleicht ganze Stre-
cken stillgelegt. Insbesondere Lkw müssen größere Umfahrungen in Kauf 
nehmen. Da passt es doch gut, dass die Mauterhebung ausgeweitet wird …

Derweil sich die Menschen auch so ihre eigenen Gedanken machen. Benzin 
und Diesel werden ständig billiger. Wie kann das sein? Die Gesetze dieses 
Marktes versteht sowieso keiner mehr. Reaktion der Bevölkerung: drama-
tisch niedrige private Fahrzeugneukäufe. Nur noch jedes dritte Auto geht 
in private Hand. Der Rest geht in Flotten, Carsharing, et cetera. Auch wel-
che Technik sich durchsetzt, bleibt unklar. Wie viele Elektroautos werden 
wir 2020 haben und ist das eine echte Alternative? Sind Hybrid oder Brenn-
stoffzelle, ja oder Erdgas die (mittlere) Zukunft?

Das Energieproblem wird definitiv 2015 nicht gelöst. Die Politik ringt um 
Anreize für alternative Energien. Aber das Wesen der Masse ist die Trägheit. 
Und die zu überwinden ist schwer. Vielleicht helfen ja viele neue Assistenz-
systeme und Apps. Aber am Ende zählt der finanzielle Anreiz. Und der ist 
meistens nicht gegeben.

Wie geht es da wohl weiter? Vielleicht sollte man mal ganz andere Strategi-
en verfolgen. Sozusagen „antizyklisch“ denken. Vielleicht mit „negativer“ 
Staumaut: Für die Stunden im Stau werde ich vom Staat entschädigt. 
Also hinein ins Stauvergnügen 2015!
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Die neue EU-Vorschrift, nach der alle Neufahr-
zeuge seit dem 1. November 2014 mit einem 
funktionierenden Reifendruckkontrollsystem 
(RDKS) ausgestattet sein müssen, bringt so-
wohl für Reifenservice-Anbieter als auch für 
Flottenmanager einige Herausforderungen 
mit sich. Die größte ist sicher, dass die Vor-
schrift lediglich die zu erfüllenden Kriterien 
regelt, aber nicht den Einsatz der Technik. So 
liegt beispielsweise die vorgesehene Alarm-

schwelle bei 20 Prozent Druckverlust innerhalb von zehn Minuten gemessen am Luftdruck 
eines erwärmten Reifens und innerhalb von 60 Minuten bei gleichem Verlust bei allen Reifen. 
Für direkt messende Systeme, die mit Reifendrucksensoren aus dem Inneren des Reifens Infor-
mationen an das Steuergerät des Fahrzeugs übermitteln, bedeutet das ein Problem. Indirekte 
Systeme, die über ABS-Sensoren die Abrollumfänge der Reifen messen, brauchen zur Ermitt-
lung relevanter Ergebnisse komplexe Berechnungsmöglichkeiten in den Steuergeräten. 

Mit Inkrafttreten der EU-Verordnung zum 1. November 2014 hatten die wenigsten Hersteller 
von Sensoren und Auslesegeräten den Entwicklungsstand erreicht, der erforderlich gewe-
sen wäre, um die neue Vorschrift reibungslos umsetzen zu können. Dagegen hatte sich die 
Reifenbranche lange und intensiv auf die RDKS-Einführung vorbereitet. Der Bundesverband 
Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) hatte beispielsweise Arbeitsgruppen gebildet, 
die über die vergangenen Jahre die Entwicklungen bei Herstellern von Sensoren, Geräten und 
Rädern verfolgt und vorangetrieben haben. Ziel war es, die Branche vor dem Hintergrund der 
gesetzlichen Vorgaben auf die technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Konse-
quenzen vorzubereiten. Auch bei Euromaster haben wir uns in allen 17 Ländern über drei Jahre 
mit intensiven Schulungen bestmöglich auf die neue Verordnung vorbereitet. Bestmöglich, 
denn die Fahrzeughersteller haben nur unzureichend über die Anzahl der verbauten direkten 
beziehungsweise indirekten Systeme informiert. Dazu kam zu Beginn eine unüberschaubare 
Anzahl von neuen, kaum erprobten und preislich stark divergierenden Erstausrüstungs- und 
Universalsensoren, die eine Orientierung nahezu unmöglich gemacht haben.  

Während der Saisonradwechsel bei Fahrzeugen mit indirekten RDKS mit geringem Zusatzauf-
wand bewältigt werden kann, erfordert der Wechsel bei direkten Systemen einen ungleich 
höheren zeitlichen und technischen Aufwand. Allein die Identifizierung des Sensors erfordert 
schon Zeit und den Einsatz besonderer Geräte. Die Prüfung der Reifenkompatibilität ist auch 
sehr aufwendig und erst im Anschluss kann die technische komplizierte Montage beginnen. 
Kurzum: Die umfangreiche Montage, der Einbau der Sensoren sowie das erforderliche Anpas-
sen und Anlernen der Sensoren kosten viel Zeit und Geld. Bei jeder Montage von neuen Reifen 
müssen außerdem diverse Ventilkomponenten getauscht werden, da sie durch die zusätzlichen 
Sensorgewichte einem erhöhten Verschleiß ausgesetzt sind. Der milde Winterbeginn und das 
dadurch bedingte etwas zähe Saisongeschäft kamen in diesem Punkt fast gelegen, denn so 
hatten wir mehr Zeit, uns mit den neuen Arbeitsprozessen vertraut zu machen.

Unser Fazit nach den ersten Wochen seit Einführung des RDKS: Die Kunden zweifeln seine Not-
wendigkeit nicht an und schätzen die höhere Sicherheit. Sowohl Flotten- als auch Privatkun-
den müssen dabei mit höheren Kosten und längeren Wartezeiten beim Reifenservice mit Sen-
soren rechnen, auch wenn die Hersteller für die nächsten Jahre weitere Entwicklungen in der 
Sensortechnik versprechen. Bisher haben die Kunden beides anstandslos in Kauf genommen. 

HANS-JOACHIM KÖHLER,
   LEITER BEREICH AUTOSERVICE BEI DER EUROMASTER GMBH
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Flottenmanagement verhilft Ihnen zu besseren 
Resultaten im Team und im gesamten Unternehmen.

www.tomtom.com/telematics

WEBFLEET® ist die einfachste Art und Weise, stets den Status Ihrer Fahrzeuge im Blick zu haben. 

Mit WEBFLEET® arbeiten Ihre Fahrer und Angestellten besser aufeinander abgestimmt. So treffen alle bessere 

Entscheidungen. Dies ist der Schlüssel zu zufriedenen Kunden, einer erfolgreichen Unternehmensführung und 

der Fähigkeit, Ihre Unternehmensziele dauerhaft zu erreichen.

Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie unverbindlich eine Vorführung bei Europas führendem Flottenmanagement- 

und Fahrzeugortungsanbieter: 069 6630 8024 oder per E-Mail: sales-de@business.tomtom.com.

GEMEINSAM
MEHR
ERREICHEN.



GEGENSÄTZE ZIEHEN SICH AN. DER INFINITI Q50: EIN AUTO MIT 
GEFÜHL UND VERSTAND.
Unter dem verführerischen Äußeren des Infi niti Q50 verbirgt sich der 2,2-Liter-Turbodiesel mit 

Direkteinspritzung. Der Motor liefert 170 PS (125 kW) bei einem Schadstoff ausstoß von nur 114 g CO
2
/km 

und bietet so den perfekten Ausgleich zwischen Leistung und Effi  zienz für Ihre Flotte. Entdecken Sie 

unseren Q50 Executive: Infi niti InTouch-Doppel-Touchscreen mit Navigationssystem, Rückfahrkamera 

und 17-Zoll-Aluminiumrädern

WWW.INFINITI.EU

JEDE ENTSCHEIDUNG 
BERUHT AUF INSTINKT 
UND LOGIK. SO AUCH 
DER INFINITI Q50.

Edle Innenausstattung

Infiniti Q50

Ein Leasingangebot*:

INFINITI ZENTREN:
Berlin
Dresden
Düsseldorf

Frankfurt
Hamburg

E R H Ä LT L I C H  A B

 I M  M O N AT

 399 €

  *Kraftstoff verbrauch l/100km: innerorts 5,7, außerorts 3,8, kombiniert 4,5. CO-Emissionen kombiniert: 118 g/km. (Messverfahren gem. EU-Norm). Effi  zienzklasse A+.
Für den Infi niti Q50 2.0 Sport: Leasing-Angebot der Infi niti Finance - Ein Service-Center der Santander Consumer Leasing GmbH, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach zzgl. 
MwSt., Überführungs- und Zulassungskosten. Nur für Gewerbetreibende, gültig bis 31.03.2015 bei allen teilnehmenden Infi niti Partnern. Abb. zeigt optionale Sonderausstattung. 
INFINITI Europe, Geschäftsbereich der Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. la Pièce - Bât. B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Schweiz.

Modellbezeichnung Nettodarlehensbetrag Leasing - Anzahlung Monatliche Leasingrate Vertragslaufzeit Laufl eistung pro Jahr

Q50 2.2D 6MT Sport 125 kW (170 PS) 29.092,12 € - € 399,00 € 36 Monate 10.000 KM


