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Der sensationell niedrige Ölpreis – „schlechtere“ Sorten gab es dieses Jahr 
kurzzeitig zum Preis von 1,50 Dollar pro Barrel – drückt die Tankstellen-
preise und damit die Kosten für den zweitgrößten Block im Fuhrpark: die 
Kraftstoffpreise. Ein Ende ist derzeit nicht abzusehen, denn parallel zum 
wachsenden Überangebot investieren vor allem die Industrieländer weiter 
in regenerative Energien, was wiederum den Bedarf an Öl und Gas senkt. 
Des einen Freud, des anderen Leid: Jeder Einzelne, die Unternehmen und 
auch die Abnehmerstaaten sparen viel Geld, das jedoch in den Förderlän-
dern fehlt und so für soziale Unruhen sorgen kann, die letztendlich wieder 
auf uns zurückschlagen können. 

Langfristig wird der Kraftstoff sicher nicht so günstig bleiben – steigt der 
Ölpreis nicht, fällt Vater Staat bestimmt die ein oder andere Sondersteuer 
für irgendetwas ein, damit die Freude an der Tankstelle nicht allzu lange 
währt. Der Fuhrparkleiter kann sich also nur kurz entspannen und sollte 
weiterhin auf die Kosten achten.

Um neue Strategien zu entwickeln und die Kosten im Fuhrpark nachhaltig 
zu senken, bietet sich das persönliche Gespräch mit Herstellern, Leasing-
gesellschaften und Dienstleistern rund um die Flotte an – und wo würde 
das kostengünstiger möglich sein, als alle relevanten Anbieter auf einer 
Fachmesse zu treffen, wie sie Flottenmanagement in diesem Jahr erstmals 
veranstaltet.

KOSTENFRAGE
Denn in rund drei Wochen ist es bereits so weit: Mit „Flotte! Der Branchen-
treff“ öffnen sich am 10. + 11. März die Tore zu dem ersten großen Flot-
tenevent des Jahres in den MMC Filmstudios in Köln. Rund 140 Aussteller 
erwarten zahlreiche Fuhrparkentscheider, und das Ganze in entspanntem 
Rahmen mit All-Inclusive-Catering für alle Besucher sowie kostenlosem 
Shuttle-Service zu Bahn, Flughafen, Parkplatz und Hotel. 

Sie haben noch keine Eintrittskarte? Dann fragen Sie entweder Ihren 
Dienstleister nach einer Gastkarte oder buchen Ihr Ticket direkt unter 
derbranchentreff.de. Dort finden Sie auch eine Liste aller Aussteller und 
können – nachdem Sie eine bestätigte Eintrittskarte erhalten haben – vorab 
über unsere Webseite oder Messe-App Termine mit Ihren gewünschten Ge-
sprächspartnern vereinbaren.

Zahlreiche Vorstellungen von Ausstellern finden Sie 
übrigens auch in unserem Special ab Seite 84 oder 
unserer virtuellen Messe unter derbranchentreff.de!
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 Auf jedem Gelände in seinem Element.
Der neue GLC. Jetzt mit attraktivem Flotten-Paket für Ihren Fuhrpark. Der Nachfolger des GLK besticht auf den ersten Blick mit einem  
komplett überarbeiteten Design – und das nicht nur im Exterieur. Im Interieur erwarten Sie ein besonders großzügiges Raumgefühl und ein  
Ladevolumen von bis zu 1.600 Litern. Zahlreiche neue und verbesserte Fahrerassistenzsysteme garantieren außerdem ein Höchstmaß an  
Sicherheit. Mit dem FlottenSterne Programm profitieren Sie zusätzlich von attraktiven Angeboten und von einer vielfältigen Servicepalette.  
www.mercedes-benz.de/geschaeftskunden

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
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Christoph Ruhland übernimmt mit so-
fortiger Wirkung die Position des Ver-
triebsdirektors im Bereich Hersteller & 
Flottenkunden bei der EurotaxSchwa-
cke GmbH. Seine Funktion als Mitglied 
der Geschäftsleitung und Pressechef 
behält er bei. Damit folgt Ruhland auf 
Thorsten Barg, der künftig die Position 
des Länderchefs für Schwacke über-
nimmt und als zweiter Senior Manager 
die Geschäfte in Deutschland führen 
wird. Als Nachfolger von Christoph 
Ruhland für die Bereiche Marketing & 
Produktmanagement rückt Christan 
Höher in die Geschäftsleitung auf. 

Philipp Kroschke (38) wird neuer 
Sprecher der Geschäftsführung der 
Christoph Kroschke Gruppe. Dies 
teilte die Christoph Kroschke GmbH in 
Ahrensburg mit. Seit 2005 ist Philipp 
Kroschke im Unternehmen tätig und 
verantwortet seit mehreren Jahren 
den Geschäftsbereich Standorte. 

Stefan Ottinger (48) leitet ab sofort 
den Bereich Flottenmarketing und 
Verkauf, kleine und mittlere Flotten, 
der Ford-Werke GmbH und ist damit für 
das Flottenmarketing sowie für den 
Verkauf von Fahrzeugen an kleine und 
mittelgroße Gewerbekunden zustän-
dig. Ottinger folgt auf Thomas Goll 
(43), der zum Jahresbeginn eine Auf-
gabe bei Ford Asia Pacific übernom-
men hat. Ottinger berichtet in seiner 
neuen Funktion an Stefan Wieber (51), 
Direktor Gewerbe- und Großkundenge-
schäft der Ford-Werke GmbH.

Bereits seit Ende des vergangenen 
Jahres verstärkt Daniel Dietrich als 
verantwortlicher Manager für den 
gesamten Fleetbereich das Infiniti-Ver-
triebsteam in Brühl. Als zertifizierter 
Verkaufsleiter kümmert sich der 47-Jäh-
rige in dieser neu geschaffenen Posi-
tion vorrangig um Leasinggesellschaf-
ten, Key Accounts und die Vermarktung 
von Gebrauchtfahrzeugen. „Ich freue 
mich, zur Markteinführung des neuen 
Q30 und der damit verbundenen Wachs-
tumsphase zur Premiummarke Infiniti 
gestoßen zu sein“, so Dietrich.

Zum 1. April 2016 wird Bernhard 
Kaplan (42) neuer Geschäftsführer 
der Mazda Motors Deutschland GmbH. 
Er übernimmt damit die Aufgaben von 
Josef A. Schmid (64), der nach fast 
sieben Jahren an der Spitze von MMD 
in den Ruhestand wechselt. Bislang 
leitete Kaplan den Vertrieb des Im-
porteurs in Deutschland. Die vakante 
Position des Direktors Vertrieb wird 
zum 1. April 2016 von René Bock (47) 
übernommen, der seit April 2009 den 
Bereich Flottenvertrieb und Remarke-
ting leitet. Nachfolger von René Bock 
wird zum 1. April 2016 Stefan Kampa 
(32), der dann als Seniormanager 
Flottenvertrieb und Remarketing an 
René Bock berichten wird.

Seong Nam Kim ist neuer Präsident 
von Hyundai Motor Deutschland. Er 
folgt auf Jung Kook Bae, der Kims 
Position als Direktor der Europa-
Abteilung in der Overseas-Division 
der Hyundai Motor Company in Seoul 
übernimmt. Der 50-jährige Seong 
Nam Kim begann seine Karriere bei 
Hyundai 1991 in der Zentrale der Hy-
undai Motor Company in Korea. In den 
vergangenen 24 Jahren hat er mehr 
als zehn Jahre in Europa gearbeitet.

Personalien

Im Geschäftsjahr 2015 hat der Volkswagen Konzern mit den Pkw-Marken Audi, Seat, Škoda und Volks-
wagen seinen Erfolgskurs bei deutschen Großkunden fortgesetzt. So wurden im Flottensegment 
(Fuhrparks ab zehn Fahrzeugen) laut Dataforce 217.544 (Vorjahr 193.411) Fahrzeuge der vier Kon-
zernmarken zugelassen. Das entspricht einer Steigerung von 12,5 Prozent – der Gesamtmarkt stieg 
im selben Zeitraum um 12,2 Prozent. „Die Neuzulassungen des Volkswagen Konzerns im Flottenge-
schäft sind 2015 stärker gestiegen als die Gesamtnachfrage. Gerade im Hinblick auf die Diesel-The-
matik im letzten Quartal ist dies ein hervorragendes Ergebnis. Für 2016 liegt ein Schwerpunkt auf der 
Rückgewinnung von Kundenvertrauen. Im Hinblick auf die vielen attraktiven Produktneuvorstellun-
gen sowie unser motiviertes Vertriebsteam blicken wir sehr zuversichtlich auf das neue Jahr“, sagte 
Martin Jahn, Leiter Volkswagen Group Fleet International. Im separat erfassten Flottensegment der 
leichten Nutzfahrzeuge bis 6,0 Tonnen festigte Volkswagen Nutzfahrzeuge im Gesamtjahr 2015 mit 
31.142 Neuzulassungen (Vorjahr 37.900) seine Stellung auf dem ersten Rang.

ERFOLGSKURS

Seit Dezember verstärken 87 Mercedes-Benz 
Vito, 13 Sprinter und drei Citan den Fuhrpark 
der RWE-Tochter Westnetz beim Ausbau und 
der Instandhaltung von Strom- und Gas-
netzen in Westdeutschland. Das Herzstück 
der Bestellung bilden dabei die 60 Vito mit 
dem permanenten Allradantrieb 4x4: „Ein 
Großteil der Strom- und Gasleitungen in 
unserem Einsatzgebiet befindet sich außer-
halb von Städten und Ortschaften und ist nur 
über unbefestigte Wege zu erreichen. Unsere 
Techniker benötigen zudem oft schweres 

Gerät – in speziellen Fällen müssen sie dafür sogar ein 2,2-t-Anhänger-Stromaggregat mitführen. 
Der Vito 4x4 mit Allradantrieb und 5.550 Kilogramm Zuggesamtgewicht ist für diese Anforderungen 
ideal“, so Ulrich Hansen, Leiter des Kompetenzzentrums Betriebsfahrzeuge Westnetz GmbH. Den 
Innenausbau der Mercedes-Benz Transporter übernahm die Firma bott – ein langjähriger Partner des 
Verteilnetzbetreibers.

GROSSBESTELLUNG 

Zum Jahreswechsel blickten LeasePlan Deutsch-
land und HDI Global SE auf eine 30-jährige 
Zusammenarbeit zurück. „Wir freuen uns sehr 
über die langjährige und vertrauensvolle Arbeit 
mit HDI. Auch wenn wir inzwischen mit zahlrei-
chen Flottenversicherern kooperieren, wird die 
Zusammenarbeit mit HDI für uns immer etwas 
Besonderes bleiben. Das Unternehmen war 
einer der ersten Versicherungspartner von Lea-
sePlan. Über viele Jahre hinweg hat HDI einen 
bedeutenden Teil unserer Flotte versichert. In 
Spitzenzeiten waren dies knapp 16.000 Fahr-
zeuge“, erinnerte sich Dieter Jacobs, Geschäfts-
leitung Fuhrparkmanagement bei LeasePlan 
Deutschland. Der Grundstein für die Partnerschaft im Bereich Flottenversicherung wurde im Jahr 
1986 vom ehemaligen Gerling-Konzern gelegt, da dieser einen vollautomatisierten Datentransfer 
bieten konnte, worüber sich monatlich das Neugeschäft per Schnittstelle an den Versicherungs-
konzern übermitteln ließ.

JUBILÄUM

Die Wolff & Müller Einkaufspartner, welche für die Beschaffung von indirekten Gütern und Dienst-
leistungen für die Wolff & Müller Unternehmensgruppe zuständig sind, haben sich für die elektro-
nische Führerscheinüberprüfung entschieden. Dabei wird auf die Expertise von fleet innovation 
gesetzt. „Weil wir dadurch die Rechtssicherheit gewährleisten und darüber hinaus die Prozesse 
optimieren sowie die Kosten reduzieren, ergibt sich ein erheblicher Mehrwert für all unsere Kunden 
inklusive Wolff & Müller“, sagt Ignazio Gentile, Geschäftsführer der Wolff & Müller Einkaufspartner. 
Zumal er nicht nur die Verantwortung für den Wolff-&-Müller-Fuhrpark hat, die mit 800 Fahrzeugen 
schon groß genug wäre. Die Einkaufspartner beschaffen zusätzlich Fahrzeuge für Fremdfirmen. Die-
se profitieren dabei nicht nur von den Skaleneffekten beim Einkauf, sondern auch von der Fuhrpark-
expertise – wie bei der Dienstleistung Führerscheinkontrolle.

RECHTSSICHER UNTERWEGS



Ausgezeichnet.

Für unser Geschäftsmodell „Transparent Fleet Management Solution“ wurden wir von der europäischen 
Fachwelt mit dem International Fleet Industry Award 2015 ausgezeichnet. Die Jury überzeugte vor
allem die faire Abrechnung nach Ist-Kosten pro Monat, Fahrzeug und Service-Modul. Als Alternative
zu klassischen, geschlossenen Full-Service-Leasing-Verträgen schafft unser „Pay-as-you-go“-Modell
echte Transparenz, denn Unternehmen zahlen ausschließlich für aktuell genutzte Services – ohne
versteckte Preisaufschläge und Margen. Zudem besitzen sie über ARI insights® Online-Zugriff auf
sämtliche entscheidungsrelevanten Reports. Die weltweit wohl innovativste webbasierte Informations-
plattform im Fuhrparkmanagement ermöglicht in Echtzeit den konsolidierten Blick auf den gesam-
ten Fuhrparkbetrieb, um gezielt und entlang der gesamten Wertschöpfungskette Einsparpotenziale
zu nutzen: von der Fahrzeugbestellung über Wartung und Unfallmanagement bis hin zum Remarketing 
von Rückläufern.

Profitieren auch Sie von True-TCO im Fuhrparkmanagement.
+49-711-6676-17100  |  sales @ arifleet.de  |  www.arifleet.de

Besuchen Sie uns:
Halle 1 - C 06
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SCHUTZMECHANISMEN
Jedes Jahr werden allein in Nordrhein-Westfalen mehr als 88.000 Fahrzeuge von Diebes-
banden aufgebrochen, dies geht aus einer Analyse der Firma Wollnikom hervor. Ziel der 
Einbrüche sind oftmals technische Einrichtungen wie Navigationsgeräte sowie andere 
Wertgegenstände. Werkseitige Alarmanlagen bieten hier in aller Regel nur wenig Schutz, 
da sich Diebesbanden auf diese Sicherheitsmechanismen spezialisiert haben und sie in 
rund 20 bis 30 Sekunden außer Betrieb setzen können. Nachgerüstete Alarmanlagen 
wie das innovative Can-Bus-Alarmsystem mit Bewegungs- und Erschütterungssensoren 
des Korschenbroicher Nachrüstspezialisten Wollnikom wirken laut Statistik besonders 
abschreckend: Bei 90 Prozent der Fahrzeuge mit nachgerüstetem Sicherheitssystem wurde 
kein Diebstahl oder Einbruch festgestellt. Schon eine LED-Blinkdiode hinter der Wind-
schutzscheibe signalisiert dem Dieb, dass hier nachträglich eine Alarmanlage eingebaut 
wurde, und kann abschreckend wirken, da weder Art noch Einbauort des Systems bekannt 
sind.

Anforderungen an Mobilitätslösungen sind heutzutage komplex. Passgenaue Unternehmenslö-
sungen sowie die Gewährleistung von Mobilität für Mitarbeiter sind von zentraler Bedeutung für die 
Wahl eines Projektpartners. Leistungsfähige IT-Systeme sowie die Vernetzung von verschiedenen 
Mobilitätssystemen sind wichtig, um Prozesse schlank zu halten. Mit steigenden und variierenden 
Kundenanforderungen hat die Firma Kemas über die Jahre ihre Kernkompetenz im Geschäftsfeld 
Mobility immer weiter ausgebaut. Beim Flotte! Branchentreff 2016 (Kemas ist in Halle 1 auf Stand 
1-A03) erfahren Besucher alles über den Kemas-Komplettlösungsansatz für Corporate Carsharing 
für Unternehmen, Behörden und Institutionen. Mobilitätsdienstleister oder Unternehmen mit 
Fuhrparkbestandslösungen können sich gleichfalls von der Expertise als Technologielieferant über-
zeugen, so der Anbieter. Neben den Standardbausteinen der Applikationssoftware carpool NET, wie 
Reservierung oder automatischer Disposition nach definierbaren Parametern und elektronischem 
Fahrtenbuch, gibt es auch neue Features. Dazu gehören beispielsweise eine verbesserte Disposi-
tionslogik für eine höhere Auslastung sowie die elektronische Führerscheinkontrolle am Original-
Führerschein. Die SB-Automaten von Kemas unterstützen Kunden zusätzlich bei der Übergabe von 
Poolwagen sowie der Fremdanlieferung von Fahrzeugen und dienen als Drop-off-Stationen für 
Fuhrparkdienstleister.

CORPORATE CARSHARING-LÖSUNGEN

In Kooperation mit der Toyota Deutschland GmbH bietet die Europa Service Autovermietung AG 
für ausgewählte Firmenkunden die Toyota Avensis Schnuppermiete an. Dabei haben Firmenkunden 
einen Monat lang die Möglichkeit, das japanische Mittelklassemodell Probe zu fahren, um im An-
schluss darüber entscheiden zu können, ob sie das Fahrzeug in ihre Flotte einsteuern möchten. Ne-
ben einem günstigen monatlichen Schnupperpreis bietet die Europa Service Autovermietung ihren 
Kunden auch einen Concierge-Service an, der die Kunden bei Übergabe in das Fahrzeug einweist und 
ihnen zusätzlich täglich von 8 bis 21 Uhr für Fragen rund um das Fahrzeug sowie die Schnuppermiete 
zur Verfügung steht.

SCHNUPPERANGEBOTPersonalien

Tim Beltermann (37) hat zum 1. 
Dezember 2015 die Leitung Vertrieb 
und Marketing bei Alphabet Deutsch-
land übernommen. Er folgt auf Uwe 
Hildinger, der seit September 2015 im 
Alphabet-Headquarter in München 
den internationalen Vertrieb verant-
wortet. „Durch seine bisherigen Tä-
tigkeiten hat er nicht nur die Mobili-
tätswünsche der Endkunden, sondern 
auch die Anforderungen der Händler 
im Detail kennengelernt – das sehe 
ich als großen Gewinn für unser 
Unternehmen“, so Ursula Wingfield, 
Vorsitzende der Geschäftsführung bei 
Alphabet Deutschland.

Seit Februar ist Udo Brandenburger 
General Manager Toyota Vertrieb und 
Händlerentwicklung. Der studierte 
Betriebswirt und erfahrene Automo-
bilmanager wird sich vor allem dem 
weiteren Ausbau und der Stärkung 
des Händler- und Vertriebsnetzes 
widmen. Er berichtet direkt an Tom 
Fux, Präsident und Geschäftsführer 
der Toyota Deutschland GmbH. 

Zum 1. Januar 2016 übernahm Uwe 
Bodendiek (53) bei der Peugeot 
Deutschland GmbH die Position des 
Leiters Vertrieb. In dieser Funktion 
verantwortet Bodendiek den gesam-
ten Vertrieb der in Köln ansässigen 
Importzentrale von Peugeot und 
berichtet an Geschäftsführer Rick 
Hermanns. „Wir freuen uns, mit Uwe 
Bodendiek einen profunden Kenner 
der Automobilbranche für unsere 
Marke gewonnen zu haben“, erklärt 
Rick Hermanns. 

Vinzenz Pflanz (43) ist seit Mitte Ja-
nuar Bereichsvorstand Vertrieb (Chief 
Sales Officer) der Sixt Leasing AG. In 
dieser neu geschaffenen Funktion ist 
er für den Ausbau des Direktvertriebs 
in den Geschäftsbereichen Flotten-
leasing und Flottenmanagement 
sowie für die weitere Internationa-
lisierung des Mobilitätskonzerns 
verantwortlich

Joachim Verheugen (50) ist neuer 
Director Fleet Acquisition bei Hertz 
Deutschland. Seit dem 15. Januar 
2016 verantwortet der Diplominge-
nieur mit seinem Team den Bereich 
Fleet Acquisition und die Koordi-
nation des Gesamtbereichs Flotte; 
dazu zählen neben dem Flotten- und 
Fahrzeugeinkauf die Bereiche Fleet 
Planning, Fleet Maintenance und 
Fleet Sales.

Neuer Leiter des Geschäftsfelds 
Consulting bei der TÜV SÜD Auto Plus 
GmbH ist Michael Koppelmann. In 
dieser Funktion berichtet er direkt 
an Geschäftsführer Axel Bischopink. 
Der ausgewiesene Automobilexperte 
Koppelmann ist bereits seit 2013 in 
verschiedenen Führungspositionen 
für das Unternehmen tätig.

Mit der Markteinführung des neuen Mini 
Clubman hat die jüngste Modellgenerati-
on der britischen Marke ihren Vorstoß ins 
Premium-Kompaktsegment gestartet. Für 
zusätzlichen Schwung sorgt dabei nun der 
Allradantrieb ALL4, der im März auf den 
Markt kommt. Der neue Mini Clubman ALL4 
garantiert gemäß Hersteller Fahrspaß in ei-
ner weiteren noch sportlicheren und zugleich 
besonders souveränen Ausprägung. Erhält-
lich ist die traktionsfördernde Technik in Kombination mit den 2,0-Liter-Vierzylindermotoren. In der 
141 kW/192 PS starken Benzinervariante Cooper S ALL4 kostet der Clubman 24.789,92 Euro (netto), 
als Diesel mit 110 kW/150 PS und serienmäßigem Achtgang-Automatikgetriebe sind es 28.151,26 
Euro (netto). Der Aufpreis gegenüber den Versionen mit Frontantrieb beträgt jeweils rund 1.680 
Euro (netto). Der im Oktober 2015 eingeführte Kleinwagen-Kombi ist zunächst das einzige Mini-
Modell der neuen Generation, das über Allradantrieb verfügt. Kernstück der auch von den neuen 
BMW-Modellen X1 und 2er Tourer bekannten Technik ist eine Lamellenkupplung, die die Kraft bei 
Bedarf an die Hinterachse leitet. Im Normalfall ist der kleine Kombi spritsparend mit Frontantrieb 
unterwegs.

ALLRAD-KOMBI
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Zusammen mit der Alte Leipziger Versicherung bietet Mazda Finance seinen Kunden eine neue 
Kfz-Versicherung mit drei Tarifmodellen an. Das Angebot gilt bei Neu- und Gebrauchtwagen für 
Privat- und Gewerbekunden mit Fuhrparks bis 15 Einheiten unabhängig von der Finanzierungs-
art. Mazda-Versicherungskunden haben die Wahl, ob sie ihre Versicherung nach dem persön-
lichen Schadenfreiheitsrabatt berechnen lassen oder günstiger mit der kW-Klasse fahren, die 
sich nach der Motorleistung ihres Fahrzeugs richtet. Darüber hinaus wird ein Sondertarif für 
Fahranfänger und junge Fahrer unter 23 Jahren angeboten. In allen drei Modellen umfasst der 
Versicherungsschutz die Haftpflicht mit bis zu 100 Millionen Euro Deckungssumme bei Sach- 
und Vermögensschäden und bis zu 15 Millionen Euro pro geschädigte Person. Dazu kommen 
die Selbstbeteiligung von 150 Euro bei Teilkasko und 500 Euro bei Vollkasko. Ein Highlight 
der neuen Mazda-Versicherung ist der Verzicht auf Einrede der groben Fahrlässigkeit bei Pkw. 
Kunden mit einem Fahrzeug, das nicht älter als 24 Monate ist, erhalten bei Diebstahl oder 
Totalschaden zudem den kompletten Kaufpreis erstattet. Mitversichert sind auch Sonderaus-
stattungen bis zu einem Wert von 6.000 Euro wie beispielsweise fest eingebaute Navigations-
systeme. Schnelle Hilfe im Schadenfall garantiert ein Serviceteam, das per 24-Stunden-Hot-
line an sieben Tagen in der Woche erreichbar ist und den Mazda-Kunden exklusiv zur Verfügung 
steht.

RUNDUM ABGESICHERTPersonalienKurznachrichten

Mission-E
Porsche schlägt mit dem Mission E ein 
„neues Kapitel in der Sportwagengeschichte 
auf“, wie der Vorstandsvorsitzende Dr. Oliver 
Blume äußerte. Der auf der IAA 2015 vorge-
stellten Konzeptstudie des Mission E wird 
wohl auch ein rein elektrischer Seriensport-
wagen folgen. Im Zuge dessen investieren 
die Zuffenhausener fast eine Milliarde Euro 
in den Ausbau ihres Stammsitzes und etwa 
1.000 neue Arbeitsplätze.

Zusammenschluss
Die Headline Holding BV wird als neue Divi-
sion in die TecAlliance GmbH eingegliedert. 
Das niederländische Unternehmen komplet-
tiert das Lösungsportfolio der TecAlliance 
durch das Angebot weltweit verfügbarer 
OE-Daten in den Bereichen Fahrzeugstamm, 
Produkte sowie die für die Steuerung des 
Produktlebenszyklus notwendigen Infor-
mationen zum Fahrzeugpark und dessen 
Entwicklung. „Mit dem heutigen Tag bringen 
wir die Stärken von TecAlliance und Headline 
zu einem führenden Systemanbieter von 
Informationssystemen und elektronischen 
Lösungen für Geschäftsprozesse im unab-
hängigen Ersatzteilmarkt zusammen“, sagt 
der Geschäftsführer der TecAlliance Jürgen 
Buchert.

Um das Wachstum von Infiniti auf dem deutschen Markt weiter voranzutreiben, ging der japa-
nische Premiumhersteller zum Jahresanfang eine Kooperation mit der RCI Banque Deutschland 
ein. Unter der Marke Infiniti Financial Services werden ab sofort Mobilitätsleistungen für Privat- 
und Gewerbekunden rund um Finanzierung, Leasing, Versicherungen und weitere Services ange-
boten. Die neu entstandene Partnerschaft soll Kunden sowie Händlern eine Reihe von Vorteilen 
offerieren, wie beispielsweise eine engere und schnellere Abstimmung bei Verkaufsförderungs-
programmen und bei der Finanzierung von Lagerfahrzeugen. „Durch die Markteinführung des 
neuen Q30 wird das Jahr 2016 für uns das wichtigste in der Geschichte von Infiniti Deutschland. 
Umso mehr freut es uns, von Beginn des Jahres an einen besonders erfahrenen und markter-
probten Partner im Finanzbereich an unserer Seite zu haben“, so Michael Briante, Regional Di-
rector Centre Europe bei Infiniti.

MOBILITÄTSLÖSUNGEN
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Als leidenschaftliche Gastgeberin umsorgt 
die SV Group ihre Gäste – in der Schweiz, in 
Österreich und in Deutschland. Wir führen 
Personalrestaurants für Firmen und stel-
len die Verpflegung in Krankenhäusern, 
Rehakliniken und Senioreneinrichtungen 
sicher. Auch Messen schätzen uns als in-
novativen Cateringpartner. Die SV Group 
ist ein Schweizer Unternehmen mit lang-
jähriger Tradition – seit über 100 Jahren 
stehen wir für Kulinarik, Herzlichkeit und 
Gastfreundschaft. Unsere Unternehmens-
zentrale liegt in Dübendorf/Schweiz, die 
deutsche Zentrale hat ihren Sitz in Lan-
genfeld im Rheinland. 

SV DEUTSCHLAND

„Wir leben davon, dass Menschen zu uns kom-
men, die einen Dienstleister suchen, der sein 
Fach beherrscht. Warum sollten wir uns also nicht 
auch einen Experten für unser Flottenmanage-
ment suchen?“, erklärt Daniel Geiß, Director SCM 
and Operative Support bei SV Deutschland, einer 
Tochtergesellschaft der in der Schweiz ansässigen 
SV Group. Daher habe die Geschäftsleitung von 
SV Deutschland beschlossen, den Bereich Flotte 
sukzessive auszugliedern. So können sich die Ver-
antwortlichen auf ihre Kernkompetenz konzent-
rieren. Jochen Schmitz, Leiter Fleet Management 
bei CarMobility, kann dem nur beipflichten und 
warnt davor, das Thema Flotte zu unterschätzen: 
„Oft wird in Unternehmen mit einer völlig ande-
ren Kernkompetenz das Thema Flotte eher stief-
mütterlich behandelt. Dabei ist sie neben den 
Personalkosten oft der größte Kostenpunkt.“

Hinzu kommt, dass Flottenmanagement immer 
auch ein Rechtsthema ist. Führerscheinkontrolle, 
Überlassungsverträge oder auch die Einhaltung 
der UVV sind Fuhrparkbereiche, in denen der 
Halter für eine gewisse Rechtssicherheit sorgen 

Jeder kann kochen! So lautet der aufmunternde Leitsatz so mancher Kochbücher in den 
übervollen Regalen der Buchhändler. Doch die Vielzahl von Anleitungen, Kochschulen und 
Ähnlichem in eben diesen Regalen lässt die Vermutung aufkommen, dass der Leitsatz nur 
eine Zielvorstellung und keine Tatsache ist. Daher greifen gerade Hotels, Eventplaner oder 
Krankenhäuser auf Cateringspezialisten wie die SV Group zurück. Flottendienstleister wie 
CarMobility arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip, denn nicht jeder kann Flotte ...

sollte. Ohne die Expertise von Spezialisten ist 
es schwer, dabei den Überblick zu behalten, vor 
allem wenn es sich um Flotten von mehr als 100 
Fahrzeugen handelt.

Fuhrparkstruktur
Derzeit besteht der Fuhrpark von SV Deutschland 
aus etwa 120 Fahrzeugen. Dieser teilt sich in 80 
personenbezogene Motivationsfahrzeuge und 
40 Lieferfahrzeuge. Darunter befinden sich auch 
drei Pool-Fahrzeuge. Bei den Lieferfahrzeugen 
handelt es sich um branchenbedingte Sonder-
aufbauten. So haben alle einen Hygieneausbau, 
etwa die Hälfte davon ist zudem mit einer Küh-
lung ausgestattet. Alle 120 Einheiten laufen über 
Full-Service-Leasingverträge.

„Wir arbeiten zu fast 85 Prozent mit dem Volks-
wagen Konzern zusammen. Zuvor haben wir in 
einer klassischen Leasingausschreibung die Ra-
ten für jeden einzelnen Dienstwagen bei unter-
schiedlichen Leasinggebern verglichen. Das war 
nicht nur aufwendig, sondern oftmals auch teuer. 
Deswegen haben wir uns dazu entschieden, uns 

Die Rezeptur des Erfolgs

auf einen Anbieter zu konzentrieren, um hier ein-
fachere Strukturen zu schaffen“, schildert Daniel 
Geiß die Flottenentwicklung bei SV Deutschland. 
Ziel ist es auch, in allen anderen Bereichen der 
Flotte durch Outsourcing und schlanke Struktu-
ren Kosten zu sparen. 

Jochen Schmitz (Leiter Fleet 
Management bei CarMobility, re.) 

und Daniel Geiß (Director SCM and 
Operative Support bei SV Deutschland) 

vor der Firmenzentrale in Langenfeld
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(Fortsetzung auf S. 14)

Daniel Geiß:

„Vorteilhaft ist, dass es bei 

diesem Onlinetool nicht nur 

eine Unterweisungs-

dokumentation 

gibt, sondern mit 

dem Test auch 

gleichzeitig eine 

Art Wirksam-

keitskontrolle“

Ein Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens 
ist die Anstellung kreativer und kluger Köpfe. 
Daher leisten sich viele Unternehmen einen 
sogenannten Motivationsfuhrpark. Denn die 
größte Motivation für einen Mitarbeiter besteht 
darin, dass der Dienstwagen so aussieht, wie er 
ihn gerne hätte. „Das heißt natürlich nicht, dass 
wir keine Restriktionen in der Car-Policy haben“, 
bremst Daniel Geiß die Euphorie. „Wir untertei-
len in drei Berechtigungsstufen, gemessen an 
einer bestimmten Leasingrate. Innerhalb dieser 
können sich die Mitarbeiter aber mehr oder min-
der austoben“, führt er weiter aus. Bei solchen 
Lösungen ergeben sich jedoch häufig Probleme, 
wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen vorzeitig 
verlässt, beispielsweise bei einer Kündigung. 
Denn die individuell ausgestatteten Fahrzeuge 
können nicht unbedingt an einen anderen Kol-
legen weitergegeben werden. Das Unternehmen 
bleibt dann auf den Mehrkosten für das Fahrzeug 
sitzen. 

Hier den Spagat zwischen dem Kostendruck des 
Unternehmens und der Motivation des Mitar-
beiters zu schaffen, ist nicht immer ganz leicht. 
„Daher haben wir kürzlich unsere Car-Policy ak-
tualisiert“, erläutert Daniel Geiß. „So haben wir 
jetzt in allen Berechtigungsstufen eine hohe 
Grundausstattung der Fahrzeuge festgelegt. 
Dies beinhaltet sowohl Ausstattungsmerkmale 
wie auch Sicherheitssysteme. Darüber hinaus 
hat der Mitarbeitende, je nach Gehaltsstufe 
ein frei verfügbares Konfigurationsbudget. Die 
Grundausstattung bleibt jedoch unantastbar, 

ebenso wie die Motorisierung. Damit können wir 
dem Fahrer ein Höchstmaß an Komfort, vor allem 
aber auch an Sicherheit bieten.“

Halterpflichten
Die Sicherheit steht auch bei den Unfallver-
hütungsvorschriften im Mittelpunkt. Die 
UVV-Pflichten des Halters lassen sich in zwei Tei-
le gliedern: Auf der einen Seite steht die Über-
prüfung des Fahrzeugs und auf der anderen Seite 
die Unterweisung des Fahrers. Die Fahrzeug- 
überprüfung wird häufig im Zuge der Servicein-
tervalle absolviert. Diese Praxis hat sich auch 
bei dem Fuhrpark von Daniel Geiß so etabliert. 
Die Fahrerunterweisung fand jedoch bislang im 
Rahmen interner Schulungen, wie zum Beispiel 
der jährlichen Gesundheitsunterweisung, statt. 
Ganz ideal war diese Lösung aber nicht, so Daniel 
Geiß. „Das Problem ist, dass eine solche nachge-
lagerte UVV-Unterweisung etwas untergeht und 
nicht immer jeden Seminarteilnehmer betrifft 
beziehungsweise nicht immer alle Dienstwagen-
fahrer anwesend sind“, beschreibt der Fuhrpark-
verantwortliche seine Erfahrungen mit dieser 
Vorgehensweise. „Genau aus diesem Grund ha-
ben wir unser Onlinetool FSU-Online 2015 auf 
den Markt gebracht“, ergänzt Jochen Schmitz. 
„Denn für Unternehmen ist es sehr schwierig, 
eine gesetzeskonforme Fahrsicherheitsunter-
weisung für den Dienstwagen als Arbeitsmittel 
durchzuführen.“

Um hier den Halterpflichten nachzukommen, 
beschloss SV Deutschland, auch diesen Teil des 

Flottenmanagements auszulagern und in profes-
sionelle Hände zu geben. Der Kontakt zu CarMo-
bility kam dabei über die Zusammenarbeit mit 
dem Volkswagen Konzern zustande. Neben der 
Fahrsicherheitsunterweisung arbeiten die bei-
den Unternehmen noch in weiteren Bereichen 
wie der Fahrerdirektkommunikation zusammen. 
Hier ergeben sich große Synergieeffekte, denn 
der Fahrer hat damit einen Ansprechpartner für 
alle Fragen rund um seinen Firmenwagen, auch 
was das Thema Unterweisung betrifft. 

Doch natürlich erhoffen sich die Verantwortli-
chen von SV Deutschland noch weitere positive 
Effekte durch die Vergabe der Unterweisung an 
CarMobility. Neben den ökonomischen Vorteilen, 
die sich durch die Abgabe von Kompetenzen im-
mer ergeben, profitieren sowohl das Unterneh-
men als auch die Mitarbeiter von diesem Schritt. 
Denn die Fahrerunterweisung wird webbasiert 

Ihr Auktions-
partner für‘s
Remarketing
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Jochen Schmitz:

„Die Erfahrung mit un-

seren bisherigen Nutzern 

bei anderen Flotten 

zeigt, dass eine sehr 

große Akzeptanz 

für eine solche 

Unterweisung vor-

herrscht“

CarMobility gehört zu den führenden An-
bietern der Branche und bietet seinen 
Kunden ein unabhängiges und hersteller- 
übergreifendes Fuhrparkmanagement, 
losgelöst von der Finanzierungsart. Das 
umfangreiche Betreuungsangebot um-
fasst den gesamten ersten Lebenszyklus 
der Fahrzeuge. Die Betreuungstiefe erfolgt 
individuell und bedarfsorientiert von der 
Beschaffung und Übergabe der Fahrzeu-
ge über die täglichen Mobilitätsansprüche 
bis hin zur Fahrzeugrückgabe oder Ver-
marktung. In allen Bereichen steht Ihnen 
CarMobility als kompetenter Partner zur 
Seite.

CARMOBILITY

(v.l.n.r.) Jochen Schmitz, Daniel Geiß und Sebastian 
Heuft (Flottenmanagement) im Gespräch

ablaufen. Dies bedeutet, der Dienstwagenbe-
rechtigte wird zur Fahrsicherheitsunterweisung 
aufgefordert und loggt sich in das Webtool von 
CarMobility ein. Dort durchläuft der Fahrer dann 
ein E-Learning, an dessen Ende ein kleiner Test zu 
absolvieren ist. 

„Vorteilhaft ist, dass es bei diesem Onlinetool 
nicht nur eine Unterweisungsdokumentation 
gibt, sondern mit dem Test auch gleichzeitig eine 
Art Wirksamkeitskontrolle“, beschreibt Daniel 
Geiß. Damit ist das Unternehmen seinen Pflich-
ten als Fahrzeughalter nachgekommen und der 
Fahrer hat gleichzeitig eine möglichst effiziente 
und nachhaltige Unterweisung erhalten. „Anders 
als an einem langen Seminartag, an dessen Ende 
noch eine UVV-Unterweisung eingeschoben wird, 
kann sich der Fahrer jetzt in Ruhe und mit Sorg-
falt dem Thema nähern. Zudem findet hier eine 
direkte Eins-zu-eins-Kommunikation statt und 
die Aufmerksamkeit ist entsprechend höher“, 
führt Jochen Schmitz die Vorteile von FSU-Online 
weiter aus. 

Das Tool beinhaltet dabei die neuesten E-Lear-
ning-Methoden, so sind zum Beispiel anschau-
liche Videos enthalten. Die Lernmotivation des 
Fahrers wird durch die Unterteilung in kurze Blö-
cke gefördert. Der Mitarbeiter muss also nicht 
alle Themen hintereinander bearbeiten, sondern 
kann sich je nach Belieben einzelne Bausteine 
anschauen und lernen. 

Doch was geschieht, wenn jemand durch den 
Test fallen sollte? Bei einer klassischen Unter-
weisung wird schließlich keine Überprüfung 
verlangt. „Der Test kann selbstverständlich 
wiederholt werden. Wie die Unternehmen dabei 
im Einzelnen verfahren, ist verschieden. Sollte 
sich jedoch herausstellen, dass ein Mitarbeiter 
nicht zum Führen eines Fahrzeugs befähigt ist, 
hat dieser Test schon was gebracht. Bei einer 
klassischen Unterweisung wäre dies vermutlich 
nicht so deutlich zutage getreten“, bringt es Jo-
chen Schmitz auf den Punkt. Auch Daniel Geiß 
sieht darin eher einen Vorteil als einen Hinder-
nisgrund und schildert: „Bei dem Test handelt es 
sich ja um eine Wirksamkeitskontrolle. Dabei soll 
vor allem sichergestellt werden, dass der Mitar-
beiter die einzelnen Seiten gelesen hat. Sollte 
es dennoch so weit kommen, dass ein Mitarbei-
ter den Test, aus welchen Gründen auch immer, 
nicht besteht, kann das Problem ja immer noch 
in einem persönlichen Gespräch aus der Welt ge-
schafft werden.“ 

„Wir liefern aber nicht nur das Webtool mit den 
DGUV-zertifizierten Inhalten, sondern auch 
noch die administrative Verwaltung um das Tool 
herum und sind Ansprechpartner für alle Belan-
ge im Bereich Service“, ergänzt Jochen Schmitz. 
„Wir archivieren die Zertifikate, wir informieren 
über die Teilnehmerquote, wir erinnern und er-
mahnen säumige Dienstwagennutzer. Darüber 
hinaus haben wir natürlich auch strategische 
Ansprechpartner. Im Falle von SV Deutschland 
sind dies Volker Varol und ich“, beschreibt Jo-

chen Schmitz das Full-Service-Paket von CarMo-
bility in diesem Punkt. 

Zukunftsaussichten
Wenn das Onlinetool für SV Deutschland Anfang 
dieses Jahres freigeschaltet wird, sollte Daniel 
Geiß eine Sorgenfalte weniger haben. Denn er 
weiß, dass die Halterpflicht in diesem Punkt mehr 
als erfüllt ist. Er kann dabei auch relativ sicher 
sein, dass die Mitarbeiter diese Art der Unterwei-
sung sehr schnell zu schätzen wissen. „Die Erfah-
rung mit unseren bisherigen Nutzern bei anderen 
Flotten zeigt, dass eine sehr große Akzeptanz 
für eine solche Unterweisung vorherrscht. Be-
reits kurz nach der Freischaltung loggen sich die 
meisten Fahrer erstmals ein und wollen wissen, 
wie es funktioniert. Nur selten müssen wir Fahrer 
erinnern, dass sie die Schulung durchführen“, 
schildert Jochen Schmitz. Bislang kann der Leiter 
des Fleet Managements bei CarMobility also nur 
Positives von dem Feedback der User des FSU-On-
linetools berichten. Daher gehen die Verant-
wortlichen von einer ähnlichen Akzeptanz in der 
Flotte von SV Deutschland aus. Das Erfolgsrezept 
liegt in diesem Fall in der Mischung der richtigen 
Dinge: Zertifizierte Inhalte, digitaler Zugang und 
zeitliche Flexibilität schaffen die Akzeptanz der 
Fahrer und die Zufriedenheit der Flottenleiter. 
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Seit dem 1. Dezember 2015 übernimmt Roland Assistance für die LeasePlan Deutschland GmbH wieder 
die Pannen- und Servicehotline. Außerdem unterstützen die Mitarbeiter die interne Unfallabteilung von 
LeasePlan: Insbesondere außerhalb der normalen Geschäftszeiten oder wenn ein übermäßig hohes Auf-
kommen verzeichnet wird, übernimmt Roland wesentliche Teile der Schadenorganisation. Durch die erneute 
Kooperation rechnet Roland Assistance mit jährlich 26.000 zusätzlichen Anrufen und rund 7.000 Organisa-
tionsvorgängen. „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, LeasePlan Deutschland zurückzugewinnen, 
und wir somit eine langjährig bewährte Partnerschaft wieder aufleben lassen können“, erklärt Frank Feist, 
Hauptgeschäftsführer der Roland Assistance GmbH. Dieter Jacobs, Geschäftsleitung Fuhrparkmanagement 
bei LeasePlan Deutschland: „Für uns und unsere Kunden steht die Fahrermobilität an oberster Stelle. Wir 
freuen uns sehr, dass wir nun die Zusammenarbeit wieder aufnehmen konnten, damit Fahrer im Ernstfall 
weiterhin zu jeder Tages- und Nachtzeit Unterstützung erhalten.“

SCHWEDENLEASING
Volvo Car Germany erweitert ab sofort sein Dienstleistungsangebot speziell für die gewerblichen 
Kunden der schwedischen Automobil-Premiummarke. Unter dem Begriff „Schwedenleasing – Full 
Service Mobility“ bietet Volvo in enger Kooperation mit der Santander Consumer Bank über seine 
Vertragspartner auf dem deutschen Markt ab sofort ein neues Full-Service-Leasing an, das die 
Nutzung von Fahrzeugen der Marke ergänzt und komfortabel gestaltet. Mit diesem neuen Angebot 
sollen die Anforderungen der Kunden an einen Premiumhersteller auch über den Erwerb eines 
Fahrzeugs hinaus mit individuellen Lösungen erfüllt werden. Alle marktrelevanten Bausteine 
eines professionellen Full-Service-Angebots werden abgedeckt: ob Wartung oder Verschleiß, 
Reifenersatz, Versicherung und Kfz-Steuer, GEZ-Gebühren, Tankkarte, Führerscheinkontrolle oder 
fuhrparkgerechte Abrechnung. „Damit haben wir speziell die gewerblichen Kunden im Fokus, die 
zunehmend einen Rund-um-Service für ihren Fuhrpark wünschen – oder sogar zur Bedingung für 
einen Vertragsabschluss machen“, erklärt Thomas Bauch, Geschäftsführer von Volvo Car Germany. 
Und ergänzt: „Mit den neuen Modellen Volvo XC90, S90 und V90 haben wir im Laufe des Jahres drei 
Spitzenprodukte auf dem Markt, die in Verbindung mit wettbewerbsfähigem Full-Service-Leasing 
großes Potenzial haben, um in mittleren und großen Fuhrparks erfolgreich Geschäfte abschließen 
zu können.“

FUHRPARK-
ENZYKLOPÄDIE 

Das in Neuss ansässige Unternehmen 
fleetpedia hat die neue Internetplatt-
form www.flottenlexikon.de online 
geschaltet. Neue Anforderungen, 
gesetzliche Vorgaben und sonstige 
Neuerungen können Fuhrparkmana-
gern und -verantwortlichen das Leben 
schwer machen. Sehr viel Zeitaufwand 
ist nötig, um wichtige, aktuelle Infor-
mationen im Internet zu recherchieren. 
Flottenlexikon.de möchte dies verein-
fachen und die Fuhrparkverantwortli-
chen bei der Suche unterstützen. Auf 
www.flottenlexikon.de findet der Nutzer 
umfangreiche Definitionen rund um 
den Fuhrpark, aktuelle Rechtsprechun-
gen sowie hilfreiche Links und Down-
loads. „Nach fast einjähriger Planung 
geht unsere Online-Wissensplattform 
rund um den Fuhrpark online“, so 
Svenja Nickel, Geschäftsführerin der 
fleetpedia. „Der erste Grundstock an 
Informationen ist gelegt, sodass wir 
täglich weitere Definitionen, Gesetze 
und alles, was mit dem Firmenfuhrpark 
zu tun hat, recherchieren und online 
stellen.“ Die Plattform ist kostenfrei 
nutzbar, ein Newsletter informiert dar-
über hinaus über aktuelle Neuerungen, 
Informationen, Gesetze und Urteile.

SCHLÜSSELÜBERGABE  
30 Fahrzeuge der neuen Generation der 
T-Baureihe sind seit Dezember für die 
Ortsverbände des Technischen Hilfs-
werks (THW) im Einsatz, wo sie für den 
Zivil- und Katastrophenschutz in ganz 
Deutschland benötigt werden. Ralf 
Asche, Leiter Verkauf an Zielgruppen 
bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, bei der 
Übergabe in Hannover: „Unsere robu-
sten und zuverlässigen Transporter der 
neuesten Generation sind speziell auf 
die Bedürfnisse des Technischen Hilfs-
werks zugeschnitten, leisten so täglich 
einen wichtigen Beitrag zum Rettungs- 
und Katastrophenschutz vor Ort. Die 
neueste Fahrzeuglieferung ist abermals 
ein Beleg des Vertrauens in unsere 
hervorragenden Produkte.“ Bereits 
seit sechs Generationen der T-Baureihe 
besteht die erfolgreiche Lieferanten-
Kunden-Beziehung zwischen Volkswa-
gen Nutzfahrzeuge und dem Techni-
schen Hilfswerk. Die neuen Fahrzeuge 
vom Typ „Kombi“ mit langem Radstand 
(3.400 mm) werden von effizienten 
110-kW-TDI-Motoren (EU6) angetrieben 
und verfügen über 7-Gang-Doppelkupp-
lungsgetriebe. Die Sonderausstattung 
erfolgte nach spezifischen Bedürfnissen 
des THW: Blaulichtanlage, Frontblitzer 
im Kühlergrill und Funkvorbereitung, 
zusätzliche Steckdosen, Feuerlöscher 
und Trenngitter zum Laderaum. 

WIEDERVEREINIGUNG

Jaguar und Land Rover erweitern mit einem eigenen Versicherungsdienst die Palette ihrer Servicelei-
stungen für die Kunden in Deutschland. Ab sofort können neue Jaguar- und Land-Rover-Modelle direkt 
und unkompliziert bei den Vertragshändlern der beiden britischen Premiummarken versichert werden. So 
erhalten die neuen Baureihen Land Rover Discovery Sport und Jaguar XE schon ab 99 Euro im Monat um-
fassenden Flatrate-Versicherungsschutz mit Haftpflicht, Teil- und Vollkasko – und dies unabhängig von 
Schadenfreiheits- und Regionalklassen. Das exklusive Versicherungsangebot gilt zudem für alle Kunden-
gruppen, ob sie ihr neues Modell nun bar zahlen, leasen oder finanzieren. Der neue Versicherungsdienst 
von Jaguar Land Rover bietet außerdem sehr kundenfreundliche Entschädigungsregelungen, etwa bei 
Diebstahl oder Totalverlust sowie bei Tierunfällen oder Tierbissschäden – und er kann um weitere Pro-
dukte ergänzt werden, wie Schutzbrief, Insassenunfallversicherung, GAP-Versicherung oder Drei-Jahres-
Wartungspaket.

VERSICHERUNG

Die aktive Steuerung eines dezentral aufgestellten und 2.500 Fahrzeuge umfassenden Fuhrparks nach 
draußen zu vergeben, erfordert einiges an Vertrauen. Der A.T.U-Fuhrpark-Service hat sich durch stetigen 
Ausbau der Geschäftsbeziehungen und jahrelange Zusammenarbeit dies erarbeitet und zählt die Unter-
nehmensgruppe Gegenbauer zu seinen Vorzeigekunden. Seit im Jahr 2009 die Kooperation mit einer Rah-
menvereinbarung über Zubehör und Autoglas begann, hat Gegenbauer den Umfang der Services bestän-
dig erhöht. Heute bearbeitet A.T.U jährlich rund 5.000 Werkstattaufträge unter anderem aus den Berei-
chen Wartung und Verschleiß, Smart Repair und 
UVV-Kontrolle für die Unternehmensgruppe, 
bundesweit und standardisiert. „Ohne Transpa-
renz, Effizienz und einheitliche und strukturier-
te Prozesse wäre die aktive Fuhrparksteuerung 
nicht umsetzbar. Dafür benötigen wir einen 
starken Partner wie A.T.U“, bestätigt Holger 
Wenke, Leiter Beschaffung bei Gegenbauer. 
Von der Kooperation mit Gegenbauer und den 
daraus entstehenden Innovationen würden 
auch andere A.T.U-Kunden im B2B-Bereich pro-
fitieren.

ZUSAMMENARBEIT



Die neuen SUV-Modelle 
Hyundai Tucson und Santa Fe

Change is good.

Selten zuvor hat Ver nderung so viel Kraft entfaltet: Die neuen SUVs 
Hyundai Tucson und Santa Fe definieren die Spielregeln in ihrer Klasse 
neu. Mit durchzugsstarken Motoren, einem selbstbewussten Design 
und einer Vielzahl innovativer Technologien. Vom Autonomen Not-
bremsassistenten bis zum Totwinkelassistenten zeigen vorausschauende 
Systeme, dass bei diesen SUVs Fahrspaß und Sicherheit eine untrenn-
bare Einheit sind. Treiben Sie den Wandel auf der Straße voran und 
erleben Sie mehr unter hyundai.de

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,8-4,6 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 154-119 g/km;
Effizienzklasse: B-A. Nach EU-Messverfahren.
* Freibleibendes Leasingangebot von Hyundai Leasing, ein Produkt der ALD AutoLeasing D GmbH (Nedderfeld 95, 22529 Hamburg) f r: 1 den Hyundai Tucson 
1.7 CRDi Classic (Kraftstoffverbrauch innerorts: 5,4 l/100 km, außerorts: 4,2 l/100 km, kombiniert: 4,6 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 119 g/km; Effi-
zienzklasse: A), monatliche Leasingrate: 255,54 EUR inklusive Technik-Service (inklusive Wartungen und Verschleißreparaturen) mit einer Laufzeit von 
36 Monaten und bei einer Gesamtlaufleistung von 20.000 km p. a. sowie 0 EUR Sonderzahlung; 2 den Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi Trend (Kraftstoffverbrauch 
innerorts: 6,8 l/100 km, außerorts: 5,2 l/100 km, kombiniert: 5,8 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 154 g/km; Effizienzklasse: B), monatliche Leasingrate: 
297,92 EUR inklusive Technik-Service (inklusive Wartungen und Verschleißreparaturen) mit einer Laufzeit von 36 Monaten und bei einer Gesamtlauf-
leistung von 20.000 km p. a. sowie 0 EUR Sonderzahlung. Alle Angebotspreise verstehen sich zzgl. MwSt. Diese Angebote sind nur f r Gewerbekunden g ltig. 
berf hrungskosten werden extra berechnet. nderungen und Irrt mer vorbehalten. ** 5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometer begrenzung 
sowie 5 Jahre Mobilit ts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gem ß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks 
in den ersten 5 Jahren gem ß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. F r Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabh ngige Sonder regelungen. Abbildung 
hnlich, Abbildungen k nnen aufpreispflichtige Sonderausstattung enthalten.

Der Hyundai Tucson 

ab 255 EUR1
Der Hyundai Santa Fe 

ab 298 EUR2

*
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Flottenmanagement: Die Santander Consu-
mer Leasing GmbH hat Anfang des Jahres ihr 
Full-Service-Leasing-Angebot gestartet. Wie 
kam es zu diesem Schritt, was beinhaltet das 
Angebot, wie ist das erste Feedback und wo 
liegen dabei die Vorzüge gegenüber der Kon-
kurrenz?

Rainer Thies: Am 4. Januar war unser gro-
ßer Rollout-, also die Produktneueinführung. 
Wir haben uns für diesen Schritt aufgrund der 
Entwicklungen im relevanten Flottenmarkt 
entschieden. Grundsätzlich verbindet man mit 
der Santander Consumer Leasing GmbH das 

Exklusiv-Interview mit Rainer Thies 
(Geschäftsführer/Managing Director) 
und Jan Megow (Produktmanager 
Full Service Leasing) bei der 
Santander Consumer Leasing GmbH 
in Mönchengladbach

Neues Jahr, neues Produkt!

Privatgeschäft, was allerdings nicht den Fak-
ten entspricht. Schon heute sind gewerbliche 
Leasingverträge der deutlich größere Anteil. 
Und gerade im Bereich Serviceleasing haben 
wir entsprechendes Potenzial gesehen und 
diese Lücke mit einem eigenständigen Produkt 
geschlossen. In diesem Zusammenhang haben 
wir uns auch personell verstärkt, unter ande-
rem mit meinem Kollegen Jan Megow. Er hat 
das Projekt im Wesentlichen mitverantwortet 
und aufgebaut. Als Händlerleasinggesellschaft 
ist der Handel unser Vertriebskanal und wir 
bieten unseren Handelspartnern in Form eines 
speziellen Tools alle Services an, die der Markt 
fordert beziehungsweise benötigt. Dazu zählen 
beispielsweise Tankkarten, Versicherungsser-
vices und Reifenservice. Hier arbeiten wir mit 
verschiedenen Spezialisten zusammen, die die 
einzelnen Dienstleistungen anbieten. Mit unse-
rem neuen Komplettangebot sehen wir uns für 
das Flottengeschäft gut gerüstet. 

Das Feedback des Handels ist hervorragend. Im 
Vorfeld haben wir diverse Workshops mit un-
seren Händler-Partnern durchgeführt und sind 
bei der Entwicklung auf Wünsche, sei es von 
unseren Captive Partnern oder freien Händlern, 
eingegangen und haben sie so weit wie möglich 
integriert. Denn die größtmögliche Akzeptanz 
für unser Produkt ist uns sehr wichtig.

Jan Megow: Unser besonderes Anliegen war 
eine innovative IT-Plattform. Wir sind uns si-
cher, dass dies ein entscheidender Faktor für 
unseren Erfolg sein wird. Hierfür haben wir uns 
einen erfahrenen Partner mit einem bestehen-
den System an Bord geholt. Das Tool überzeugt 

durch ein responsives Webdesign, das heißt, 
der Verkäufer kann damit sowohl am Arbeits-
platz als auch unterwegs auf mobilen Endgerä-
ten arbeiten. In diesem Zusammenhang war uns 
auch eine schnelle Reaktionsfähigkeit wichtig.

Die Onlineplattform ist in unsere Händler-Ma-
nagement-Software Kosyfa integriert. Die 
Händler und Verkäufer brauchen sich damit 
nicht extra anzumelden beziehungsweise es 
bedarf keiner zusätzlichen Passwörter. 

Flottenmanagement: Welche Kundengrup-
pen wollen Sie mit Ihrem Leasing-Komplettpa-
ket ansprechen und welche kurz- und mittel-
fristigen Ziele haben Sie sich gesetzt?

Jan Megow: Bisher waren es hauptsächlich 
kleinere gewerbliche Kunden, die sich für unse-
re Leistungen entschieden haben. In der Regel 
bewegt sich deren Fuhrparkgröße zwischen drei 
und zehn Fahrzeugen. Wir versprechen uns mit 
unserem neuen Produkt auch Zugang zu weite-

Jan Megow: 

„Wir versprechen uns mit 

unserem neuen Produkt 

auch Zugang zu 

weiteren Kunden-

gruppen“

n Megow: 

n uns mit 

rodukt

zu 

-

Rainer Thies: 

„Mit unserem neuen Kom-

plettangebot sehen wir 

uns für das Flottenge-

schäft gut gerüstet“

ner Thies: 

en Kom-

hen wir 

tenge-

tet“

Beim Termin herrschte bei Rainer Thies (2. v. li.), Jan 
Megow (2. v. re., beide Santander Consumer Leasing 

GmbH), Bernd Franke (re.) sowie Simon Pfost (li., 
beide Flottenmanagement) beste Stimmung
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ren Kundengruppen. Eine Tankkarte ist für 
den Kleinunternehmer nicht so interessant 
wie beispielsweise für ein mittelständisches 
Unternehmen.

Rainer Thies: Ein wesentliches Ziel ist 
es, dass wir mit dem Produkt wachsen und 
wir unsere Potenziale weiter ausschöpfen. 
Grundsätzlich sind wir auf Wachstumskurs. 
Der Leasinganteil am Kfz-Geschäft der Bank 
nimmt stetig zu. Aktuell liegen wir hier bei 
17 Prozent vom Gesamtumsatz Kfz. Das sah 
vor einigen Jahren noch deutlich anders 
aus. Das Leasing hat insgesamt einen ent-
sprechenden Stellenwert.

Flottenmanagement: Wofür steht die 
Santander Consumer Leasing GmbH? Wie 
grenzt sie sich von anderen Unternehmen 
ab?

Jan Megow: Was uns erfolgreich gemacht 
hat, ist unsere Produktvielfalt. Wir haben weit 
über 20 differenzierte Produkte. Dazu zählen 
unter anderem das Vorführwagenleasing, das 
Partnerleasing oder auch die Möglichkeit des 
Geschäftswagenleasings. Wir bieten gewerb-
lichen Kunden bereits ab einem Fahrzeug 
Lösungen an und machen dabei auch keine Ser-
vicedifferenzierungen zu größeren Kunden. Wir 
sind sehr flexibel – auch Sonderlösungen sind 
möglich.

Flottenmanagement: Kürzlich wurde mit 
Volvo das gemeinsame Joint Venture VCFS Ger-

many GmbH gegründet. Wie ist das Ganze ange-
laufen und was sind die Kerndienstleistungen 
des Gemeinschaftsunternehmens?

Rainer Thies: Unsere Zusammenarbeit mit 
Volvo läuft schon seit 2012. Mit dem Joint Ven-
ture werden wir diese noch weiter intensivieren 
und es als Bindeglied zwischen den beiden 
beteiligten Unternehmen fungieren. Es ist eine 
Kooperation, deren Anteile zu 50 Prozent bei 
Volvo und zu 50 Prozent bei Santander liegen. 
Es gibt zwei gleichberechtigte Geschäftsführer, 
aufseiten von Volvo Thomas Mengelkoch und 
auf der anderen Seite mich selbst. Ziel dieses 

Joint Ventures ist es, innovative Finanzdienst-
leistungen zu entwickeln und dabei besonders 
Qualität und Kundenloyalität sicherzustellen. In 
diesem Zusammenhang kümmern wir uns unter 
anderem um Back-Office-Services, Endabrech-
nungen, Vertragsankäufe und sonstige Themen 
des Qualitätsmanagements. Das Joint Venture 
hat seinen Dienstsitz in Köln, wo bereits vier-
zehn Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Die 
neue Konstellation gewährleistet eine hohe 
Flexibilität, beschleunigte Genehmigungspro-
zesse bei Kundenanfragen und erweiterte Ent-
scheidungskompetenzen – für alle Beteiligten 
also eine echte Win-win-Situation.

Das neue Full-Service-
Leasing-Angebot von 
Santander stand im
Mittelpunkt des Gesprächs

        MIT DER EUROPA SERVICE 
          ONEWAY QUER DURCH DEUTSCHLAND!

MANCHE 

WOLLEN
NICHT 

ZURÜCK.

An unseren über 600 Mietstationen bekommen Sie genau den Mietwagen, den Sie für Ihre Zwecke benötigen.

BEI UNS  
MÜSSEN SIE NICHT 

ZURÜCK.

EUROPA SERVICE Autovermietung AG
Schorberger Str. 66 • 42699 Solingen • Buchungshotline: 01805-763232*
E-Mail: reservierung@europa-service.de
www.europa-service.de

*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
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Öffentliche Auftraggeber müssen ihre Aus-
schreibungen gemäß dem Vergaberecht gestal-
ten. In der Privatwirtschaft spricht man zwar 
auch von Ausschreibungen, diese sind jedoch 
nicht an formale Vorgaben gebunden. Deshalb 
haben sich verschiedene Varianten entwickelt, 
von denen wir insbesondere das sogenannte 
Request for Proposal, die Aufforderung zur An-
gebotsabgabe, betrachten. Laut Wikipedia um-
fasst dies die Ausschreibung im üblichen Sinn, 
das heißt, die abgegebenen Angebote sind in-
nerhalb der angegebenen Gültigkeitsfrist in der 
Weise bindend, dass ein Vertragsschluss durch 
bloße Annahmeerklärung des ausschreibenden 
Unternehmens zustande kommt. Die Ausschrei-
bungsanfragen enthalten eine detaillierte 
Leistungsbeschreibung beziehungsweise ein 
Pflichtenheft sowie alle zum Vertragsabschluss 

Ausschreibungen können Fluch und Segen zugleich sein. Fluch deshalb, weil ihre Erstellung 
viel Aufwand bedeutet. Segen, weil sich darüber Einsparungen für die Flotte erzielen lassen. 

Doch schauen wir einmal genauer auf den Nutzen von Ausschreibungen sowie Multi-Bidding im 
Bereich Fahrzeugleasing und wie der Fuhrparkleiter den Aufwand dafür minimal halten kann.

gehörenden Zusatzvereinbarungen. Eine Ver-
pflichtung zur Annahme eines der Angebote be-
steht grundsätzlich nicht.

Eine Umfrage in der Branche ergab, dass sich 
Ausschreibungen auch schon für kleinere Fuhr-
parkgrößen rentieren. Je größer der Fuhrpark, 
desto höher können die möglichen Einsparun-
gen ausfallen. Allerdings sollten sich der Um-
fang und der Turnus von Ausschreibungen immer 
an der entsprechenden Fuhrparkgröße ausrich-
ten. „Nicht nur die qualitativen und quantita-
tiven Aspekte sind ein Motiv für Ausschreibun-
gen, sondern auch die Überprüfung der eigenen 
Fuhrparkstrategie kann als Motivator für eine 
Ausschreibung dienen“, bewertet Thomas Ara-
man, Geschäftsführer der Car Professional Fuhr-
parkmanagement und Beratungsgesellschaft 

mbH & Co. KG, die Bedeutung von Ausschreibun-
gen. Bei der Vorbereitung sowie der Erstellung 
einer Ausschreibung gilt es einige Punkte zu 
beachten. „Die Ausschreibungen müssen einer 
Ausschreibungsstrategie folgen, die aus den 
Unternehmenszielen abgeleitet ist“, empfiehlt 
Thomas A. Emmert, Geschäftsführer der Sixt Mo-
bility Consulting. „Inhaltlich ist darauf zu ach-
ten, dass der gesamte Nutzungszyklus des Fahr-
zeugs abgedeckt ist und den Lieferanten keine 
Möglichkeit eingeräumt wird, die ursprünglich 
guten Konditionen im Laufe des Vertrags zu 
verschlechtern. Während der Vorbereitung soll-
te das Ziel klar definiert werden, um aus der 
Vielzahl der Kostenhebel und Serviceoptionen 
diejenigen in den Fokus der Ausschreibung zu 
stellen, die für das Unternehmen die größte Be-
deutung haben.“

Kosten im Blick

Durch Ausschreibungen und Multi-Bidding lassen 
sich die Fuhrparkkosten senken
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Lassen Sie Konventionen hinter sich. Hinterfragen Sie den 
Status quo. Verlassen Sie ausgetretene Pfade und gehen 
Sie neue Wege. Tauchen Sie ein in eine besondere Welt: 

Leben Sie RX. Mehr unter www.lexus-rx.de

LEBEN SIE RX

RX 200t: Leistung 175 kW (238 PS). RX 450h: Gesamtsystemleistung 230 kW (313 PS). Kraftstoffverbrauch kombiniert 8,1–5,2 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 189–120 g/km. 
Abb. zeigt RX 450h F SPORT. 

Ausschreibungsinhalte
Die Vergleichbarkeit der Angebote sollte durch 
eine genaue Leistungsbeschreibung seitens des 
Ausschreibenden sichergestellt werden. Die 
Bandbreite möglicher Ausschreibungsinhalte 
wiederum ist riesig, gibt dazu Jochen Schmitz, 
Leiter CarMobility Fleetmanagement, zu Proto-
koll. Hierzu gehören seiner Aussage nach unter 
anderem die klassischen Parameter wie Lauf-
zeit, jährliche Kilometerfahrleistung, Fahrzeug-
marke, benötigte Dienstleistungen, aber auch 
die Zinsfestschreibung. „Fuhrparkmanager soll-
ten vor allen Dingen darauf achten, dass sie mit 
ihren Leasinggebern ein freies Rückgabekon-
tingent an Fahrzeugen vereinbaren. Außerdem 
sollte sich der in der Ausschreibung formulierte 
Fuhrparkbedarf nicht nur an dem Status quo ori-
entieren, sondern auch zukünftige Trends, wie 
das Thema E-Mobilität, berücksichtigen. Denn 
es darf nicht vergessen werden, dass man sich 
häufig über mehrere Jahre an einen Lieferanten 
bindet“, so Schmitz. Ein wichtiger Punkt, auf 
den Thomas Führt, Geschäftsführer der T.F.-uhr-
park Consulting GmbH hinweist, ist neben der 
Abfrage von harten Faktoren wie Konditionen 
auch die Berücksichtigung der sogenannten 
weichen Faktoren wie Serviceorientierung und 
andere Regelungen, die letztlich auch die Quali-
tät der Dienstleistung beeinflussen und sich auf 
der Vollkostenseite niederschlagen.

Eine kleine Hilfestellung leistet der Verband 
markenunabhängiger Fuhrparkmanagementge-

(Fortsetzung auf S. 22)

sellschaften e. V. (VMF), der auf seiner Inter-
netseite „Goldene Regeln“ für die Ausschrei-
bungserstellung hinterlegt hat. Eine der Regeln 
beispielsweise legt nahe, maximal sechs Lea-
singgesellschaften in die Ausschreibung auf-
zunehmen, und auch nur solche, die die vorher 
festgelegten Dienstleister-Kriterien erfüllen. 
Das minimiert den Aufwand und hält dennoch 
genug Vergleichsparameter bereit. Praktischer-
weise bietet der VMF ebenso eine adaptierbare 
Vorlage an, die die Ausschreibung für beide Sei-
ten, Fuhrparkkunde und Leasinggesellschaft, 
übersichtlich und aussagekräftig gestaltet.

Externe Dienstleister
Doch auch das Auslagern des Ausschreibungs-
managements hat seine Vorteile und dafür nen-
nen die Anbieter natürlich Gründe: „Gerade klei-
nere Flotten, die nicht durch einen versierten 
Fuhrparkmanager betreut werden, können bei 
einer Ausschreibung diverse Fehler machen, die 
letztendlich einen enormen internen Aufwand 
und im schlimmsten Fall zusätzliche Kosten 
verursachen“, warnt Niels Krüger, Geschäfts-
führer der Technology Content Services GmbH. 
Vor allem bei mittleren und großen Flotten ist 
eine Abgabe des Ausschreibungsmanagements 
aufgrund der Komplexität der zu berücksich-
tigenden Themen durchaus sinnvoll, meint 
Patrick Averweg, Leiter Account Management 
bei der Fleet Company. Kleinere Fuhrparks wie-
derum profitieren von der Bündelung von Ein-
kaufsvolumen über den Dienstleister. „Externe 

Dienstleister können häufig aufgrund der guten 
Marktkenntnisse interessante Konditionen bei 
den verschiedenen Anbietern abfragen. Eine 
korrekte Ausschreibung unterliegt einem ho-
hen Zeitaufwand für das anfragende Unterneh-
men. Ein externer Dienstleister kann die Daten 
entsprechend aufarbeiten und so zur Entschei-
dungsfindung beitragen“, weiß Andreas Nickel, 
Geschäftsführer der fleet academy GmbH. Nicht 
selten kommen Software und Analysetools un-
terstützend bei den Experten zum Einsatz. Als 
weiteres Argument schreiben sich die externen 
Dienstleister ihr Kontaktnetzwerk auf die Ha-
benseite, das ihnen den direkten Zugriff auf die 
richtigen Ansprechpartner bei den Lieferanten 
ermöglicht. Des Weiteren punkten sie mit ihrer 
methodischen und strategischen Verhandlungs-
erfahrung sowie der Interpretation aktueller 
Trends und Marktentwicklungen. 

Multi-Bidding
Als ein Derivat der Ausschreibung hat sich seit 
einiger Zeit das sogenannte Multi-Bidding, eine 
Art Bieterverfahren und Beschaffungsmodell 
nach Bedarf, einen Platz im Flotteneinkauf ge-
schaffen. Dieses Instrument wird allerdings in 
der Branche eher mit Skepsis betrachtet, liegt 
der Fokus hierbei hauptsächlich auf dem mone-
tären Aspekt, das heißt, der günstigste in der 
Konkurrenz gewinnt. Thomas Emmert, Sixt Mo-
bility Consulting, sieht den besten Kostenein-
sparungseffekt für heterogene Flotten über 200 
Fahrzeuge in einer Kombination aus Hersteller/
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Händler-Ausschreibung und Multi-Bidding. Sinn 
des Multi-Bidding-Verfahrens ist die Reduktion 
der Beschaffungskosten über den garantiert 
besten Preis oder die günstigste Leasingrate für 
jedes einzelne Fahrzeug, tag- oder periodenak-
tuell. Denn nicht jede Leasinggesellschaft kann 
an jedem Tag für jede Marke, jedes Modell und 
jede Motorisierung den besten Preis darstellen. 

Zu beachten ist beim Multi-Bidding aber, dass 
es sich dabei um einen reinen Ratenvergleich 
handelt. Qualitative Aspekte spielen keine Rol-
le. Inwiefern zum Beispiel die Servicemodule 
von ihren Umfängen zwischen den einzelnen 
Lieferanten abweichen, sollte zuvor im Rahmen 
der Ausschreibung geklärt werden, um bei allen 
Leasinggesellschaften im Multi-Bidding ver-
gleichbare, transparente Raten abzufragen. Bei 
der CarMobility erfolgt das Multi-Bidding-Ver-
fahren systemseitig über den Online-Fahrzeug-
konfigurator. „Zunächst fragen wir als Fuhrpark-
managementgesellschaft für unsere Kunden bei 
den Lieferanten in vordefinierten Zeiträumen 
die Leasingfaktoren ab. Diese werden in der 
Datenbank gespeichert und bei der Konfigura-
tion miteinander verglichen. Kombiniert wird 
der Leasingfaktor dann automatisch mit den 
angeforderten Servicepaketen. Das System 
weist dann schließlich die günstigste Rate aus 
und vergibt die Bestellung an die dazugehörige 
Leasinggesellschaft“, erklärt Geschäftsführer 
Jochen Schmitz. 

Auch bei der Sixt Mobility Consulting können 
die Kunden einen Konfigurator nutzen, den 

Leasinggebern wird die Anfrage mittels eines 
Auktionsportals zugängig gemacht, über das 
sie auch ihr Angebot nachbessern können. Die 
Imperial Logistics International holt im Mul-
ti-Bidding-Verfahren Bar- und Leasingangebote 
von ihren Vertragspartnern und Leasingbanken 
auf Grundlage der vom Kunden gewünschten 
Fahrzeugkonfiguration ein. Diese werden im 
Anschluss auf Richtigkeit geprüft und in einer 
Übersichtsmatrix aufbereitet und dem Kun-
den zur Verfügung gestellt, beschreibt Head of 
Fleetmanagement Michael Hohn den Prozess. 

Kritik in Bezug auf das Multi-Bidding Verfahren 
äußern sowohl der VMF als auch der Bundesver-
band Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL). 
So gibt Michael Velte, Vorstandsvorsitzender 
des VMF und Geschäftsführer der Deutschen 
Leasing Fleet GmbH, Folgendes zu bedenken: 
„Die Nachteile dieser Vorgehensweise über-
wiegen mittlerweile in den meisten Fällen die 
scheinbaren Vorteile deutlich. Insbesondere 
über die Vielzahl von ständig wechselnden An-
bietern als Vertragspartner bei teilweise glei-
chen Fahrzeugmodellen ist es zu einer erhebli-
chen  Zunahme von Prozessen gekommen. 

Gleichzeitig tritt bei dieser Vergabeform, also 
nur der billigste Preis zählt jeweils, jeglicher 
Service- und Kulanzgedanke in den Hinter-
grund. Dafür bleibt dann schlicht für den Lea-
singgeber gar keine Luft mehr. Denn jedes 
Fahrzeug, das er über eine solche Methode 
abgeschlossen hat, liegt tendenziell von den 
Konditionen im Verlustbereich. Sonst hätte es 

ja kaum in diesem Wettbewerb gewonnen. Nun 
ist die Krux an dieser Methode eben, dass er da-
mit auch keine anderen Verträge als Ausgleich-
sposition für guten Service oder Kulanz in einer 
gesamten Kundenverbindung hat. Wer dies be-
wusst in Kauf nimmt, kann natürlich für sich die 
kaufmännische Entscheidung treffen, dass es 
für seinen Fuhrpark eine Option darstellt.“ Auch 
Holger Rost, Vorsitzender des BDL-Ausschusses 
für Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs, 
äußert sich zurückhaltend: „Wir beobachten, 
dass dieser Trend bereits wieder rückläufig ist. 
Es sind zu viele Prozesse damit verbunden, der 
Mehraufwand rechnet sich nicht. Auch Erfolge 
lassen sich nur kurzfristig realisieren. Langfris-
tig ist der Aufwand zu hoch.“

Fazit
Ausschreibungen sind geeignete Instrumen-
te, um zu prüfen, ob die aktuellen Konditionen 
noch dem bestehenden Marktgefüge entspre-
chen. Doch die Ausschreibung sollte nicht nur 
den Sinn einer Angebotseinholung haben, son-
dern tatsächlich das Ziel der Auftragsneuverga-
be. Wer Multi-Bidding als Beschaffungsmetho-
de in Betracht zieht, muss sich im Klaren sein, 
dass die qualitativen Aspekte gegenüber den 
monetären in den Hintergrund treten. Also ist 
Vorsicht geboten: Geringfügige Konditionsver-
besserungen bei den monatlichen Raten können 
einen Mehraufwand bei den Prozessen nach sich 
ziehen oder zusätzliche Kosten in anderen Be-
reichen verursachen. Ein genauer Blick auf das 
Gesamtpaket, eventuell mithilfe eines Exper-
ten, zahlt sich immer aus.

Externe Dienstleister helfen bei der Sondierung 
von Ausschreibungen



 DIE ALLRAD-FLOTTE VON FORD 
 Intelligenter Allradantrieb 

  Onroad ist das neue Off road: Dank optimaler Übertragung des 

erforderlichen Drehmoments auf alle vier Räder meistert die 

Ford Allrad-Flotte jedes Terrain bei jedem Wetter. Dabei über-

zeugen Ford Mondeo, Ford Kuga, Ford S-MAX, Ford Galaxy und 

der neue Ford Edge mit herausragender Traktion und beein-

druckender Fahrstabilität. Intelligenz setzt sich eben durch.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils gelten-
den Fassung): Ford Allrad-Flotte: 7,4–4,8 (kombiniert). CO2-Emissionen: 171–124 g/km (kombiniert).

Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

„Keinen Kunden interessiert 
die Story vom Schneechaos.“ 

Typisch Thomas, Vertriebsleiter. Typisch Ford.
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Erfahrung aus 50 Jahren

Flottenmanagement: Herr Dr. Rizzolli, bereits 
seit dem 1. Juni 2012 sind Sie Vorstandsvorsit-
zender der Sixt Leasing AG. Mit welchen Zielen 
haben Sie diese Position angetreten und auf wel-
che Erfolge können Sie dabei zurückblicken?

Dr. Rudolf Rizzolli: Das Hauptthema war 2012 
wie auch heute, die erfolgreiche Entwicklung der 
Vorjahre weiterzuführen. Dazu gehört, unseren 
Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzubie-
ten, die es ihnen erlauben, ihre Gesamtbetriebs-
kosten zu senken und ihre Abläufe zu verbessern. 
Genau dafür steht die Sixt Leasing als banken- 
und herstellerunabhängiges Leasingunterneh-
men seit rund 50 Jahren. 

Mir war es ein Anliegen, das Dienstleistungsport-
folio entsprechend auszubauen und durch eine 
hohe Kundenzufriedenheit weiteres Wachstum 
zu erzeugen. Das ist uns auch gelungen, wie das 
starke Vertragswachstum seit 2012 zeigt. 

Zugleich haben wir unsere Tochtergesellschaft 
Sixt Mobility Consulting erfolgreich ausgebaut. 
Sie stellt unsere Expertise in der Steuerung 
großer und komplexer Flotten auch Kunden zur 
Verfügung, die ihre Fahrzeuge gekauft oder von 
anderen geleast haben. Unsere Kunden können 
sich somit auf ihr eigentliches Kerngeschäft fo-
kussieren und sicher sein, dass ihre Fahrzeuge 
optimal gemanagt werden. 

Als Wachstumsfeld sehen wir zudem das Online-
leasing unter der Marke Sixt Neuwagen: Privat- 
und Gewerbekunden können einzelne Fahrzeuge 
oder kleine Flotten bis 20 Fahrzeuge online konfi-
gurieren und zu attraktiven Konditionen leasen. 

Interview mit Dr. Rudolf Rizzolli, Vorstandsvorsitzender der 
Sixt Leasing AG, in Pullach bei München

Flottenmanagement: Die Marke Sixt verbindet 
man zunächst einmal mit der Autovermietung, 
jedoch brachte Erich Sixt den Auto-Leasingge-
danken bereits 1969 nach Deutschland. Welchen 
Stellenwert hat das Leasing bei Flotten heute? 
Welchen Entwicklungen ist das Leasing heute 
ausgesetzt?

Dr. Rudolf Rizzolli: Leasing besitzt als alterna-
tive Finanzierungform eine stetig zunehmende 
Bedeutung für Unternehmen. Denn es ermöglicht 
ihnen, ihre Kapitalbindung und Liquidität zu 
schonen und sich zusätzliche finanzielle Hand-
lungsspielräume zu verschaffen. 

Das Leasing von Fahrzeugen ist dabei maß-
geblich, denn Mobilität ist eine Voraussetzung 
für wirtschaftlichen Erfolg. Der grundsätzliche 
Anspruch an einen kompetenten Leasingpartner 
besteht also darin, die Effizienz im Fuhrpark 
zu steigern und die Gesamtbetriebskosten zu 
optimieren. Geändert hat sich dabei die Rolle 
der IT: Wir verbinden unsere Services mit einem 
hohen Grad an Automatisierung, Effizienz und 
Prozessgenauigkeit. Das betrifft den Workflow, 
Reportings oder Apps, die wir unseren Kunden 
zur Verfügung stellen. Dies erreichen wir, weil wir 
uns gleichzeitig als Mobilitäts- und als IT-Dienst-
leister verstehen und einen Schwerpunkt auf die 
permanente Weiterentwicklung unserer Systeme 
legen. 

Flottenmanagement: Neben den reinen 
Finanzierungsmodellen gewinnt das Dienstleis-
tungsangebot zunehmend an Bedeutung. Von 
welchen Entwicklungen können Sie bei der Nach-
frage nach Full-Service-Leistungen berichten? 

Welche Dienstleistungen sind hier besonders 
gefragt?

Dr. Rudolf Rizzolli: Man muss unterscheiden: 
Was sind die Bausteine des Leasingvertrags? 
Und was ist die Wertschöpfungskette, die man 
für den Kunden schafft? Ein wesentlicher Aspekt 
unseres Angebots ist es, den Gesamtprozess von 
der Car-Policy über die Auswahl der Lieferanten, 
die Bestellung der Fahrzeuge und der Laufzeit-
begleitung bis hin zur Rücknahme der Fahrzeuge 
komplett abzubilden. Um diese Prozesskette he-
rum bieten wir ein breites Spektrum ergänzender 
Dienstleistungen. 

Ein Beispiel: Nahezu jeder Kunde vertraut da-
rauf, dass wir ihn in wesentlichen Punkten un-
terstützen, von der Ausrichtung des Fuhrparks 
inklusive der Car-Policy, dem Benchmark der 
Konditionen über den operativen Bestellprozess 
samt den Themen Konfiguratoren, Mitarbeiteran-
teilsberechnung, Auslieferungslogistik sowie 
Zulassung bis hin zur Rückgabeabwicklung. In 
dieser Prozesskette entsteht dann eine wirkliche 
Wertschöpfung für den Kunden, wenn der ge-
samte Prozess abgebildet wird. Bei ergänzenden 
Produkten wie Wartung und Verschleiß, Führer-
scheinkontrolle, Versicherung oder Schadenma-
nagement haben wir verschiedenste Möglich-
keiten der Wertschöpfung für den Kunden und 
können diese sehr kundenindividuell anbieten.
 
Gleichzeitig ist es für den Kunden sehr wichtig, 
stets die besten Dienstleistungen zu bekommen. 
Das bedeutet auch, spezielle Dienstleistungen 
Dritter mit in den Prozess zu integrieren. Dabei 
ist jedoch entscheidend, dass die Organisation, 

Dr. Rudolf Rizzolli (Mitte) gibt im 
Gespräch mit Steven Bohg (li.) 

und Bernd Franke (beide Flotten-
management, re.) Einblick in die 

Geschäfte der Sixt Leasing
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Steuerung und Kontrolle aller Prozesse bei einem 
Ansprechpartner für den Kunden zusammenlau-
fen.

Flottenmanagement: Mit dem Börsengang 
der Sixt Leasing AG Anfang Mai 2015 wurde das 
Leasinggeschäft finanziell auf eigene Füße ge-
stellt. Warum war ein Börsengang bei den ambi-
tionierten Wachstumsplänen die beste Wahl? Was 
ändert sich für die Kunden?

Dr. Rudolf Rizzolli: Der Börsengang hatte ei-
nen ganz entscheidenden Hintergrund: das star-
ke Wachstum von Sixt Leasing. Wir hatten unser 
Vertragsportfolio von 50.000 zwischen 2012 und 
2014 auf nahezu 100.000 fast verdoppelt. Durch 
das separate Listing unserer Gesellschaft haben 
wir neue finanzielle Spielräume erhalten, um un-
sere ehrgeizige Wachstumsstrategie umzusetzen. 
Damit einher geht der Aufbau einer eigenständi-
gen Finanzierungsstruktur für Sixt Leasing, der 
bis spätestens 2018 abgeschlossen sein soll. 

Für unsere Kunden bedeutet das: Wir werden 
nachhaltig wachsen – und auch mit unseren Kun-
den wachsen. Uns stehen die notwendigen Mittel 
zur Verfügung, unsere Internationalisierung im 
Leasing wie im Fuhrparkmanagement verstärkt 
voranzutreiben und unsere Kunden über Landes-
grenzen hinaus zu betreuen. 

Flottenmanagement: Für Privat- und Ge-
werbekunden haben Sie die Onlineplattform 
sixt-neuwagen.de entwickelt. Welchen Stel-
lenwert nehmen Onlineleasinggeschäfte bei 
Firmenkunden ein? Ist Leasing nicht immer auch 
ein Vertrauensgeschäft und damit eine Bezugs-
person unabdingbar?

Dr. Rudolf Rizzolli: Wir sind überzeugt, dass 
der persönliche Kontakt für Flottenkunden einen 
wesentlichen Stellenwert besitzt. Jedoch besteht 
auch ein großer Wunsch nach einem gewissen 
Grad an Automatisierung. Im Grunde geht es also 
darum, Prozesse und Abläufe für den Kunden 
zu automatisieren – aber dabei kein Angebot 
von der Stange zu offerieren, sondern nach den 
Kundenwünschen maßgeschneiderte Services zu 
entwickeln. 

Unsere IT-Abteilung – die zweitgrößte Abteilung 
im Haus – ist darauf ausgerichtet, für unsere 
Flottenkunden Onlinelösungen zu entwickeln, die 

zu 100 Prozent den Kundenbedürfnissen entspre-
chen. Gleichwohl bleibt immer ein direkter An-
sprechpartner bestehen, der eine angemessene 
Beratung gewährleistet. Ein klassisches Beispiel 
ist die Onlinekonfiguration des Fahrzeugs gemäß 
der Car-Policy und dem Budgetrahmen: Der Kun-
de hat die Möglichkeit, zusätzlich unsere Hotline 
beziehungsweise seinen persönlichen Berater um 
Unterstützung zu bitten. 

Flottenmanagement: Neben den beiden 
Leasinggeschäftsfeldern decken Sie mit der Sixt 
Mobility Consulting auch den Bereich Flotten-
management ab. Welche Rahmenbedingungen 
sprechen allgemein für ein externes Fuhrpark-
management? Und wie können Flottenkunden 
von den Angeboten der Sixt Mobility Consulting 
profitieren?

Dr. Rudolf Rizzolli: Ein effizientes Flottenma-
nagement ist eine komplexe Aufgabe – und zählt 
nicht zu den Kernkompetenzen von Unterneh-
men. Es bindet also wichtige Kapazitäten. Unter-
nehmen wünschen sich deshalb einen kompeten-
ten Partner, der ihre Flotte zuverlässig steuert. 
Die Prozesse sollen effizienter gestaltet und 
qualitativ verbessert werden. Zudem sollen auch 
die Gesamtbetriebskosten optimiert werden. Als 
Eigentümer und Betreiber einer der größten Flot-
ten in Europa besitzen wir die nötigen Kompeten-
zen für die Optimierung der Fuhrparkkosten. 
Die Sixt Mobility Consulting stellt das Thema Mo-
bilität in den Vordergrund. Dazu nutzt sie das seit 
Jahrzehnten gewachsene Know-how von Sixt so-
wohl aus dem Autovermietgeschäft als auch aus 
dem Bereich Leasing, um den Mobilitätsbedarf 
eines Kunden genau zu analysieren und ihn dann 
optimal zu beraten. Gleichzeitig hilft uns das 
Know-how aus dem Leasinggeschäft auch, wenn 
wir im Fuhrparkmanagement mehrere Leasingge-
sellschaften steuern.

Beispielsweise erzielen wir mit unserem Online-
konfigurator oder im Schadenmanagement einen 
Mehrwert für den Nutzer, weil die Prozesse dort 
sehr flexibel und einfach sind. Zudem erreichen 
wir aufgrund unserer Größe Vorteile beim Fahr-
zeugeinkauf, die wir an unsere Kunden weiterge-
ben können. Die Ziele sind immer klar messbare 
Optimierungen bei Prozessen und Kosten. 

Dabei setzen wir auf innovative Online- und 
IT-Lösungen. Ein gutes Beispiel dafür ist unser 
neues Sixt Global Reporting: Damit sind wir in 
der Lage, Daten über alle Mobilitätslösungen, die 
ein Unternehmen weltweit betreibt, abzubilden 
– in allen Währungen, in den verschiedensten 
Sprachen und über die verschiedensten Schnitt-
stellen. Das schafft eine umfassende Transparenz 
und deckt auf globaler Ebene Einsparpotenziale 
auf. Ein weiteres Beispiel ist die neue Sixt Fahr-
tenbuch App: Der Nutzer hat die Möglichkeit, 
seine Fahrten ganz einfach und sicher zu do-
kumentieren, was zu deutlichen Einsparungen 
führen kann.

Bei all unseren Aktivitäten legen wir sehr viel 
Wert auf Kundenzufriedenheit: Zwar nimmt je-
der Anbieter für sich in Anspruch, dass er eine 
sehr hohe Kundenzufriedenheit erreicht. Wir 
aber messen diese Zufriedenheit permanent bei 
unseren Kunden, und zwar den Fuhrparkleitern 
wie auch den Fahrern. Denn es ist wichtig, dass 
nicht nur der Fuhrparkleiter zufrieden ist, weil 
die Prozesse für ihn vernünftig laufen und wir 
die Gesamtkosten des Fuhrparks im Auge ha-
ben, sondern dass auch der interne Kunde des 
Fuhrparks, also der Fahrer, zufrieden ist. Die 
gewonnenen Daten verwenden wir nicht nur, um 
uns weiter zu verbessern. Wir nutzen sie auch bei 
Ausschreibungen, schließlich sind zufriedene 
Kunden die beste Empfehlung. Wir sind in der 
Lage, potenziellen Kunden eine große Liste von 
Referenzen vorzulegen.

Flottenmanagement: Welche lang- und mit-
telfristigen Ziele im Flottenbereich haben Sie 
sich gemeinsam mit Sixt Leasing gesteckt?

Dr. Rudolf Rizzolli: Wir wollen unser Geschäft 
erfolgreich fortführen und wachsen – und zwar 
im besten Sinne unserer Kunden. Dabei zählt 
aber nicht Wachstum um jeden Preis, sondern 
ein Wachstum über zufriedene Kunden, die uns 
weiterempfehlen. 

Dr. Rudolf Rizzolli: 

„Über Sixt Neuwagen 

können einzelne 

Fahrzeuge oder 

kleine Flotten bis 

20 Fahrzeuge 

online kon-

figuriert und 

zu attraktiven 

Konditionen ge-

least werden“

f Rizzolli:

euwagen

lne 

iPad
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Flottenmanagement: Laut dem CVO-Fuhr-
park-Barometer war das Fahrzeugleasing im 
letzten Jahr erstmals die Hauptfinanzierungs-
form im Fuhrpark. Von welchen Entwicklungen 
können Sie im Bereich des Fahrzeugleasings 
berichten?

Martin Mudersbach: Die Attraktivität des 
Fahrzeugleasings ist ungebrochen hoch, der 
Leasinganteil bei der Fahrzeugfinanzierung 
steigt stetig. Aktuell werden 39 Prozent aller 
neu zugelassenen Fahrzeuge geleast, der Anteil 
bei den gewerblichen Zulassungen liegt dabei 
deutlich höher. Das Neugeschäft im Fahrzeug-
leasing ist 2015 um sechs Prozent gewachsen, 
wobei sich die nachlassende Dynamik der 
Neuzulassungen auch in unseren Zahlen wider-
spiegelt: So verzeichneten wir beim Start in das 
vergangene Jahr eine Wachstumsrate von knapp 
zehn Prozent, beim Abschluss des ersten Halb-
jahres waren es noch sieben Prozent. 

Holger Rost: Zum Jahresverlauf muss man 
berücksichtigen, dass die Entscheidungen für 
ein neues Auto fast schon traditionell aufgrund 
der IAA etwas herausgezögert werden und sich 
dadurch Verwerfungen in der Statistik ergeben. 
Zudem muss die Lieferzeit für Neufahrzeuge 

Holger Rost (li.) und Martin Mudersbach 
(beide BDL, Mitte) berichten Steven 

Bohg (Flottenmanagement, re.) über 
die Entwicklungen am Leasingmarkt

eingerechnet werden. Bestellungen nach der 
IAA gehen unter Umständen erst in diesem Jahr 
in unsere Statistik ein. 

Flottenmanagement: Was macht Leasing 
insbesondere für Unternehmen gegenüber der 
klassischen Finanzierung oder dem Mietkauf so 
interessant? Welche Vorteile stehen dabei für 
Unternehmen im Vordergrund?

Martin Mudersbach: Es gibt eine Reihe von 
Gründen, warum sich Kunden für das Fahrzeug-
leasing entscheiden: Für das Gros der Flotten-
kunden ist der Service das entscheidende Kri-
terium bei der Wahl der Finanzierungsmethode. 
Leasingkunden profitieren von einer Vielzahl 
von Fuhrparkmanagement- und Serviceleistun-
gen, die die Leasingunternehmen ergänzend 
zur Finanzierung anbieten. Die Kombination der 
Servicemodule entlastet die Kunden auf ganz 
unterschiedlichen arbeitsintensiven Ebenen, 
die nichts mit ihrem Kerngeschäft zu tun haben. 
Insofern ist es nur logisch, wenn der Kunde sagt: 
Ich konzentriere mich auf diejenigen Bereiche, 
die mein Geschäft betreffen. Um den Rest soll 
sich die Leasinggesellschaft kümmern, die auch 
über die entsprechende Expertise verfügt.

Ein weiterer Vorteil des Fahrzeugleasings ist die 
Aktualität der Fahrzeuge. Durch den regelmäßi-
gen Wechsel fährt der Kunde das neueste Modell 
und ist stets auch „up to date“. Beispielsweise 
verkürzt sich der Innovationszyklus für aktive 
sowie passive Sicherheitssysteme immer weiter. 
Der Kunde möchte dieses Mehr an Sicherheit 
seinen Mitarbeitern weitergeben. Fahrzeuglea-
sing ermöglicht es ihm. 

Holger Rost: Hinzu kommen in der Betrach-
tung auch die klassischen Vorzüge des Leasings: 
Die Fahrzeuge stehen nicht in der Unterneh-
mensbilanz, durch Leasing werden die Kosten 
transparent und kalkulierbar und schlussendlich 
muss sich der Kunde auch nicht um die Vermark-
tung des Fahrzeugs kümmern. Die Leasingge-
sellschaft nimmt am Ende der Laufzeit bezie-
hungsweise beim Erreichen der Laufleistung 
das Fahrzeug zurück und der Kunde hat mit der 
eigentlichen Weitervermarktung nichts mehr zu 
tun.

Flottenmanagement: Nach wie vor nimmt 
die Anzahl an Leasingverträgen mit Service-
bausteinen zu. Gerät das Leasing zunehmend 
in den Hintergrund und werden Leasinggeber 
stattdessen Allrounddienstleister? Welche 
Dienstleistungen sind im Bereich Fahrzeuglea-
sing besonders gefragt?

Holger Rost: Wie bereits angesprochen, ist 
die Finanzierung nur ein Baustein des Angebots 
der Leasinggesellschaften. Immer wichtiger 
werden insbesondere für den Flottenbereich 
die Serviceleistungen: Besonders gefragt sind 
Wartungs- und Reparaturarbeiten. Auch die 
Versicherung wird klassischerweise in den Lea-
singvertrag integriert. Damit die Leasinggesell-
schaften die Gesamtabwicklung eines Unfalls 
übernehmen können, bietet sich die Komponen-
te Schadenmanagement an. Ein weiterer belieb-
ter Service sind Wechsel und Ersatz der Sommer- 
und Winterreifen. Dies natürlich inklusive der 
Einlagerung der nicht benötigten Felgen und 
Reifen. Darüber hinaus sind das Kraftstoff- be-
ziehungsweise Tankkartenmanagement sowie 

Interview mit Martin Mudersbach, 
Präsident des  Bundesverbandes 
Deutscher Leasing-Unternehmen 
e. V. (BDL), und Holger Rost, 
Vorsitzender des Ausschusses für 
Öffentlichkeitsarbeit des BDL

Auf Wachstumskurs
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die Führerscheinkontrolle stark nachgefragte 
Leistungen bei Flottenkunden.

Flottenmanagement: Unternehmen set-
zen zunehmend nicht nur auf Firmenwagen, 
sondern auf einen ganzheitlichen Mobilitäts-
ansatz. Welche Herausforderung stellt dieser 
Trend an die Leasingunternehmen? Ist zu 
erwarten, dass Leasingunternehmen bald ganz-
heitliche Mobilitätsdienstleister sind?

Martin Mudersbach: Die Autowelt befindet 
sich in der Tat in einem Veränderungsprozess. 
Es gibt einen Trend zu einer ganzheitlichen 
Betrachtung des Mobilitätsbedarfs, der sich 
derzeit noch auf die urbanen Regionen kon-
zentriert. In den ländlichen Regionen sind 
hingegen Ansätze von Carsharing sowie die 
Verlagerung auf den öffentlichen Nahverkehr 
aufgrund der logistischen Herausforderungen 
kaum denkbar. Ganzheitliche Mobilitätsansätze 
sind daher noch ein Randthema für die Mehr-
zahl der unabhängigen Leasinggesellschaften. 
Für Hersteller in den großen Städten werden 
Mobilitätskonzepte hingegen weiter an Bedeu-
tung gewinnen.

Holger Rost: Um hier noch einmal anzuschlie-
ßen: Es gibt Flottenbetreiber, die ihren Fahr-
zeugpool aus Kostengründen abgebaut haben, 
weil sie auf Carsharingangebote zurückgreifen 
konnten. Das ist ein Wandel, der bereits heute 
zu beobachten ist. Skeptischer sehe ich dage-
gen die Idee, die Mobilitätsbereiche Fuhrpark 
und Travelmanagement, sprich Bahn, Schiff, 

Flugzeug et cetera, zusammenzuführen. Denn 
dies gestaltet sich auf Kundenseite oftmals 
schwierig, weil das Travelmanagement in der 
Regel an das Personalressort angebunden ist, 
das Fuhrparkmanagement hingegen einen eige-
nen Bereich im Unternehmen bildet. 

Daher werden vorerst weiterhin Fuhrparkma-
nagementdienstleister die Leistungen von 
Anbietern zusammensuchen und dann zu einem 
Paket schnüren. Ein ganzheitliches Mobilitäts-
angebot direkt aus einer Hand sehe ich persön-
lich in der Breite derzeit noch nicht. 

Flottenmanagement: Gehen Sie davon aus, 
dass der Trend zur Konsolidierung von Leasing-
unternehmen weiter anhält? Wo sehen Sie 
Gründe für das Ausscheiden einiger Leasingan-
bieter?

Martin Mudersbach: Ich persönlich gehe 
davon aus, dass die Phase der Konsolidierungen 
noch nicht abgeschlossen ist. Das hängt unter 
anderem damit zusammen, dass unsere Branche 
extrem mittelständisch geprägt ist und die 
Nachfolgerproblematik bei den Familienun-
ternehmen eine entscheidende Rolle spielt. 
Nicht zuletzt führen die zunehmenden regula-
torischen Anforderungen vielfach dazu, dass 
Unternehmen nicht mehr in der Familie weiter-
gegeben werden, sondern mit anderen Leasing-
gesellschaften fusionieren oder letztlich das 
Geschäft aufgegeben wird. Dementsprechend 
verzeichnen wir einen Rückgang der Leasing-
gesellschaften. Jedoch ist diese Tendenz bei 

Weitem nicht mehr so stark ausgeprägt wie vor 
einigen Jahren. Nach meiner Einschätzung ist 
die große Welle vorbei, aber der eine oder ande-
re wird sich noch vom Markt verabschieden.

Flottenmanagement: Welche Entwicklungen 
sehen Sie im kommenden Jahr im Bereich des 
Fahrzeugleasings? Vor welche Herausforderun-
gen ist der Leasingmarkt hier gestellt?

Holger Rost: Die Kostenoptimierung wird 
auch 2016 ein Thema in den Flotten bleiben. 
Des Weiteren gehe ich davon aus, dass uns 
keine größeren Veränderungen bevorstehen 
und sich der Leasingmarkt auf einem ähnlichen 
Niveau wie im vergangenen Jahr einpendeln 
oder eine leichte Steigerung erfahren wird. Ein 
Thema, das eher die technische Ebene betrifft, 
ist die Vernetzung im und um das Fahrzeug. 
Gerade diese Thematik wird der Automobilbran-
che sicherlich in den kommenden Jahren einen 
Schub geben.

Martin Mudersbach: Vielleicht sehen wir 
2016 einen stärkeren Ansatz zum Corporate 
Carsharing in den Unternehmen, was wiederum 
der Leasingbranche zuträglich ist, da die Fahr-
zeuge in der Regel über Leasing angeschafft 
werden. Dennoch gehe ich nicht davon aus, 
dass andere Mobilitätsansätze in der nahen Zu-
kunft den Dienstwagen verdrängen. Der Dienst-
wagen ist in Deutschland nach wie vor ein sehr 
hochgehaltenes Gut, das als Vergütungsbe-
standteil und Maßnahme zur Mitarbeitermoti-
vation fest in den Unternehmen verankert ist. 

Getting you there

98 % Kundenzufriedenheit – 
kein Grund, sich auszuruhen

Wenn es um so wichtige Themen wie faire Fahrzeug-
bewertung, Flexibilität, alle Fragen rund um die Mobilität 
oder das Zuhören und Reagieren auf Kundenwünsche 
geht, dann ist Athlon der absolute Spitzenreiter in Sachen
Kundenzufriedenheit. Das können Sie sogar schrift lich haben.

Sie kennen Athlon noch nicht?
Auf www.athlon.com erfahren Sie, weshalb 95 Prozent 
unserer Kunden Athlon gern an andere Firmen weiter- 
empfehlen. 

Oder besuchen Sie uns : 
Flotte! Der Branchentreff , 10. + 11. 03.2016 in Köln,
Halle 1, Stand 1-E03.

Athlon Germany GmbH
Theo-Champion-Str. 1 – 40549 Düsseldorf 
T +49 (0) 211 5401-7000 – F +49 (0) 211 5401-7099 
info.germany@athlon.com – www.athlon.com
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(Fortsetzung auf S. 30)

Fast zehn Prozent Wachstum im deutschen Flottenmarkt erfreuten die Hersteller 
und Dienstleister im vergangenen Jahr. Das entsprach exakt 71.088 zusätzlich ver-

kauften Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr und übertraf damit den Gesamtmarkt 
fast um das Doppelte, denn dieser legte „nur“ um rund 5,5 Prozent zu. 

Jahres-Abrechnung

Mit dem Audi A6 ist eine Obere Mittelklasse in 
den Top 3 der meistverkauften Dienstfahrzeuge

Besonders profitierten von dem Flottenwachs-
tum im letzten Jahr die Importmarken, deren 
Wachstum mit 10,64 Prozent noch höher ausfiel 
als die 9,74 Prozent der deutschen Hersteller. 
Dennoch blieb der Marktanteil der deutschen 
Hersteller recht stabil bei rund 75 Prozent. 

Aber der deutsche Flottenmarkt ist ja gewohnt 
konservativ, das sieht man auch daran, dass sich 
selbst die gekauften Fahrzeugmodelle kaum ver-
ändern. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, 
dass das jene Modelle sind, die eben genau auf 
die Anforderungen eines gewerblichen Fuhr-
parks zugeschnitten sind. 

Dennoch: Bei den deutschen Marken änderte 
sich wieder einmal im generellen Absatzranking 
nichts: Volkswagen verkauft die meisten Fahr-
zeuge von allen, gefolgt von der Konzernschwes-
ter Audi. Auf Platz drei steht BMW vor Merce-
des-Benz, dann folgen Ford, Opel, Porsche, Mini 
und Smart.

Etwas mehr Bewegung findet man bei den Impor-
teuren: Zwar sind die Top-3-Importmarken Škoda, 
Renault und Seat fast schon in Stein gemeißelt, 
auf Platz vier aber konnte Hyundai vorfahren, 
und das von der Vorjahresposition sieben – ein 
echt großer Sprung. Auch Mazda stieg um einen 
Platz auf und tauschte seinen Platz mit Citroën. 
Ansonsten blieb das Markenranking auch bei den 
Importeuren wie im Vorjahr exakt gleich.

Deutsche Hersteller
Fast alle deutschen Hersteller konnten von dem 
Wachstumsmarkt profitieren und ihre Absatz-
zahlen erhöhen. Prozentual lag dabei Ford mit 
über 26 Prozent Volumenzuwachs in der Flotte 
vorn, gefolgt von Mini mit immerhin noch fast 21 
Prozentpunkten (Tabelle 1). Aber auch Porsche, 
Mercedes-Benz und Volkswagen wuchsen weit 
schneller als der Gesamtmarkt, lagen also deut-
lich über den zehn Prozent Gesamtwachstum in 
der Flotte. Einen leichten Rückgang mussten nur 
BMW und Opel im letzten Jahr verzeichnen.

Der Flottenmarkt ist vor allem für Audi und BMW 
extrem wichtig; jeweils mehr als ein Drittel aller 
von diesen Marken verkauften Fahrzeuge geht in 
den Flottenmarkt, bei Audi sind es sogar über 38 
Prozent. Ebenfalls knapp 30 Prozent aller Ein-
heiten verkaufen auch Porsche, Volkswagen und 
Mercedes-Benz in die Fuhrparks. Insbesondere 
Opel und Smart haben mit nur knapp 17 bezie-
hungsweise gut 12 Prozent verkauften Einheiten 
in die Flotte eine deutlich stärkere Stellung im 
Privatmarkt.

Importmarken
Auch bei den Importmarken gab es – dank all-
gemeinem Wachstum im Flottenmarkt – fast nur 
Gewinner, wenn auch mit deutlichen Unterschie-
den in der Größenordnung. Betrachtet man die 
Marken mit mindestens 500 verkauften Einhei-
ten im Jahr 2015 konnte Jeep mit über 41 Pro-
zent das größte prozentuale Wachstum vorwei-
sen, gefolgt von Nissan mit gut 39 Prozent und 
Lexus mit fast 32 Prozent Wachstum gegenüber 
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Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.nal equipment.
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GESAMTSUMME NEUZULASSUNGEN                      

Marke 2015
Marktanteil 

2015 
in Prozent

2014

Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjahr 
in Prozent

2015

Marktanteil 
gewerbliche 
Zulassungen 

2015 in 
Prozent

2014

Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjahr 
in Prozent

Gewerbliche 
Zulassungen an 

den Gesamtzulas-
sungen innerhalb 
der Marke 2014 in 

Prozent

Stück-
veränderung

Volkswagen 685.669 21,39 % 656.494 4,44 197.287 25,08 % 174.978 12,75 28,77 % 22.309

Audi 269.047 8,39 % 259.459 3,70 103.227 13,12 % 98.296 5,02 38,37 % 4.931

BMW   248.565 7,75 % 238.253 4,33 87.509 11,12 % 90.666 -3,48 35,21 % -3.157

Mercedes-Benz 286.883 8,95 % 272.566 5,25 81.033 10,30 % 68.250 18,73 28,25 % 12.783

Ford 224.579 7,00 % 209.131 7,39 59.015 7,50 % 46.785 26,14 26,28 % 12.230

Opel 229.352 7,15 % 219.084 4,69 38.384 4,88 % 38.568 -0,48 16,74 % -184

Porsche 28.543 0,89 % 24.365 17,15 8.511 1,08 % 7.436 14,46 29,82 % 1.075

Mini  39.714 1,24 % 33.183 19,68 7.958 1,01 % 6.592 20,72 20,04 % 1.366

Smart 37.808 1,18 % 22.408 68,73 4.718 0,60 % 3.935 19,90 12,48 % 783

Summe deutsche Marken 2.050.160 63,95 % 1.934.943 5,95 587.642 74,69 % 535.506 9,74 28,66 % 52.136

Škoda 179.951 5,61 % 173.583 3,67 47.483 6,04 % 43.902 8,16 26,39 % 3.581

Renault 110.039 3,43 % 105.322 4,48 23.206 2,95 % 22.053 5,23 21,09 % 1.153

Seat 94.673 2,95 % 93.129 1,66 17.744 2,26 % 14.406 23,17 18,74 % 3.338

Hyundai 108.434 3,38 % 99.820 8,63 13.601 1,73 % 10.809 25,83 12,54 % 2.792

Toyota 65.939 2,06 % 70.267 -6,16 11.625 1,48 % 10.911 6,54 17,63 % 714

Volvo 36.120 1,13 % 31.919 13,16 11.070 1,41 % 9.126 21,30 30,65 % 1.944

Nissan 69.835 2,18 % 62.536 11,67 10.985 1,40 % 7.885 39,32 15,73 % 3.100

Peugeot 54.259 1,69 % 54.096 0,30 9.444 1,20 % 8.715 8,36 17,41 % 729

Mazda 58.216 1,82 % 52.491 10,91 8.162 1,04 % 7.443 9,66 14,02 % 719

Citroën 51.413 1,60 % 52.003 -1,13 7.636 0,97 % 8.019 -4,78 14,85 % -383

Fiat  70.719 2,21 % 68.103 3,84 6.955 0,88 % 6.514 6,77 9,83 % 441

Land Rover 18.216 0,57 % 14.679 24,10 6.247 0,79 % 5.194 20,27 34,29 % 1.053

Kia 55.689 1,74 % 53.546 4,00 6.106 0,78 % 7.209 -15,30 10,96 % -1.103

Dacia 45.764 1,43 % 48.907 -6,43 3.361 0,43 % 3.825 -12,13 7,34 % -464

Jeep 14.819 0,46 % 10.268 44,32 3.361 0,43 % 2.377 41,40 22,68 % 984

Mitsubishi 34.443 1,07 % 24.131 42,73 2.814 0,36 % 2.240 25,63 8,17 % 574

Suzuki 30.903 0,96 % 27.835 11,02 1.647 0,21 % 2.286 -27,95 5,33 % -639

Honda 21.072 0,66 % 22.498 -6,34 1.453 0,18 % 1.395 4,16 6,90 % 58

Jaguar 4.987 0,16 % 4.229 17,92 972 0,12 % 886 9,71 19,49 % 86

Lexus 1.682 0,05 % 1.328 26,66 585 0,07 % 444 31,76 34,78 % 141

Subaru 6.549 0,20 % 6.218 5,32 481 0,06 % 444 8,33 7,34 % 37

Maserati 1.097 0,03 % 1.103 -0,54 374 0,05 % 466 -19,74 34,09 % -92

Alfa Romeo 2.800 0,09 % 3.391 -17,43 317 0,04 % 285 11,23 11,32 % 32

SsangYong 2.476 0,08 % 1.082 128,84 296 0,04 % 132 124,24 11,95 % 164

Lancia 648 0,02 % 1.262 -48,65 95 0,01 % 208 -54,33 14,66 % -113

Summe Importmarken 1.140.743 35,58 % 1.083.746 5,26 196.020 24,92 % 177.174 10,64 17,18 % 18.846

Sonstige  Marken    15.139 0,47 % 18.084 -16,29 3.061 0,39 % 2.955 3,59 20,22 % 106

Gesamtsumme 3.206.042 100,00 % 3.036.773 5,57 786.723 100,00 % 715.635 9,93 24,54 % 71.088

TABELLE 1: HERSTELLERRANKING 2015
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(Fortsetzung auf S. 32)

ECHTE GEWERBLICHE ZULASSUNGEN

2014. Dennoch führten diese großen prozentualen Zuwächse nicht zu ei-
ner Verschiebung im Markenranking. Das schafften mit einem Zuwachs von 
knapp 26 Prozent nur Hyundai, die gleich um drei Plätze auf Platz vier der 
Importmarken vorfuhren, und Mazda mit vergleichsweise bescheidenen 
knapp zehn Prozent Wachstum, was aber für den Aufstieg um einen Platz 
im Markenranking reichte. 

Ziehen wir bei den Importmarken die VW-Konzernmarken Škoda und Seat 
einmal ab, bleibt Renault die erfolgreichste Importmarke, die sich bei den 
Stückzahlen sogar direkt zwischen Škoda und Seat auf Platz zwei positio-
nieren konnte. 

Gleich sieben Importmarken schafften 2015 übrigens eine Absatzsteige-
rung von über 1.000 Fahrzeugen: Škoda, Seat, Nissan, Hyundai, Volvo, Ren-
ault und Land Rover.

Einige Importeure konzentrieren sich verstärkt auf die Flotten: So setzten 
Land Rover, Lexus und Maserati bereits über ein Drittel aller verkauften 
Fahrzeuge in Deutschland in die Fuhrparks ab, dicht gefolgt von Volvo mit 
fast 31 Prozent und Škoda mit gut 26 Prozent. Immerhin rund jedes fünf-
te verkaufte Fahrzeug wanderte von Renault, Seat, Jeep und Jaguar in die 
Flotte (Tabelle 1).

Konzernranking
Nach wie vor dominiert der VW-Konzern mit seinen Marken Volkswagen, 
Audi, Porsche, Škoda und Seat den Flottenmarkt – wenn auch ein kleines 
bisschen weniger als im Vorjahr. Dennoch kommt der VW-Konzern nach wie 
vor auf knapp 50 Prozent aller in deutsche Flotten verkauften Fahrzeuge. 
Auf Platz zwei folgen BMW und Mini mit gut 12 Prozent aller Verkäufe, di-
rekt gefolgt von Mercedes und Smart mit rund 11 Prozent Marktanteil. 
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Rang Modell Gesamt-
verkäufe

Echte 
gewerbliche 
Zulassungen

Anteil der Ge-
werbeverkäufe 

in Prozent

Vorjahres-
platzierung 
Gesamtjahr

Veränderung 
gegenüber 

2014

1 VW Passat                       97.586 55.430 56,80 % 2

2 VW Golf                       270.952 54.078 19,96 % 1

3 Audi A6, S6, RS6                  44.095 28.934 65,62 % 7

4 Audi A4, S4, RS4                  52.493 27.398 52,19 % 3

5 Mercedes C-Klasse           67.549 27.155 40,20 % 8

6 Škoda Octavia                   57.907 27.081 46,77 % 6 •

7 BMW 3er                           44.637 22.055 49,41 % 4

8 BMW 5er                           33.108 17.337 52,36 % 7

9 Ford Focus                       51.677 16.103 31,16 % 14

10 VW Polo               69.867 14.153 20,26 % 12

11 Opel Astra  56.079 13.270 23,66 % 13

12 Audi A3, S3, RS3                  57.858 13.250 22,90 % 9

13 VW Touran                  37.098 12.519 33,75 % 11

14 VW up! 38.877 12.310 31,66 % 17

15 VW Transporter 33.768 12.276 36,35 % 15 •

16 Mercedes E-Klasse 30.860 11.768 38,13 % 10

17 VW Caddy 27.468 11.378 41,42 % 19

18 BMW 1er 46.340 11.184 24,13 % 16

19 VW Tiguan 58.978 10.625 18,02 % 18

20 Audi Q5 21.379 9.984 46,70 % 20 •

21 Ford Fiesta                      45.424 9.360 20,61 % 29

22 Audi A5, S5, RS5 17.664 8.599 48,68 % 21

23 BMW 2er                42.916 8.349 19,45 % NEU NEU

24 Ford Mondeo                    20.045 8.278 41,30 % NEU NEU

25 Mini                      39.714 7.958 20,04 % 27

26 Seat Leon                     42.125 7.587 18,01 % 28

27 VW Sharan 18.368 7.518 40,93 % 26

28 Opel Insignia 20.325 7.301 35,92 % 22

29 Renault Scénic                  16.116 7.066 43,84 % 30

30 Ford Kuga                          28.529 6.795 23,82 % NEU NEU

TABELLE 2:  DIE TOPSELLER IN DER FLOTTE 2015
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 Den größten Sprung nach vorn 
bei den Importmodellen wie auch 

den Marken insgesamt machte 
Hyundai, hier mit dem iX35

Der erfolgreichste Importkonzern ist Renault-Nissan mit 
Dacia, die es zusammen auf immerhin fast fünf Prozent al-
ler in die Fuhrparks verkauften Einheiten bringen. PSA mit 
seinen Marken Peugeot, Citroën und DS schafft etwas mehr 
als zwei Prozent aller Verkäufe, Kia und Hyundai kommen 
ebenfalls auf rund zwei Prozent. 

Topmodelle 
Deutschlands meistverkauftes Flottenfahrzeug im Jahr 
2015 war – Überraschung – der VW Passat. Mit 55.430 ver-
kauften Einheiten stellte er sieben Prozent aller Flotten-
fahrzeuge, ganz dicht gefolgt von dem VW Golf, der letztes 
Jahr das Siegerpodest erringen konnte und dieses Jahr 
nur wenige hundert Einheiten unter den Passat-Verkäu-
fen blieb. Auch auf Platz drei und vier fanden sich mit dem 
Audi A6 und dem Audi A4 Konzernfahrzeuge, bis endlich 
auf Platz fünf die Mercedes-Benz C-Klasse, übrigens vom 
Vorjahresplatz acht vorgefahren, als beliebtestes Modell 
außerhalb des VW-Konzerns im Ranking erscheint. 

Unter den Top-30-Modellen in deutschen Fuhrparks, und 
diese machen immerhin 62 Prozent aller verkauften Fahr-
zeuge aus, finden sich gleich 16 Modelle des VW-Konzerns. 
Ebenfalls stark vertreten sind naturgemäß die Premium-
marken BMW (vier Modelle) und Mercedes (zwei Modelle), 
aber auch die klassischen Volumenmarken Ford (vier Mo-
delle) und Opel (zwei Modelle). Ford stellt mit Mondeo und 
Kuga sogar gleich zwei der drei Neueinsteiger im Ranking 
2015. 

Der Fuhrparkmarkt zeigt sich, wie bereits erwähnt, recht 
konservativ: Es wird gern auf Bewährtes zurückgegriffen, 
und Neueinsteiger haben es nicht leicht, in die Top 30 zu 
gelangen. Immerhin stellten die Top-30-Modelle 2015 nur 
noch 62 Prozent der verkauften Einheiten, im Vorjahr wa-
ren es 63 Prozent. Vielleicht wird das ja ein Trend zu mehr 
Vielfalt. 

Zumindest gab es ein reges Hoch und Runter bei den Plat-
zierungen im Vergleich zum Vorjahr: Der Audi A6 schaffte 
den Sprung von Platz sieben auf Platz drei und verdrängte 
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Rang Modell Gesamt-
verkäufe

Echte 
gewerbliche 
Zulassungen

Anteil der Ge-
werbeverkäufe 

in Prozent

Vorjahres-
platzierung 
Gesamtjahr

Veränderung 
gegenüber 

2014

1 Škoda Octavia                    57.907 27.081 46,77 % 1 •

2 Seat Leon 42.125 7.587 18,01 % 3

3 Renault Scénic                       16.116 7.066 43,84 % 4

4 Škoda Superb                     15.549 5.644 36,30 % 2

5 Hyundai ix35                    25.407 5.205 20,49 % 21

6 Škoda Fabia                          45.018 5.158 11,46 % 6 •

7 Volvo XC60 14.038 4.687 33,39 % 7 •

8 Nissan Qashqai                       27.529 4.177 15,17 % 9

9 Renault Mégane                  14.695 4.175 28,41 % 5

10 Seat Alhambra                    11.848 3.844 32,44 % 13

11 Mazda CX-5                          17.056 3.624 21,25 % 8

12 Renault Clio                       22.406 3.621 16,16 % 11

13 Seat Ibiza 25.093 3.412 13,60 % 16

14 Škoda Citigo                        13.136 3.271 24,90 % 14 •

15 Peugeot 308                        14.739 3.053 20,71 % 28

16 Škoda Yeti          23.140 2.965 12,81 % 12

17 Fiat 500                       33.908 2.941 8,67 % 15

18 Toyota Aygo                     11.827 2.632 22,25 % 23

19 Seat Mii                       10.445 2.631 25,19 % 20

20 Hyundai i10 22.868 2.490 10,89 % 30

21 Toyota Yaris                          18.257 2.463 13,49 % 22

22 Hyundai i30                      27.161 2.416 8,90 % 10

23 Toyota Auris                        14.508 2.177 15,01 % 19

24 Škoda Rapid     17.869 2.127 11,90 % 18

25 Nissan Juke                8.370 2.094 25,02 % NEU NEU

26 Volvo XC90 4.427 1.991 44,97 % NEU NEU

27 Land Rover Range Rover Sport  4.601 1.899 41,27 % 27 •

28 Jeep Grand Cherokee               4.831 1.826 37,80 % NEU NEU

29 Fiat Ducato                    21.294 1.791 8,41 % NEU NEU

30 Volvo V60               5.268 1.774 33,68 % NEU NEU

TABELLE 3: DIE TOPSELLER DER IMPORTEURE IN DER FLOTTE 2015
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damit den kleinen Bruder Audi A4 – die deutsche Wirt-
schaft läuft offenbar gut und das bei Dienstwagenfahrern 
gefürchtete Downgrading scheint jetzt erst einmal vorbei 
zu sein. 

Audi verkaufte von dem A6 übrigens fast zwei Drittel aller 
Einheiten in die Flotte, das ist die höchste Quote bei den 
Top-30-Modellen. Aber auch bei VW Passat, dem BMW 5er 
und dem Audi A4 liegt diese Quote noch über 50 Prozent 
– diese Fahrzeuge sind offenbar für die Flotte gemacht. 

Top-Importmodelle
125.822 verkaufte Fahrzeuge der beliebtesten 30 Im-
portmodelle entsprechen einem Marktanteil von 16 Pro-
zent aller verkauften Flottenfahrzeuge in Deutschland, 
bezogen auf die Importmodelle sind es sogar 64 Prozent, 
und damit ein noch höherer Anteil als im Gesamtmarkt. 
Wer in diesem Ranking ist, hat also einen guten Stand im 
deutschen Flottenmarkt. 

Das betrifft zunächst wieder einmal die Importmarken 
des VW-Konzerns, die gleich mit zehn Fahrzeugen – auf-
geteilt auf sechsmal Škoda und viermal Seat – im Ranking 
vertreten sind. Das meistverkaufte Modell der „echten“ 
Importmarken ist der Renault Scénic, der insgesamt auf 
Platz drei fuhr. Ebenfalls sehr gut im Rennen liegen der 
Hyundai ix35, als höchster Aufsteiger der Top 30, sowie 
der Volvo XC60. 

Die starke Stellung von Renault im Flottenmarkt spiegelt 
sich auch in der Anzahl der Modellplatzierungen wieder: 
dreimal Renault, dazu noch zweimal die Konzernmar-
ke Nissan – das entspricht immerhin der Hälfte der zum 
VW-Konzern zugehörigen Modelle. Auch Hyundai als der 
große Aufsteiger im deutschen Flottenmarkt 2015 kommt 
auf drei Modelle im Ranking, ebenso wie Volvo und Toyo-
ta. Fiat platziert immerhin zwei Modelle, je eines brach-
ten Mazda, Peugeot, Fiat, Land Rover und Jeep in die Top 
30.

Bei den Importmodellen ist der Flottenmarkt etwas wech-
selfreudiger: Mit Nissan Juke, Volvo XC90, Jeep Grand 
Cherokee, Fiat Ducato und Volvo V60 schafften es gleich 
fünf neue Modelle in das Ranking. 

Dennoch ist für die Importmodelle der Flottenmarkt (noch) nicht so wich-
tig wie bei den meistverkauften deutschen Modellen: Mit Škoda Octavia, 

Volvo XC90, Renault Scénic und Land Rover Range Rover Sport verkaufen 
nur vier Modelle mehr als 40 Prozent, aber noch immer deutlich unter der 
Hälfte aller Einheiten in die Flotte – die Mehrzahl der Modelle fand sogar 
zu über drei Vierteln Abnehmer im Privatmarkt.

Das Erfolgsrezept für Ihre Flotte

Besuchen Sie uns am 

10./11.03.2016 in Köln!

Stand: 1-B13

www.carano.de

Innovative IT-Lösungen für 
den richtigen Mix
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Alternative zum 
Establishment 

MANAGEMENT

Flottenmanagement: Das vergangene Jahr 
2015 war von vielen Neuerungen bei Jaguar Land 
Rover geprägt – von der Einführung diverser neu-
er Modellreihen samt einer komplett neu entwi-
ckelten Motorengeneration bis zum Launch eines 
umfassenden Full-Service-Leasing-Angebots für 
Gewerbetreibende. Wie hat sich dadurch die Situ-
ation im Großkundengeschäft für Sie entwickelt?

Thomas Schmidt: Insgesamt gesehen sieht 
die Situation bei Jaguar Land Rover sehr gut aus. 
Im vergangenen Jahr konnten wir knapp 26.000 
Fahrzeuge in Deutschland verkaufen. Bedenkt 
man dabei, dass wir noch vor fünf Jahren bei 
10.000 Einheiten lagen, ist das eine mehr als 
beachtliche Steigerung. Auch die weltweiten 
Zahlen stimmen positiv: Fast 500.000 verkaufte 
Modelle der Marken Jaguar und Land Rover im 
Jahr 2015 stellen einen neuen Absatzrekord dar. 
Das verdeutlicht, dass wir mittlerweile zu einem 
globalen Player gewachsen sind, der eine attrak-
tive Alternative zu den deutschen Premiumher-
stellern darstellt. 

Dieser Zuwachs spiegelt sich natürlich auch 
in den gewerblichen Zulassungen wider: So 
verzeichnen wir im relevanten Flottenmarkt in 
Deutschland bei Land Rover ein Wachstum von 
etwa 15 Prozent und bei Jaguar ein Plus von rund 

Interview mit Thomas 
Schmidt (Leiter Fleet & 

Business) und Christoph 
Engler (Koordinator 

Fleet & Business) bei 
der Jaguar Land Rover 

Deutschland GmbH

zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
2014. 

Christoph Engler: Dabei wird der positive Ein-
fluss der im Juni und im Oktober 2015 neu in den 
Markt eingeführten Jaguar-Modelle XE und XF 
noch kaum berücksichtigt. Hier erwarten wir im 
Jahr 2016 nochmals deutliche Wachstumsimpulse 
für die Marke, zumal der neue Jaguar Crossover 
F-PACE ab April 2016 die dann runderneuerte 
Jaguar-Modellpalette komplettieren wird. 

Flottenmanagement: Fuhrparkverantwort-
liche denken beim Thema Flottenrelevanz nicht 
unbedingt sofort an Jaguar und Land Rover. Die 
Marken werden in erster Linie immer noch mit 
Attributen wie Sportlichkeit beziehungsweise 
Geländegängigkeit, Luxus, Image und Design in 
Verbindung gebracht. Warum qualifizieren sich 
Ihre Modelle dennoch als Flottenfahrzeuge? 

Thomas Schmidt: Bislang finden unsere 
Fahrzeuge vor allem bei kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen mit einer offenen 
User-Chooser-Car-Policy und einem Fuhrpark bis 
100 Fahrzeugen ihre Kunden. Dort werden sie 
als Motivationsinstrument für das mittlere und 
obere Management erfolgreich eingesetzt. Ein 
Vorteil, den mittlerweile auch Unternehmen mit 

Großflotten erkannt haben. In einem Pilotpro-
jekt sprechen wir erstmals auch die Big Player in 
Deutschland an und sind bereits auf zahlreichen 
neuen Car Policys gelistet. Dies steigert nicht nur 
unsere Volumen, sondern es unterstützt auch die 
Relevanz unserer Modelle.

Die Emotionalität unserer Marken und Produkte 
ist aber nur ein Aspekt, der im Flottengeschäft 
greift. Darüber hinaus überzeugen unsere Fahr-
zeuge auch durch ihre Wirtschaftlichkeit. Dank 
unserer modernen, sparsamen Motoren sowie un-
serer wettbewerbsfähigen Konditionen im Jaguar 
beziehungsweise Land Rover Full-Service-Leasing 
mit günstiger TCO-Einstufung sowie umfangrei-
chen Garantie- und Serviceleistungen bieten wir 
auch nüchtern betrachtet gute Gründe für Jaguar 
und Land Rover als Firmenwagen.  

Flottenmanagement: Können Sie bitte einmal 
anhand von einigen Beispielen, bezogen auf 
Wirtschaftszweige, Branchen und Flottengrößen, 
das Bild von Jaguar- beziehungsweise Land Ro-
ver-Modellen als Flottenfahrzeug skizzieren, wo 
kommen sie im Flottengeschäft vor? 

Thomas Schmidt: Natürlich könnte man sagen, 
dass es klassischerweise Unternehmensberatun-
gen, Banken und Versicherungen sind, die sich 

Thomas Schmidt (li.) und Christoph Engler 
(re.) neben dem neuen Jaguar XF
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für Fahrzeuge von Jaguar oder Land Rover ent-
scheiden. Aber allein mit diesen Branchen kann 
man das Wachstum im Flottenmarkt im letzten 
Jahr nicht erklären. Daher machen wir es intern 
gar nicht so sehr an einzelnen Branchen fest, 
sondern eher an den individuellen Gegebenhei-
ten in den Unternehmensfuhrparks. So ist bei-
spielsweise ein Fuhrpark mit 30 Fahrzeugen sehr 
interessant für uns, wenn davon 20 Einheiten von 
Premiumanbietern stammen. Sprich, die Qualität 
ist entscheidend, weniger die Quantität. Letzt-
lich zählt natürlich jede verkaufte Einheit.

Flottenmanagement: Welche Modelle von 
Jaguar Land Rover sind Leistungsträger im Flot-
tengeschäft und warum? In welchen Bereichen 
erhoffen Sie sich im kommenden Jahr weiteres 
Wachstum und welche Ansatzpunkte werden Sie 
hierfür nutzen?

Thomas Schmidt: Die prozentual größten 
gewerblichen Anteile haben die Modelle Range 
Rover und Range Rover Sport. Erfahrungsgemäß 
fahren in diesem Segment der Inhaber, der mit-
telständische Unternehmer, die Vorstände und 
Geschäftsführer eines dieser beiden Modelle, die 
durch ihr Prestige und ihre Leistungsfähigkeit 
überzeugen. Daher liegt der prozentuale Anteil 
beim Range Rover bei rund 39 Prozent und beim 
Range Rover Sport sogar bei 41 Prozent. 

Betrachtet man das absolute Volumen, dann ist 
hingegen der Range Rover Evoque unser Zug-
pferd im Flottenmarkt. Dank seines einzigartigen 
Designs gilt er heute schon als Ikone und findet 
auch im vierten Produktionsjahr viele gewerbli-
che Kunden. Zukünftig wird der kompakte und 
flexible Discovery Sport, der im Februar letzten 
Jahres gelauncht wurde, für Land Rover ein 
zweites Standbein im Flottenmarkt sein, was die 
reinen Stückzahlen betrifft.

Bei Jaguar wurden die beiden wichtigsten Model-
le im Flottengeschäft, der XE in der Premium-Mit-
telklasse und der XF in der oberen Premium-Mit-
telklasse im Sommer vergangenen Jahres neu auf 
den Markt gebracht. Sie werden zukünftig maß-
geblich zum Flottenabsatz bei Jaguar beitragen, 
da sie insbesondere für Mittelständler und Groß-
flotten im Rahmen unseres vorhin genannten 
Pilotprojekts in jeder Hinsicht sehr attraktiv sind. 

Christoph Engler: Darüber hinaus versprechen 
wir uns auch weitere Impulse vom F-PACE, der 
im April zu den Händlern kommt. Als erstes Ja-
guar SUV partizipiert er natürlich an den hohen 
Wachstumsraten des SUV-Segments. 

Weitere Bausteine zur Steigerung des Flottenan-
teils sind unsere attraktiven Services wie das 
Full-Service-Leasing oder Jaguar Care. Schluss-
endlich spielt uns natürlich auch der stetig wach-
sende Flottenmarkt in Deutschland in die Karten. 

Flottenmanagement: Welche Rolle spielt da-
bei, dass mit dem Jaguar XE und dem Land Rover 
Discovery Sport nun auch zwei Modelle die Pa-
lette nach unten abrunden? Welchen Stellenwert 
nehmen diese in der Flottenstrategie von Jaguar 
Land Rover ein?

Thomas Schmidt: Die beiden Modelle bilden 
einen attraktiven Einstieg in die Jaguar- und 
Land Rover-Produktpalette: ab 30.924 Euro netto 
für den XE beziehungsweise 27.605 Euro netto für 
den Discovery Sport. Damit erschließen wir einen 
neuen, größeren Kundenkreis im privaten und 
gewerblichen Umfeld. Wir sind überzeugt davon, 
dass wir mit beiden Fahrzeugen ein attraktives 
Gesamtpackage anbieten können, das den Ver-
gleich mit den deutschen Wettbewerbern nicht 
zu scheuen braucht. Entsprechend positionieren 
wir die Modelle als exklusive Alternative zum 
Establishment. Dank ihres einzigartigen Designs, 
dem innovativen Infotainmentsystem und ei-
ner sehr guten Wirtschaftlichkeit, Stichwort 99 
Gramm CO2 je Kilometer beim XE, sprechen sie 
sowohl Herz als auch Verstand von gewerblichen 
Interessenten an. Als Nischenhersteller sichern 
wir uns dadurch stetig wachsende Anteile im 
Flottenmarkt.

Flottenmanagement: Mit dem neuen Jaguar 
F-PACE, der auf der IAA 2015 seine Premiere fei-
erte, betritt die Sportwagenschmiede ein neues 
Terrain. Inwieweit konnten Sie hierbei von der 
Expertise und dem Know-how der Markenschwes-
ter Land Rover profitieren? 

Thomas Schmidt: Natürlich standen Jaguar 
durch die SUV-Expertise von Land Rover Synergi-
en im Konzern zur Verfügung. Zumal Land Rover 
ein exklusiver Offroadhersteller ist, dessen Mo-
delle in den jeweiligen Segmenten die beste Ge-
ländegängigkeit vorweisen. Der Fokus des F-PACE 
liegt jedoch eindeutig auf der Straßenperfor-
mance. In diesem Punkt grenzt er sich deutlich 
von den Land Rover-Modellen ab und löst somit 
ein klassisches Jaguar-Markenattribut ein.

Christoph Engler: Der grundlegende Unter-
schied des F-PACE gegenüber den Land Rover-Mo-
dellen liegt in der Verteilung seines Antriebsmo-
ments. Unter normalen Haftungsbedingungen 
liefert der sogenannte „Torque on Demand“-All-
radantrieb 80 Prozent der Antriebskraft an die 
Hinterachse. Tritt dort Schlupf auf, wird zur Ge-
währleistung der optimalen Traktion mehr Kraft 
an die Vorderachse geliefert. Somit fährt sich der 
F-PACE so dynamisch wie ein Hecktriebler, der 
im Bedarfsfall ein zusätzliches Plus an Traktion 
bietet. Der Kunde hat dabei die Wahl zwischen 
besonders effizienten Vierzylinder- beziehungs-
weise Sechszylinder-Diesel- und Benzinmoto-
ren, die souveräne Fahrleistungen garantieren. 
Abgerundet wird das attraktive Gesamtpackage 
von einem Einstandspreis ab 35.622 Euro netto 
und dem mit 650 beziehungsweise 1.740 Liter 
größten Kofferraumvolumen im Segment. Gerade 

Thomas Schmidt: 
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JAGUAR/LAND ROVER FLOTTENGESCHÄFT 2015

Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im 
Flottengeschäft 

Flottenrelevante Produkt-
neuheiten in den 
nächsten 12 Monaten

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationspartner/
Banken

Kontakt 
Key-Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

7.218 (ohne Defender)

18,7%

k. A.

Land Rover: 1. Range Rover 
Sport, 2. Range Rover Evoque, 
3. Range Rover; Jaguar: 1. XE, 2. 
XF, 3. F-TYPE

Jaguar F-PACE, Land Rover Dis-
covery 5

k. A.

3 Jahre (Land Rover max. 
100.000 km /Jaguar ohne 
Kilometerbegrenzung)

24.-30.000 km je nach 
Motorisierung und Kraftstoff

FCA Bank (Heilbronn), 
ALD Leasing (Hamburg)

Jörn Lengert (KAM Nord/Ost), 
Guido Grewe (KAM West), 
Stephan Schönmeier (KAM Mit-
te), Timo Thomé (KAM Süd)

www.jaguar-firmenkunden.de, 
www.landrover-firmenkunden.de

für Flottenkunden sind das attraktive Kaufargu-
mente. 

Flottenmanagement: Wenn der Fuhrparkkun-
de sich für Jaguar Land Rover als Premiumfahr-
zeughersteller entscheidet, welche Premium-
dienstleistungen kann er darüber hinaus wäh-
rend der Fahrzeuglaufzeit erwarten? Womit kön-
nen die Marken hier punkten? Wie wichtig sind 
dabei die hauseigenen Leasingangebote? Welche 
Neuerungen sind demnächst zu erwarten?

Thomas Schmidt: Ein Alleinstellungsmerkmal 
gegenüber den deutschen Premiumwettbewer-
bern stellt sicherlich unsere überdurchschnittli-
che Garantieleistung dar. Diese beträgt bei Jagu-
ar drei Jahre ohne Kilometerbegrenzung und bei 
Land Rover drei Jahre bis maximal 100.000 Kilo-
meter. Zudem haben wir mit dem Jaguar XE und 
XF das Service- und Wartungsprogramm Jaguar 
Care eingeführt. Dieses beinhaltet für private wie 
gewerbliche Kunden kostenlose Wartungen und 
Inspektionen innerhalb der Garantielaufzeit ohne 
Begrenzung der Kilometerleistung. Dieses Ange-
bot werden wir kurzfristig auf alle Jaguar-Modell-
reihen ausweiten.

Daneben haben wir in Kooperation mit der ALD 
das Jaguar beziehungsweise Land Rover Fleet & 
Business Leasing im April letzten Jahres ins Le-
ben gerufen. Somit können wir unseren Kunden 
fortan ein komplettes Full-Service-Leasing an-
bieten, das unter anderem Technik-, Tankkarten-, 
Reifen- und Versicherungsservices umfasst. 

Christoph Engler: Ergänzend zu diesen Ser-
vices bieten wir gewerblichen Kunden auch vor 
Ort Premiumservices an. Wir werden kurzfristig 
mit bis zu 20 Schwerpunkthändlern für Gewerbe-
treibende, sogenannten Fleet Business Centern, 
bundesweit in Metropolregionen vertreten sein. 
Dort kümmert sich ein speziell ausgebildeter 
Firmenkundenverkäufer um die Belange von 
Fuhrparkentscheidern und -einkäufern. Dieses 
Konzept ist bei unseren Händlern anerkannt, da 
sie am Potenzial dieser attraktiven Zielgruppe 
partizipieren möchten. Parallel dazu haben wir 

zum 01. Janur 2016 die Anzahl unserer bundes-
weit tätigen Key-Account-Manager von zwei auf 
vier verdoppelt. Somit sind wir in Summe sehr gut 
gerüstet, um mit gewerblichen Kunden und Inte-
ressenten in einen persönlichen Dialog zu treten. 

Flottenmanagement: Treibstoffkosten sind 
traditionell einer der größten Kostenblöcke im 
Betrieb eines Fuhrparks. Welche Wege geht Jagu-
ar Land Rover hier, um den Flottenverantwortli-
chen bei den Kraftstoffkosten zu entlasten? Wie 
sieht Ihre kurz- und mittelfristige Strategie aus, 
um die Verbräuche zu senken?

Thomas Schmidt: Wir haben im vergangenen 
Jahr unser eigenes Motorenwerk in Wolverhamp-
ton bei Birmingham eröffnet, wo fast 1.500 Inge-
nieure und Mitarbeiter mit der Entwicklung und 
Produktion der sogenannten Ingenium-Motoren-
reihe beschäftigt sind. Die ersten Fahrzeuge, die 
mit diesen Motoren ausgerüstet wurden, waren 
der Jaguar XE und XF sowie der Range Rover Evo-
que und der Land Rover Discovery Sport. Zukünf-
tig werden alle Modelle sukzessive mit diesen 
modernen und hocheffizienten Motoren ausge-
stattet sein. Gegenüber den bisher zugekauften 
Motoren verbrauchen die neu entwickelten Agg-
regate deutlich weniger Kraftstoff und emittieren 
weniger Schadstoffe bei gleichzeitig höherer 
Leistungsfähigkeit und Laufkultur. So weist zum 
Beispiel das Einstiegsmodell des XE einen CO2-
Wert von lediglich 99 g/km und einen Verbrauch 
ab 3,8 l/100 km vor. 

Darüber hinaus bieten wir bereits sparsame Die-
sel-Hybridvarianten für den Range Rover und 
Range Rover Sport an. Und natürlich denken wir 
auch über andere alternative Antriebskonzepte 
nach. 

Christoph Engler: Eine weitere Säule zur Redu-
zierung des Kraftstoffverbrauchs ist das Thema 
Leichtbau. So war der XE das erste Modell einer 
neu entwickelten und flexiblen Aluminiumarchi-
tektur, auf der auch der neue XF und F-PACE auf-
bauen. Die Vollaluminium-Monocoque-Bauweise 
bietet gegenüber der üblichen Stahlbauweise 

eine deutliche Gewichtseinsparung, was sich 
wiederum positiv auf die Jaguar-typische Perfor-
mance auswirkt und zugleich Verbräuche sowie 
Emissionswerte senkt.

Aber auch der neue Range Rover und Range 
Rover Sport stehen auf einer neu entwickelten 
Aluminiumplattform, wodurch wir das Gewicht im 
Vergleich zu den Vorgängermodellen um fast 400 
Kilogramm reduzieren konnten. Somit ist Jaguar 
Land Rover heute der größte Aluminiumverwer-
ter in der Automobilbranche.

In der Summe bilden die drei Säulen Motoren, 
Hybridisierung und Leichtbau unsere kurz- bis 
mittelfristige Strategien zur weiteren Reduktion 
des Kraftstoffverbrauchs und somit der Kosten. 

Flottenmanagement: Was haben Sie sich im 
Flottengeschäft für 2016 vorgenommen? Auf 
welche Neuerungen darf sich der Fuhrparkent-
scheider freuen?

Thomas Schmidt: Ergänzend zu den neuen 
Modellen, die im Jahr 2016 noch kommen wer-
den, wie der Jaguar F-PACE und das Range Rover 
Evoque Cabriolet, werden wir die Fleet & Business 
Man-Power im Handel als auch in unserer Zent-
rale breiter aufstellen. Gleichzeitig werden wir 
auf Wunsch des Handels Rahmenabkommen für 
Großkunden anbieten, um die Bindung zwischen 
Händler und Großkunden zu stärken. Nicht zu-
letzt forcieren wir das Fleet & Business Leasing 
weiter und professionalisieren den Handel in 
diesem Bereich. Neben einem eigenen Mobili-
tätskonzept für Jaguar Land Rover sind das die 
Kernpunkte für dieses Jahr, um auch weiter wach-
sen zu können.

Thomas Schmidt (li.) und Christoph Engler (2. v. li.) berichten Bernd 
Franke (2. v. re.) und Steven Bohg (re., beide Flottenmanagement) 
von den zahlreichen Neuerungen bei Jaguar Land Rover
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Der Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (GDV) geht davon aus, dass jeder 
achte bis zehnte Autounfall typische Anzeichen 
für eine Manipulation aufweist. Was typische und 
häufig angewandte Methoden für einen herbeige-
führten Unfall sind, sehen Sie im Extra-Kasten.

Die Gründe der sogenannten „Autobumser“, die 
oft als organisierte Banden arbeiten, liegen auf 
der Hand. Nach einem Unfall legen sie ein Gut-
achten vor, welches die Reparaturkosten bezif-
fert, und lassen sich den Betrag von der Kfz-Haft-

Auffahrunfälle gehören zur 
Masche der Betrüger

Unfälle mit kleineren Blechschäden sind immer ärgerlich. Richtig ärgerlich wird es allerdings dann, wenn 
man in einen provozierten Unfall gerät. Doch das muss der Betroffene erst einmal erkennen. In einem 
solchen Fall seine Unschuld zu beweisen, ist mitunter auch nicht ganz einfach. Mittlerweile haben sogar 
Profi-Banden die vorsätzlich herbeigeführten Unfälle für sich entdeckt. Flottenmanagement erläutert, 
warum das Ganze für Betrüger so lukrativ ist und wie man als Fahrer darauf reagieren sollte.

Methoden der Täter:
• Die Täter nutzen ihnen bekannte Besonder-
heiten der Verkehrsführung aus, beispielsweise 
eine Fahrbahnverengung oder einen Kreisel, 
und erzwingen beim Spurwechsel einen Streif-
schaden.

• Die Täter provozieren einen Auffahrunfall, in-
dem sie bei einer Ampel, die von Gelb auf Rot 
schaltet, im letzten Moment abrupt bremsen.

• Die Täter warten an einer Kreuzung mit Rechts-
vor-links-Regelung gezielt auf ein Fahrzeug, um 
dann im letzten Moment noch in die Kreuzung 
einzufahren. Das Unfallopfer kann nicht mehr 
ausweichen und es kommt zum Unfall.

pflichtversicherung des Unfallopfers auszahlen. 
„Bei der Zahlung von Schadensersatz nach einem 
Verkehrsunfall kommt es nicht darauf an, ob der 
Schaden tatsächlich repariert wird. Ist er ent-
standen, muss der Schaden ersetzt werden. Ob 
der Geschädigte den Schaden nun durch eine 
Vertragswerkstatt, eine freie Werkstatt, seinen 
Schwager oder gar nicht reparieren lässt, ist 
seine Sache. An einer ‚fiktiven Abrechnung‘ ist 
prinzipiell nichts Illegales“, erläutert der An-
walt-Suchservice auf seiner Homepage. So lassen 
die Betrüger die Schäden in der Regel gar nicht 
oder nur minimal beheben und provozieren mit 
dem beschädigten Wagen dann erneut Unfälle. 
Bevorzugt wählen die Täter Fahrzeuge mit stadt-
fremden Kennzeichen aus, in denen die Opfer 
allein sitzen. Sie hoffen dabei auf ortsunkundi-
ge Fahrer und somit auf ein leichtes Spiel. Daher 
sind gerade Dienstwagenfahrer, die viel allein 
unterwegs sind, des Öfteren betroffen.

Der Versicherungsbranche zufolge liegt der Scha-
den, der durch Versicherungsbetrug in der Scha-
den- und Unfallversicherung pro Jahr entsteht, 
bei rund vier Milliarden Euro. Davon entfallen 
rund zwei Milliarden Euro auf die Kraftfahrthaft-
pflichtversicherung – ein Großteil davon verur-
sacht durch Unfälle mit Vorsatz, schätzt der GDV.
Für die Opfer von provozierten Verkehrsunfäl-
len sind die Auswirkungen meist immens. Denn 

Die Unfallbetrüger

Qu
el

le
: G

DV

zum einen müssen sie für die Kosten des eige-
nen Schadens aufkommen, sofern dieser nicht 
über eine Vollkaskoversicherung abgedeckt ist. 
Zum anderen folgt seitens des Versicherers eine 
Zurückstufung in der Schadenfreiheitsklasse. In 
der Regel kommen noch ein Bußgeld und Punkte 
beim Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg dazu. 
Verletzungen oder körperliche Beeinträchtigun-
gen nach dem Unfall sind ebenfalls nicht ausge-
schlossen.

Sollte jedoch der Täter überführt werden, droht 
ihm Ungemach. Denn der fingierte Unfall ist ein 
gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, er 
erfüllt den Tatbestand des § 315 StGB. Tat und 
Versuch können mit Freiheitsstrafen von bis zu 
zehn Jahren sanktioniert werden. Darüber hinaus 
stellt das Vorgehen des Täters im Strafrecht einen 
Betrug nach § 263 des StGB dar.

Anzeichen für einen fingierten Unfall
Professionelle Täter wählen Stellen, an denen al-
les für sie spricht: Kreuzungen gleichberechtigter 
Straßen, Parkplätze. Auch beliebt: die Einmün-
dung paralleler Fahrstreifen. Unfallgutachter 
Prof. Hans Bäumler erklärt gegenüber Stiftung 
Warentest: „Mitunter lauern sie hinter dem Häus-
chen für Einkaufswagen.“ Die typischen Verhal-
tensmuster und Anzeichen für einen provozierten 
Unfall sehen Sie in unserer Grafik.

MANAGEMENT



MANAGEMENT

Wie reagieren die Versicherungen?
Für die meisten großen deutschen Versicherer gehören provozierte Unfälle 
inzwischen zur Tagesordnung. Sie setzen bei der Bekämpfung von Versiche-
rungsbetrug daher vor allem auf die Aufklärung und Sensibilisierung ihrer 
Kunden und auf die Zusammenarbeit mit der Polizei, berichtet der GDV. Zur 
Erkennung von vorsätzlich herbeigeführten Unfällen würden Polizei und Ver-
sicherer zudem mit einer speziellen Lernsoftware geschult. Bei dem Verdacht 
eines vorsätzlich herbeigeführten Unfalls raten die Versicherer zur weiteren 
Beweissicherung die Polizei hinzuzuziehen und seinen Versicherer zu infor-
mieren.

Wichtig seien beispielsweise Angaben darüber, ob der Unfallbeteiligte hätte 
bremsen oder ausweichen können oder ob er sogar sein Fahrzeug beschleu-
nigt hat. Entsprechenden Hinweisen könne die Polizei dann schon bei der 
Unfallaufnahme nachgehen. Ferner könne sie prüfen, ob die Fahrzeugschä-
den tatsächlich zum geschilderten Unfallhergang passen. Wichtig sei es 
ebenfalls, Fotos von den Unfallspuren, den Endlagen und von allen Seiten 
der beteiligten Fahrzeuge anzufertigen, rät der GDV.

Bekämpfung
Da Verkehrsunfälle von Polizei und Versicherern nicht zentral erfasst werden, 
erschwert sich deren Arbeit. Es lässt sich deshalb nicht ohne Weiteres über-
prüfen, ob ein Fahrzeug oder ein Unfallbeteiligter schon häufiger in einen 
Unfall verwickelt war. Hier ist eine Zusammenarbeit zwischen Unfallopfer, 
Versicherer und Polizei für eine effiziente Aufklärung nötig.

Doch die Versicherer rüsten auf: Seit 2011 sammeln sie im sogenannten Hin-
weis- und Informationssystem (HIS) alle fiktiven Abrechnungen und machen 
es Betrügern so schwerer. „Ist ein Fahrzeug dort aufgeführt und kommen wei-
tere Indizien hinzu, kann der Versicherer das Gericht in der Regel von einem 
provozierten Unfall überzeugen“, sagt der Verkehrsrechtler Jens Dötsch im 
Magazin der Deutschen Anwaltauskunft. Zu solchen weiteren Indizien zählen 
beispielsweise verschwiegene Vorschäden, verhinderte Nachbesichtigungen 
oder ein sofortiger Verkauf des Unfallwagens. Laut GDV kommt in 30 Prozent 
aller Betrugsfälle der erste Anhaltspunkt durch das HIS. In der Regel werden 
allerdings nur die Fahrzeuge und aus Datenschutzgründen nicht deren Halter 
erfasst. Somit bleiben Serientäter mit mehreren Fahrzeugen oftmals lange 
unentdeckt. Eine Profi-Bande wiederum verstand es, das System mit einer 
anderen Methode zu umgehen, indem sie bei der Schadenhöhe immer knapp 
unter der Schwelle blieben, die für die Meldung an das HIS erforderlich war.

Ein weiteres Problem seien die Schadensgutachter, sagt Michael Weber, Lei-
ter des privaten Instituts für Unfallanalyse in Hamburg, das jährlich rund 
2.000 Gutachten für Gerichte erstellt. „Gewinnmargen von circa 90 Prozent 
mit fingierten Verkehrsunfällen können nur erzielt werden, weil es unter den 
Sachverständigen, die die Schadenhöhe kalkulieren, jede Menge schwarzer 
Schafe gibt“, erläutert der Ingenieur.

Fazit
Da Polizei und Versicherer mittlerweile ein geschultes Auge für vorsätzlich 
herbeigeführte Unfälle haben, wird es für die Täter zunehmend schwieriger. 
Doch die Versicherer warnen vor der Skrupellosigkeit der Betrüger, die immer 
raffinierter vorgehen. Hinzu kommt: „Einen provozierten Unfall zu beweisen, 
ist nicht ganz einfach, denn er ist von einem wirklichen Unfall oft nicht zu 
unterscheiden“, so der GDV auf seiner Homepage.

Ist ein Dienstwagenfahrer in einen Unfall verwickelt, der ihm merkwürdig 
erscheint, sollte er gleich zu Beginn Beweise sichern. Das Verständigen der 
Polizei ist dabei zudem ratsam, auch wenn sie bei Blechschäden nicht ver-
pflichtet ist, zu erscheinen. Außerdem sind Bilder und Skizzen, auf denen die 
Kollisionsstellung ersichtlich wird, unerlässlich. Überdies können unabhän-
gige Zeugen helfen. Selbstverständlich sollte nichts unterschrieben werden, 
was über den Unfallbericht der Polizei hinausgeht. Von einem Schuldaner-
kenntnis am Unfallort ist in solchen Fällen dringend abzuraten. Des Weiteren 
sollte die eigene Versicherung zeitnah über den Unfall informiert werden 
und der bestehende Verdacht des Betrugs geäußert werden.
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Insgesamt fanden sich rund 80 Teilnehmer im 
Ramada Hotel Micador in Wiesbaden-Niedern-
hausen ein. Neben Expertenvorträgen waren ver-
schiedene Round-Table-Diskussionen angesetzt. 
Und auch das Netzwerken sowie der Austausch 
untereinander kamen nicht zu kurz.

Den Anfang der Vortragsreihe machte der 
Stauforscher Prof. Dr. Michael Schreckenberg, 
Dekan der Universität Duisburg-Essen und unter 
anderem bekannt aus unserer Flottenmanage-
ment-Kolumne. In seiner gewohnt humorvollen 
Art zeigte er allerlei Skurrilitäten im Straßenver-
kehr auf und erläuterte, wie sich das Verkehrsge-
schehen durch autonome Fahrzeuge in Zukunft 
verändern wird. Ihm folgte Heiko Poggensee, 
Group Procurement IMS der Philips GmbH Market 
DACH. Er ging auf die Entwicklungsstufen in der 
Steuerung eines internationalen Fuhrparks ein. 
Der Betriebswirt berichtete von der Verwaltung 
des mit 12.000 Fahrzeugen weltweit bestückten 
Philips-Fuhrparks und der Bedeutung eines Com-
modity-Manager (definiert Strategie) im Unter-
nehmen. Den letzten Vortrag vor der Mittagspau-
se hielt Michael Müller, seines Zeichens Head of 
Mobility & Facilitys bei der Daiichi Sanky  Europe 
GmbH, einer aus zwei Pharmafirmen gegründeten 
Holdinggesellschaft. Er stellte die Mobilitätsstra-
tegie 2020 seines Unternehmens vor, der eine 
komplexe Analyse über das Mobilitätsverhalten 
der Mitarbeiter vorausging. Aus den Ergebnis-
sen wurden schließlich Maßnahmen entwickelt, 
wie beispielsweise ein Mobilitätsbudget oder 
eine spezielle Zweiradförderung. Bis 2020 sollen 
die Maßnahmen in den Bereichen Planung und 

Seit nunmehr einer Dekade veranstaltet der Bundesverband für 
Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (kurz: BME) jährlich eine Konfe-
renz speziell für Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Fuhrpark- 
und Travelmanagement. Ende November des letzten Jahres war es dann 

unter dem Motto „Der Fuhrpark 2020“ wieder einmal so weit. 
Als Medienpartner des Events war Flottenmanagement vor Ort.

Durchführung dienstlicher Mobilität und Mitar-
beitermobilität umgesetzt werden.

Während eines gemeinsamen Mittagsimbisses 
konnte man dann an den Ständen verschiedener 
Aussteller netzwerken, Erfahrungen austauschen 
und schon einmal über das Gehörte und Gesehe-
ne diskutieren. Wem das noch nicht ausreichte, 
dem stand die Möglichkeit einer Testfahrt mit ei-
nem Mazda6 oder CX-3 offen.

Anschließend gab es zwei parallele Sessions. 
Zum einen führte Prof. Dr. Andreas Wiesehahn 
durch seinen 90-minütigen Workshop „Fuhr-
parkcontrolling: Kennzahlen und Kennzahlen-
systeme zur Steuerung Ihres Fuhrparks“. Zum 
anderen konnten sich die Fachbesucher zwei 
weiteren Vorträgen widmen. Sven Meuthen, Lei-
ter Corporate Sales Management der Europcar 
Autovermietung GmbH, stellte dabei zusammen 
mit Christian Brügger, Vertriebsleiter der Ubee-
qo GmbH (Europcar International hatte 2015 
Mehrheitsanteile von Ubeeqo gekauft) neue 
Entwicklungen und Trends im Mobilitätsmarkt 
vor. Unter dem Titel „Bettercar Sharing für Ih-
ren Fuhrpark“ veranschaulichte er ein Corpo-
rate-Carsharing-Angebot, bei dem die Verwal-
tung der Poolfahrzeuge komplett auf Ubeeqo 
übertragen wird. Das Unternehmen verspricht 
dadurch unter anderem eine effizientere und 
unkomplizierte Abwicklung des gesamten Flot-
tenmanagementprozesses, die Reduzierung der 
Flottengröße und damit einhergehend die Ein-
sparung von Kosten.

BLICK IN DIE ZUKUNFT

Die 10. BME-Konferenz war 
einmal mehr gut besucht

Prof. Dr. Schreckenberg (li.) im Ge-
spräch mit Ralf Wiedrig (Hornbach 
Baumarkt AG, Mitte) und Simon Pfost 
(Flottenmanagement, re.)
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Weiter ging es mit dem Vortrag „Vorteile einer 
Multi-Supplier-Strategie im Rahmen eines Mit-
arbeiter-Motivationsmodells“. Redner waren 
hierbei Ina Lang, Vertriebsleiterin der HLA Fleet 
Services GmbH, und Dr. Gregor Treptow, Procure-
ment Category Manager bei der Deloitte & Touche 
GmbH. Dabei wurde dargelegt, warum man sich 
bei Deloitte & Touche für ein Multi-Supplier-Mo-
dell im Rahmen eines Fahrzeugleasingmodells 
auf Basis einer Bruttogehaltsumwandlung ent-
schieden hat.

Das weitere Programm bestand aus drei paral-
lelen Round Tables. Gunter Glück, Geschäfts-
leitung Vertrieb und Kundenbetreuung von der 
LeasePlan Deutschland GmbH, diskutierte mit 
den Teilnehmern in seiner Runde über die zuneh-
mende Verschmelzung von Fuhrpark- und Tra-
velmanagement hin zum Mobilitätsmanagement 
und deren Auswirkungen. Majk Strika, Director of 
International Sales, und Martin Peters, Director 
Remarketing Services (beide ARI Fleet Germany 
GmbH) setzten sich bei ihrem „runden Tisch“ mit 
dem Fleet Management 4.0 auseinander. Dabei 
wurde der integrale Ansatz von der strategischen 
Beschaffung über das proaktive Management bis 
hin zur Vermarktung der Fahrzeuge beleuchtet 
und die verschiedenen derzeitigen Fuhrparkma-
nagementmodelle in den Unternehmen der Teil-
nehmer dabei miteinbezogen. Round Table Drei 
besetzte Klaus Bockius, Fuhrparkleiter bei der 
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 
und Mitglied des Flottenmanagement-Redakti-
onsbeirates (siehe Seite 50). Unter der Bezeich-
nung „Elektromobilität im Fuhrpark JA – aber wie 

kann das Konzept umgesetzt werden?“ beschrieb 
er vorab die Umsetzung in seinem Unternehmen, 
um im Anschluss in eine spannende Diskussion 
mit den Teilnehmern überzugehen.

Nach den Round Tables stand noch die Abschluss-
diskussion im Plenum mit Referenten und Teil-
nehmern gemeinsam auf der Agenda. Mit der 
Frage nach dem Gelingen der „Fuhrparktransfor-
mation“, die sich über sämtliche Ebenen – ver-
ändertes Mobilitätsverhalten, erweiterter Mobi-
litäsbedarf, Klimaschutz, Fahrzeugtechnologie, 
Entwicklung neuer Mobilitätsaspekte – erstreckt, 
leitete Moderator André Horl das Ganze ein. Dass 

diese Transformation nicht von heute auf morgen 
funktioniert, darüber waren sich alle Beteiligten 
schnell einig. So sagte bereits vor einiger Zeit die 
amerikanische Managerlegende Jack Welch: „Die 
Veränderung hat keine Anhänger. Die Menschen 
hängen am Status quo. Man muss auf massiven 
Widerstand vorbereitet sein.“ Ob sich Unter-
nehmen und Mitarbeiter auf die möglichen Ver-
änderungen einlassen, bleibt abzuwarten. Hier 
gingen die Meinungen der Teilnehmer teilweise 
auseinander. Die Veranstaltung kam schließlich 
zum Ende und die Fachbesucher sowie Referenten 
machten sich mit vielen neuen Anregungen, Ide-
en und Impulsen auf den Heimweg.

Gunter Glück (vor dem Flipchart) bei 
seinem Round-Table „Vom Fuhrpark- und 

Travelmanagement zum Mobilitätsmanage-
ment – erste Ansätze für die Zukunft“
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oder zu aufwendig. Hier wäre eigentlich der Gesetzgeber gefragt, der durch 
eine deutlichere gesetzliche Regelung des Kontrollvorgangs und beispiels-
weise einen Bußgeldkatalog für Klarheit sorgen könnte. Schließlich geht 
es bei der Kontrolle des Führerscheins nicht nur um die rechtliche Absi-
cherung des Fahrzeughalters, sondern auch um die Arbeitssicherheit der 
Dienstwagenfahrer.

Intern oder extern?
Aus der Pflicht, den Führerschein zu kontrollieren, erwächst auch eine 
Dokumentationspflicht. Denn im Falle des Falles muss nachgewiesen wer-
den können, dass die Führerscheine kontrolliert wurden. Wer die Kontrol-
le durchführt und dokumentiert, ist dabei unterschiedlich. In vielen Un-
ternehmen ist die Führerscheinüberprüfung intern geregelt. 81 Prozent 
der Umfrageteilnehmer führen die Kontrolle selbst durch (Grafik 2). Ein 
Befund, der in Anbetracht der Vielzahl von Dienstleistern auf den ersten 
Blick überraschen mag, allerdings mit der Flottengröße zusammenhängen 

Grafik 1

Dies unterstreicht auch das Teilnehmerinteresse an unserer neuesten Flot-
tenmanagement-Onlineumfrage zur Führerscheinkontrolle im Fuhrpark. 
Die Fragen dazu beantworteten etwa 300 Fuhrparkleiter aus Deutschland. 
Davon leiten die allermeisten (78 Prozent) eine kleine Flotte von weniger 
als 50 Fahrzeugen. Immerhin sechs Prozent der Teilnehmer verantworten 
einen Fuhrpark von mehr als 500 Fahrzeugen. Das Teilnehmerfeld setzt sich 
überwiegend aus Pkw- (64 Prozent) und Transporter-Flotten (21 Prozent) 
zusammen. Insgesamt eine durchaus repräsentative Teilnehmergruppe.

Wie oft wird kontrolliert?
Die regelmäßige Kontrolle des Führerscheins ist unabhängig von der Fuhr-
parkgröße eine gesetzliche Pflicht der jeweiligen Unternehmen und kann 
bei Missachtung zu Haft- oder Geldstrafen führen. Dabei ist allerdings 
nicht genau geregelt, wie häufig dieser Halterpflicht nachgekommen wer-
den muss. Oft wird eine halbjährliche Überprüfung als hinreichend be-
trachtet. An diese grobe Richtlinie scheinen sich auch die meisten der teil-
nehmenden Flotten zu halten. So führen 65 Prozent mindestens zweimal im 
Jahr eine Kontrolle der Fahrerlaubnis bei ihren Mitarbeitern durch (Grafik 
1). Nur bei 25 Prozent ist dies seltener der Fall und die bereits angespro-
chenen zehn Prozent der Teilnehmer kontrollieren nie die Fahrlizenzen. Als 
Grund dafür gibt dieses Zehntel zu 88 Prozent an, dass die Kontrolle nicht 
erwünscht sei. Für die restlichen zwölf Prozent ist dies schlicht zu teuer 

Es gibt wohl nur wenige Fuhrparkthemen, über die in 
den letzten Jahren öfter diskutiert oder berichtet wurde, 
als über die Führerscheinkontrolle. Dass dennoch zehn 
Prozent der Unternehmensflotten in Deutschland keine 
Kontrolle der Fahrlizenzen bei ihren Dienstwagennut-
zern durchführen (Grafik 1) und auch nicht planen, eine 
solche Überprüfung einzuführen, ist überraschend, wenn 
nicht gar bedenklich. Es zeigt auch, dass das Thema 
nichts an seiner Aktualität eingebüßt hat. 

Kontrolle 
  der Kontrolle

Grafik 2
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Die nächste Flottenmanagement-Umfrage 
finden Sie auf: www.flotte.de/umfrage 

Das Thema dieses Mal lautet: 
Tankkarten im Fuhrpark

dürfte. Denn je größer die Flotte ist, desto eher wird ein Dienstleister hin-
zugezogen.

Mit 97 Prozent setzen fast alle Teilnehmer, die eine interne Überprüfung 
vornehmen, auf eine klassische Sichtkontrolle (Grafik 3). Drei Prozent nut-
zen eine App-Lösung. Auch diese Zahlen deuten darauf hin, dass eher klei-
nere Flotten eine interne Führerscheinkontrolle vornehmen, da eine per-
sönliche Sichtkontrolle durch den Fuhrparkleiter in einer Flotte von mehr 
als 500 Fahrzeugen sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. 

Bei den Flottenteilnehmern, die den Bereich der Führerscheinkontrolle 
an einen Dienstleister abgegeben haben, werden die meisten Fahrlizen-
zen (79 Prozent) in einem öffentlichen Prüfsystem kontrolliert (Grafik 4). 
21 Prozent haben eine interne Systemlösung für die Kontrolle installiert. 
Die Entscheidung für ein internes oder öffentliches Prüfsystem ist stark 
an die Fuhrparkstruktur gebunden. So wird ein dezentraler Fuhrpark ein 
öffentliches Prüfnetz bevorzugen, ein zentral verwalteter Fuhrpark eher 
eine interne Lösung. Zwar ist der Fuhrparkleiter einer dezentralen Flotte 
dazu befähigt, die Dienstwagenfahrer zum Unternehmenssitz zu zitieren, 
um den Führerschein zu kontrollieren, in der Praxis dürfte dies aber nicht 
allzu oft der Fall sein. 

Waren die Kontrollmöglichkeiten bei einer internen Prüfung noch relativ 
begrenzt, so gibt es bei der Kontrolle mithilfe eines Dienstleisters mehrere 
Varianten. Dabei ist vor allem die Kontrolle per Prüfterminal bei 47 Prozent 
der Teilnehmer eine beliebte Methode (Grafik 5). Im Vergleich zur internen 
Kontrolle ist die Sichtprüfung mit 20 Prozent weniger gefragt, wird aber 
immer noch relativ häufig verwendet. Immerhin 27 Prozent setzen auf eine 
ganz andere Lösung. Die Kontrollmethoden sind vielfältig, da Dienstleister 
jeweils ein eigenes System auf den Markt bringen. Eine Ideallösung hat sich, 
auch mit Blick auf die Zahlen in Grafik 5, noch nicht herauskristallisiert. 

Die Nutzung eines öffentlichen Prüfsystems bringt den Vorteil mit sich, 
dass verschiedene Dienstleistungen kombiniert werden können, da oft 
eine Tankstellenkette oder eine Werkstatt die Kontrolle durchführt. Da-
her ist es durchaus überraschend, dass 26 Prozent angeben, keine weitere 
Dienstleistung mit der Kontrolle des Führerscheins zu kombinieren (Grafik 
6). Bei den anderen Umfrageteilnehmern wird vor allem der Tankservice 
(60 Prozent) mit der Kontrolle der Fahrlizenzen verbunden. Dies mag vor al-
lem an dem dichten Tankstellennetz in Deutschland liegen. Jeweils sieben 
Prozent nutzen den Werkstattservice oder die UVV-Überprüfung in Verbin-
dung mit der Kontrolle des Führerscheins. 

Fazit
Die Ergebnisse unserer Onlineumfrage zum Thema Führerscheinkontrolle 
machen deutlich, dass sich der Markt in diesem Bereich verändert hat. Im-
mer mehr Unternehmen sind sich ihrer Halterpflicht in diesem Punkt be-
wusst. Entsprechend groß sind die Auswahlmöglichkeiten an Kontrollsys-
temen. Dass dennoch zehn Prozent der Teilnehmer keine Kontrollen einfüh-
ren wollen, sollte bedenklich stimmen. Denn wer kontrolliert die Kontrolle 
der Führerscheine? 

Grafik 3

Grafik 4

Grafik 5

Grafik 6
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Flottenmanagement: Herr Dittmar, seit etwas 
mehr als zwei Jahren sind Sie jetzt bei Hyundai 
tätig. Mit welchen Zielen haben Sie Ihre Position 
im Hinblick auf die Flotte angetreten, auf welche 
Erfolge können Sie seit Amtsantritt zurückbli-
cken, wie hat sich der Bereich seitdem entwickelt?

Steffen Dittmar: Ziel war und ist es, das Ge-
schäft mit Gewerbekunden weiter zu intensivie-
ren und zu steigern und zum festen Bestandteil 
für den Erfolg von Hyundai in Deutschland zu 
machen. Dabei waren wir bereits sehr erfolg-
reich: Gemeinsam mit unseren Handelspartnern 
konnten wir den Absatz im relevanten Flotten-
markt seit 2013 um 50 Prozent steigern. Wichtig 
war es nicht nur, am Markt qualitativ zu arbeiten 
und zu wachsen, sondern auch unsere derzeit 70 
spezialisierten Fleet Business Center weiterzu-
entwickeln. Unsere speziell geschulten Verkäu-
fer in den Centern agieren mit den gewerblichen 
Kunden auf Augenhöhe. Der Auf- und Ausbau der 
Qualität bei unseren Partnern ist genauso wichtig 
wie die Entwicklung der Stückzahlen. 

Flottenmanagement: Ein kleiner Rückblick: 
Das Jahr 2015 war mit drei neuen Modellen 

Interview mit Steffen Dittmar, Leiter Vertrieb Großkunden und Gebrauchtwagen 
bei der Hyundai Motor Deutschland GmbH, in Offenbach

und sechs Facelifts ein sehr ereignisreiches für 
Hyundai. Wie zufrieden sind Sie mit dem vergan-
genen Jahr? Wie sind die Produktneuheiten, wie 
beispielsweise der Tucson, bei den gewerblichen 
Kunden angekommen? Gab oder gibt es Entwick-
lungen, mit denen Sie so nicht gerechnet hatten?

Steffen Dittmar: Das vergangene Jahr war ei-
nes der spannendsten in meiner Laufbahn im 
Flottenvertrieb. Viele neue Modelle, dazu mit 
dem Hyundai H350 die komplette Neueinfüh-
rung eines Fahrzeugs in einem Segment, das von 
Hyundai bisher nicht besetzt wurde. Vor allem die 
Einführung unseres neuen Markenbotschafters 
Tucson, der seit seinem Marktstart im Sommer 
2015 auf Anhieb unser Bestseller im Flottenbe-
reich geworden ist, beweist, wie sich die Marke 
Hyundai und ihre Produkte in den vergangenen 
Jahren weiterentwickelt haben. Auch mit dem 
i20, der mit zahlreichen Design Awards ausge-
zeichnet wurde, sind wir erfolgreich unterwegs. 
Mit dem Hyundai ix35 Fuel Cell, dem ersten Se-
rien-Wasserstofffahrzeug auf dem Markt, unter-
streichen wir außerdem unsere Vorreiterrolle bei 
den alternativen Antrieben.

Unsere Verkaufszahlen für den deutschen Markt 
im Jahr 2015 belegen: Mit über 108.000 Zulas-
sungen und einer Steigerung von 8,6 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr sind wir auf einem erfolg-
reichen Weg. Im Flottenbereich sind wir im Ver-
gleich zu 2014 sogar um 26 Prozent gewachsen. 
Das verdanken wir nicht zuletzt auch unseren 
engagierten Händlern. 

Flottenmanagement: Ein Blick nach vorne: 
In diesem Jahr wird der Hyundai Ioniq in den 
Markt starten. Was können Sie uns bereits dar-
über verraten? Welche Zielgruppen möchten Sie 
mit dem Fahrzeug ansprechen? 

Steffen Dittmar: Mit dem Ioniq starten wir 
im Sommer dieses Jahres und erweitern damit 
unser Angebot. Hyundai bietet somit alle wich-
tigen alternativen Antriebsarten und unter-
streicht das Bestreben, bei den umweltfreund-
lichen Antrieben eine Vorreiterrolle einzuneh-
men. Wir haben mit dem Ioniq das erste Modell 
auf den Markt gebracht, das konsequent für drei 
alternative Antriebssysteme entwickelt wurde. 
Anfänglich kommt er als Benzinhybrid, es folgt 
im Herbst eine vollelektrische Variante und 

Aus Europa für Europa

Steffen Dittmar neben dem 
neuen Hyundai Tucson
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Steffen Dittmar: 

„Insbesondere das Design der 

Hyundai-Modelllinie in Ver-

bindung mit attraktiven 

Preisen und Leasing-

angeboten und 

der 5-Jahre-Ga-

rantie ohne Kilo-

meterbegrenzung 

tragen zu unse-

rem Erfolg bei“

ffen Dittmar:

Design der 

inie in Ver-

aktiven 

g-

Jaguar F-PACE

2017 ziehen wir mit einem Plug-in-Hybrid nach. 
Beim Hybridmodell verbinden wir hohe Effizi-
enz mit alltagstauglichen Fahreigenschaften. 
Es wurde großen Wert auf eine Leichtbauweise 
bei der Konstruktion der Plattform gelegt, zu-
dem bietet das Fahrzeug einen tiefen Schwer-
punkt, coupéhaftes Design, einen geringen 
Luftwiderstandsbeiwert und es ist mit allen 
Hyundai-Sicherheitsfeatures ausgestattet. Die 
Antriebseinheit besteht aus dem neu entwi-
ckelten 1.6-GDI-Benziner, dem Elektromotor 
mit einer Lithium-Polymer-Speichereinheit und 
dem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Der 
Benziner bietet eine Leistung von 105 PS/77 kW 
und ein Drehmoment von 147 Nm. 

Der Elektromotor generiert 43,5 PS/32 kW und 
170 Nm. Die Systemleistung des Ioniq liegt bei 
141 PS/104 kW und einem maximalen Drehmo-
ment von 265 Nm. Der Strom des Akkus wird aus 
einem Energierückgewinnungssystem erzeugt. 
Der Innenraum des Ioniq ist mit einem hochauf-
lösenden, volldigitalen Kombiinstrument mit 
sieben Zoll großem Bildschirm im Fahrersicht-
feld sowie einer Multimediaeinheit mit acht Zoll 

Durchmesser bestens ausgestattet. Das Info-
tainmentsystem unterstützt die Nutzung von 
zwei Konnektivitätssystemen: Apple CarPlay 
und Android Auto. Ein weiteres technisches 
Highlight ist die Möglichkeit, das Mobilfunk-
telefon induktiv nach dem Qi-Standard aufzu-
laden.

Sicherlich sind alle drei Antriebsarten für den 
gewerblichen Fuhrpark interessant. Hier gilt 
es, durch eine Bedarfs- und Nutzungsanalyse 
das richtige Angebot für den Kunden zu iden-
tifizieren. Das rein elektrische Modell eignet 
sich mehr für das urbane Umfeld, während wir 
mit dem Hybrid und Plug-in-Hybrid neben dem 
Taxi-Bereich durchaus auch Außendienstler 
ansprechen wollen.

Flottenmanagement: Welche Vor- und 
Nachteile hat der Status des Importeurs hier 
in Deutschland, vor allem im Hinblick auf das 
Flottengeschäft? Stoßen Sie auf Vorurteile? 
Inwiefern kann sich Hyundai von anderen Im-
portmarken abheben?

Steffen Dittmar: Über 80 Prozent des 
Flottenmarktes wird von deutschen bezie-
hungsweise Tochtermarken von deutschen 
Herstellern bedient. Bei einigen Großunter-
nehmen gibt es Vorurteile gegenüber Impor-
teuren oder Car-Policys, die deutsche Marken 
vorschreiben. Dieser Situation sind wir uns 
durchaus bewusst und konzentrieren uns auf 
die Flotten mit bis zu 50 Fahrzeugen, die rund 
zwei Drittel des Flottengeschäfts ausmachen. 
Hier konnten wir in der Vergangenheit mit un-
seren modernen Fahrzeugen und attraktiven 
Angeboten punkten. Insbesondere das Design 
der Hyundai-Modelllinie, seit 2013 Kaufgrund 
Nummer eins für unsere Kunden, in Verbindung 

mit attraktiven Preisen und Leasingangeboten 
und der 5-Jahres-Garantie ohne Kilometerbe-
grenzung tragen zu unserem Erfolg bei. Darüber 
hinaus kommt unsere vereinfachte Angebots-
struktur bei vielen Kunden gut an.

Einen weiteren wichtigen Baustein für unseren 
Erfolg bildet das europäische Entwicklungszen-
trum in Rüsselsheim, mit dem wir uns zweifel-
los von anderen Importeuren abheben können. 
Unsere Designer und Techniker entwickeln hier 
Fahrzeuge, die genau auf die Bedürfnisse der 
deutschen und europäischen Kunden zuge-
schnitten sind. 95 Prozent der in Deutschland 
und Europa verkauften Fahrzeuge werden hier 
entwickelt und designt. Dazu zählen unter an-
derem der i30, der i40 und der neue Hyundai 
Tucson. 

Flottenmanagement: Welche Rolle spielt Ihr 
neues Nutzfahrzeug H350? Wie kommt es bei 
den gewerblichen Kunden an und was sind hier 
die Vorzüge gegenüber der durchaus namhaften 
Konkurrenz?

Steffen Dittmar: Der im letzten Jahr gestar-
tete Hyundai H350 hat eine sehr positive Reso-
nanz bei unseren Kunden hervorgerufen und wir 
konnten schon die ersten Großkundengeschäfte 
generieren. Sein praktisches und gleichzeitig 
attraktives Design, der fahrerorientierte Ar-
beitsplatz auf Pkw-Niveau und die 3-Jahres-Ga-
rantie ohne Kilometerbegrenzung sind her-
vorragende Verkaufsargumente. Er eignet sich 
außerdem ideal für Umbauten. Im Bereich der 
Ladungssicherungs- und Regalsysteme arbei-
ten wir mit dem Einrichter bott zusammen. Wir 
haben beim H350 zudem ein gutes Verhältnis 
zwischen Laderaumlänge und Gesamtlänge des 
Fahrzeugs, die sich positiv auf den Wendekreis 

Santa Fe i20

i40 Kombi

Ioniq

H350 i30
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HYUNDAI FLOTTENGESCHÄFT 2015/2016

Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im 
Flottengeschäft 

Flottenrelevante Produkt-
neuheiten in den 
nächsten 12 Monaten

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationspartner/
Banken

Kontakt 
Key-Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

13.601 (Jan.–Dez. 2015)

+25,83%

SUV: 43,66 %, Mittelklasse (i30): 
17,8 %: Kleinwagen (i10 u. i20) 
29,94 % 

1. Hyundai Tucson, 2. Hyundai 
i10, 3. Hyundai i30

Hyundai Ioniq als Hybrid und als 
Elektrofahrzeug

k. A.

5 Jahre Fahrzeuggarantie, 12 
Jahre gegen Rost, 5 Jahre Lack-
garantie, 5 J. Mobilitätsgarantie

nach Anzeige bzw. von 15.000–
30.000 km/Jahr bzw. 30.000 
km/2 Jahre (was zuerst eintritt)

Hyundai Leasing (Hyundai Lea-
sing ist ein Produkt der ALD Au-
toLeasing D GmbH, Nedderfeld 
95, 22529 Hamburg)

Daniel Ljubica 
(0172/1378488)

www.hyundai-fleet.de

auswirkt. Überdies werden alle Hyundai H350 
serienmäßig mit der Stop/Start-Funktion aus-
gestattet. Das gestaltet die Vollkostenbetrach-
tung für den Kunden noch attraktiver. In diesem 
Jahr wird die Produktpalette des H350 mit einem 

Kipper-, Pritschenfahrzeug und einer Busvari-
ante mit 14 Sitzen weiter ausgebaut.

Flottenmanagement: Welche Finanzierungs- 
und Ausstattungspakete bieten Sie derzeit für 
die flottenrelevanten Hyundai-Modelle an? Gibt 
es spezielle Leasingangebote und Businesspa-
kete? Und wie sieht es mit den Restwerten für 
Ihre Modelle aus?

Steffen Dittmar: Seit über drei Jahren bieten 
wir mit unserem Partner Hyundai Leasing at-
traktive Angebote für gewerbliche Kunden, die 
neben dem reinen Leasing auch mit Servicebau-
steinen wie Wartung/Service, Reifen, Versiche-
rung oder Tankkarte kombiniert werden können. 
Ein attraktives Kundenbindungsmodell, das 
es uns ermöglicht hat, den Kundenbestand im 
letzten Jahr zu verdoppeln. Zudem planen wir, 
passende Angebote für Businessmodelle zu ent-
wickeln. 

Unsere Restwerte liegen auf einem hohen Ni-
veau. So haben wir beispielsweise in der aktu-
ellen Bewertung von EurotaxSchwacke mit dem 
ix20 das beste Modell seiner Klasse, das Facelift 
unseres SUV Santa Fe ist mit einem anderen Mo-
dell ebenfalls Klassenbester. Das ist gerade in 
Verbindung mit unserer fünfjährigen Garantie 
für Kauffuhrparks sehr interessant.

Flottenmanagement: Für Flottenkunden 
spielt neben den Modellen auch der Service eine 
entscheidende Rolle. Welche Dienstleistungen 
bieten Sie hier für den Fuhrparkleiter und wie 
werden Ihre Fleet Business Center von den ge-
werblichen Kunden angenommen?

Steffen Dittmar: Hyundai wächst kontinuier-
lich im Flottenbereich, weil wir qualitativ hoch-

wertig und nachhaltig arbeiten. Die Qualität in 
der Betreuung von gewerblichen Kunden stellen 
wir mit unseren Fleet Business Centern sicher. 
Dort gibt es geschulte Mitarbeiter, die die Be-
dürfnisse des gewerblichen Kunden kennen und 
ein passendes Angebot erstellen. Sie kombinie-
ren dies gegebenenfalls mit Leasingangeboten 
von Hyundai Leasing und kümmern sich um alle 
Belange des Kunden. Darüber hinaus werden 
flottentypische Vorführwagen vorgehalten und 
mit entsprechenden Werkstattöffnungszeiten 
die Serviceerwartungen der Kunden erfüllt.

Flottenmanagement: Wo liegen in diesem 
Jahr Ihre Schwerpunkte? Welche Ziele haben Sie 
sich mittel- und langfristig gesetzt; was wollen 
Sie mit und für Hyundai noch erreichen?

Steffen Dittmar: Wir wollen weiter ein großes 
Augenmerk auf die qualitative Entwicklung des 
Flottenverkaufs in der Hyundai-Organisation 
legen. Ein anderer Schwerpunkt liegt darauf, 
unseren SUV Santa Fe noch mehr in die Fuhr-
parks zu bringen. Er ist seit Kurzem mit einem 
leicht geänderten Außendesign, neuen Sicher-
heitsfeatures wie dem Abstandsradar und dem 
aktiven Tempomaten zu einem erschwinglichen 
Preis auf den Markt gekommen. Vergleichbare 
Modelle europäischer Hersteller sind deutlich 
teurer, das spiegelt sich dann natürlich auch in 
der Versteuerung wider. 

Persönlich möchte ich mit Hyundai den erfolg-
reichen Weg der letzten zwei Jahre weiterge-
hen. Wir konnten die Flottenzulassungen deut-
lich steigern und unsere Marke zum festen Be-
standteil der Shoppingliste unserer Zielgruppen 
machen. Dieses Niveau wollen wir halten und 
weiter qualitativ wachsen.

 Steffen Dittmar (Mitte) berichtet Bernd Franke (re.) und 
Simon Pfost (li., beide Flottenmanagement) unter anderem 

vom erfolgreichen vergangenen Jahr bei Hyundai



 

1 Firmenauto des Jahres 2015, Firmenauto 05/2015, SEAT Leon ST in der Kategorie „Bestes Importfahrzeug, Kompaktklasse“. 
2  Der SEAT Leon ST Reference 1.6 TDI, 81 kW (110 PS), Start&Stop, auf Grundlage der unverbindlichen Preisempfehlung von 19.394,96 € + Sonderausstattung 920,17 €, zzgl. Überführungskosten und MwSt.: 201,00 € monatl. Finanz-Leasingrate bei 

36 Monaten Laufzeit und jährlicher Laufleistung von 20.000 km. 0 € Sonderzahlung. Ein Angebot der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Dieses Angebot ist nur für gewerbliche 
Kunden mit Großkundenvertrag und nur vom 01.01. bis zum 30.06.2016 gültig. Bei allen teilnehmenden SEAT Partnern in Verbindung mit einem neuen Leasingvertrag bei der SEAT Leasing, Bonität vorausgesetzt. Das abgebildete Fahrzeug enthält 
Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

3 Optional ab Ausstattungsvariante Style.

Kraftstoffverbrauch SEAT Leon ST 1.6 TDI, 81 kW (110 PS): innerorts 4,8, außerorts 3,9, kombiniert 4,2 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 106 g/km.
Kraftstoffverbrauch SEAT Leon ST: kombiniert 6,8–3,6 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 158–94 g/km. Effizienzklassen: D–A+. 

Bis zu 1.470 Liter Gepäckraumvolumen, damit Sie ein Maximum an Flexibilität genießen. Effi ziente Motoren, die Leistung mit Wirtschaftlichkeit verbinden. Fortschrittliche Technologien, 
die Sicherheit und Konnektivität bieten. Business-Pakete, mit denen Sie sich ein Plus an Ausstattung und Preisvorteile sichern. Und dazu Services und Finanzdienstleistungen, damit sich 
Ihr SEAT Leon ST in jedem Fall für Sie rechnet. Vermissen Sie etwas? Sagen Sie es uns. Sie erreichen das SEAT FirmenkundenCenter per E-Mail an fi rmenkunden@seat.de und telefonisch 
unter 06150 1855-500. Wir freuen uns auf Sie.

SCHON AB 201 €2 IM MONAT – INKLUSIVE BUSINESS-PAKET REFERENCE.

DER SEAT LEON ST.
Raum für neue Möglichkeiten.

VARIABLER GEPÄCKRAUMFULL LINK-TECHNOLOGIE3VOLL-LED-SCHEINWERFER3

Firmenauto
des Jahres

2015

1

SEAT.DE/FIRMENKUNDENSEAT FOR BUSINESS
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Vor etwa drei Jahren untersuchte der ADAC 
zusammen mit dem Roten Kreuz in einer euro-
paweiten Umfrage, wie es um die Kenntnisse 
bei der Ersten Hilfe bestellt ist: Das Ergebnis 
zeigte, dass sich fast drei Viertel der Autofah-
rer, die in Deutschland teilgenommen haben, 
zutrauten, im Ernstfall Erste Hilfe zu leisten, 
aber oftmals die Kenntnisse in der Praxis nicht 
ausreichend wären. Ein Grund dafür ist nach An-
sicht der Experten von ADAC und des Deutschen 
Roten Kreuzes (DRK) unter anderem die Alters-
struktur: So lag der letzte Erste-Hilfe-Kurs beim 
Gros der 18- bis 25-Jährigen maximal fünf Jahre 
zurück, da es sich dabei doch um relative Füh-
rerschein-Neulinge handelt. Rund 43 Prozent 
der 26- bis 59-Jährigen und zwei Drittel der 
befragten Autofahrer über 60 haben den Kurs 
hingegen zuletzt vor mehr als zehn Jahren ab-
solviert. Interessant: Nur bei knapp 62 Prozent 
war der Führerschein Anlass für die Kursteilnah-
me. Immerhin gut ein Viertel absolvierte ihn aus 
beruflichen Gründen und rund 16 Prozent aus 
Eigeninteresse.

Im Ernstfall muss jeder helfen
„Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr 
oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies er-
forderlich und ihm den Umständen nach zuzu-
muten, insbesondere ohne erhebliche eigene 
Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger 
Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe 

Was muss ich tun, wenn ich als Erster an einen Unfallort komme? Wie war das doch gleich 
mit der Rettungskette? Und wie helfe ich einem Verletzten möglichst wirkungsvoll? Wir alle 
haben das einmal gelernt – im Erste-Hilfe-Kurs, der für den Führerschein absolviert werden 
musste. Aber das liegt unter Umständen schon ein paar Jahre zurück. Genau diese Tatsache 

nimmt Flottenmanagement zum Anlass, einmal die Grundlagen der Ersten Hilfe aufzufrischen.

bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.“ 
So lautet der Paragraf 323 c des Strafgesetzbu-
ches (StGB) in Deutschland. In anderen europäi-
schen Ländern gibt es ähnliche Gesetze. Das be-
deutet grundsätzlich: Wenn Sie bei einem Unfall 
nicht helfen, können Sie wegen unterlassener 
Hilfeleistung angezeigt werden. Es sei denn, es 
ist sichergestellt, dass sofort Hilfe von anderer 
Seite einsetzt. Allerdings kann man sich im Fall 
des Falles nicht damit herausreden, dass andere 
am Unfallort anwesend waren, die hätten helfen 
können. Man muss schon selbst darauf achten, 
dass auch tatsächlich Hilfe geleistet wird. Ent-
weder dadurch, dass man selbst eingreift, oder 
indem man sich vergewissert, dass ein anderer 
hilft.

Damit geht auch einher, dass jeder verpflichtet 
ist, die bestmögliche Hilfe zu leisten, und dies 
unabhängig davon, ob der Beteiligte den Unfall 
selbst verschuldet hat. Jedoch kann man nur 
bestraft werden, wenn die Hilfe zumutbar war. 
Das heißt, dass zunächst die eigene Sicherheit 
im Vordergrund steht: Die Autobahn zu überque-
ren, um auf der anderen Seite eine Unfallstelle 
abzusichern, ist nicht zumutbar. Wohl aber an-
zuhalten und einen Notruf zu tätigen. Das ist 
das Mindeste, was Sie tun müssen. Als wirksame 
Hilfe gilt allerdings nicht, wenn man lediglich 
im Vorbeifahren per Handy den Rettungsdienst 
verständigt. Auch ein geschäftlicher Termin, zu 

dem man zu spät käme, ist kein Grund, Hilfe zu 
verweigern.

Ein Hindernis für viele mögliche Ersthelfer ist 
die Angst, etwas falsch zu machen und dadurch 
jemanden mehr zu schaden als zu nutzen. Na-
türlich kann es sein, dass die Erste Hilfe nicht 
optimal durchgeführt wird, was auch durchaus 
der Praxis entspricht, wenn man die Ergebnis-
se der Umfrage des ADAC und des Roten Kreu-
zes zugrunde legt: Mit 46 Prozent wusste nur 
knapp die Hälfte der Autofahrer einen Verletz-
ten in der Seitenlage zu stabilisieren, 41 Prozent 
wussten, was bei Atemstillstand zu tun ist. Nur 
jeder Fünfte war in der Lage, die lebensrettende 
Wiederbelebung korrekt durchzuführen. Jedoch 
muss der Helfer eine Bestrafung nicht fürchten, 
sofern er nicht vorsätzlich einen Personenscha-
den anrichtet. Ein Beispiel: Sie legen das Opfer 
so hin, dass es nicht erstickt. Dabei haben Sie 
aber nicht überprüft, ob die Wirbelsäule verletzt 
ist. Es kommt zu einer Querschnittlähmung. Da-
für können Sie nicht zur Rechenschaft gezogen 
werden, denn: Aus der Todesgefahr durch das 
drohende Ersticken ergibt sich ein Notstand, 
der Ihr Handeln ebenso rechtfertigt wie die aus-
drückliche oder mutmaßliche Einwilligung des 
Verletzten.

Die Rettungskette
Als Erstversorger steht man am Anfang einer 

Fit in Erster Hilfe



MANAGEMENT

Kette, deren Glieder nahtlos ineinandergreifen müssen und 
nicht abreißen dürfen, um die Überlebenschancen des Pati-
enten zu erhöhen. Die als Rettungskette bezeichnete Abfol-
ge von Schritten besteht dabei aus vier Gliedern: lebensret-
tende Sofortmaßnahmen, Notruf, weitere Erste-Hilfe-Maß-
nahmen und Rettungsdienst beziehungsweise Krankenhaus. 
Grundsätzlich sollten zuerst eine Absicherung und Maßnah-
men zum Selbstschutz erfolgen. Das heißt zum Beispiel, 
dass im Falle eines Verkehrsunfalls die Warnblinkanlage 
eingeschaltet und in genügend Abstand ein Warndreieck auf-
gestellt wird. Außerdem sind Schutzhandschuhe ein Muss, 
wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass vom Notfal-
lopfer Krankheiten übertragen werden können. Um effizient 
Erste Hilfe leisten zu können, sollten die ersten drei Glieder 
der Rettungskette verinnerlicht werden. Mit Eintreffen des 
Rettungsdienstes ist die Arbeit des Ersthelfers abgeschlos-
sen.

Als erstes Glied der Rettungskette gelten die Sofortmaßnah-
men am Unfallort. Das umfasst zum Beispiel die Absicherung 
der Unfallstelle, das Retten aus der Gefahrenzone, die Wie-
derbelebung und Atemspende bei Herz-Kreislauf-Stillstand, 
das Stillen von blutenden Wunden, die Schockbekämpfung, 
die Herstellung der stabilen Seitenlage bei Bewusstlosigkeit 
sowie die Veranlassung eines Notrufes, ohne die Hilfeleis-

tung zu unterbrechen. Die Reihenfolge der Hilfeleistungen richtet sich nach der jeweils 
vorgefundenen Notfallsituation. Nach einem Verkehrsunfall beispielsweise steht das 
Absichern der Unfallstelle an erster Stelle, da es in erster Linie auch eine Maßnahme zum 
Eigenschutz der Ersthelfer ist.

Das zweite Glied der Kette betrifft den Notruf: Voraussetzung für einen schnellen und 
gezielten Einsatz von Rettungsfahrzeugen und -personal ist ein reibungslos arbeitendes 
Melde-, Alarm- und Koordinationssystem. Notrufe können zum einen an gebührenfreien 
Notrufmeldern, zum anderen über mobile oder private Telefone mit der bundeseinheitli-
chen Notrufnummer 112 abgesetzt werden.

Weil trotz der Schnelligkeit des modernen Rettungsdienstes in vielen Notfällen schwe-
re Schäden oder der Tod nur durch sofortiges sachgerechtes Eingreifen von Passanten 
(Verkehrsteilnehmern, Arbeitskollegen, Familienangehörigen) verhindert werden kön-
nen, ist auch das dritte Glied der Rettungskette – die weiteren Sofortmaßnahmen am 
Unfallort – von enormer Bedeutung. Hierunter fallen Verfahren wie die schnelle Ret-
tung aus dem Gefahrenbereich durch die Anwendung von Rettungsgriffen, die stabile 
Seitenlagerung bewusstloser Personen, die Überstreckung des Kopfes bei Verdacht auf 
Atemwegsverletzungen, das Anlegen von Notverbänden sowie die Atemspende, die bis 
zum Eintreffen des Rettungsdienstes fortgeführt werden müssen.

Das vierte und letzte Glied der Rettungskette ist der Rettungsdienst sowie die Klinik. 
Der Rettungsdienst zählt mittlerweile zu einem selbstverständlichen und elementa-
ren Baustein der öffentlichen Daseinsfürsorge. Er umfasst die Notfallrettung und den 
Krankentransport und ist als solcher eine öffentliche Aufgabe. Ein funktionierender 
Rettungsdienst erfordert eine lückenlose Versorgung des Notfallpatienten bis zur Auf-
nahme in eine für die weitere Versorgung geeignete Einrichtung und hat im Rahmen von 
Krankentransporten die Pflicht, Nichtnotfallpatienten (Kranke, Verletzte oder sonstige 
Hilfsbedürftige) nötigenfalls Erste Hilfe zu leisten und sie unter fachgerechter Betreu-
ung zu befördern. Der innerklinische Ablauf der Versorgung von Notfallpatienten richtet 
sich dann nach den Vorinformationen durch den Rettungsdienst und umfasst neben der 
fachspezifischen Diagnostik auch die Einleitung von erforderlichen Maßnahmen wie bei-
spielsweise Operationen oder einer interdisziplinären Versorgung durch die betroffenen 
Fachgebiete.

Fazit
Nicht nur weil die Erste Hilfe gesetzlich verankert ist, sondern auch weil man mit gerin-
gem Zeitaufwand im wahrsten Sinne Leben retten kann, sollte man sein Wissen alle paar 
Jahre wieder auffrischen. Dies kann beispielsweise auch innerhalb von Firmenkursen, 
die unter anderem vom ADAC, dem DRK oder den Maltesern angeboten werden, gesche-
hen. Dabei vermittelt ein Ausbilder auch nicht vorgeschulten Teilnehmern praxisorien-
tiert das Vorgehen in zwei konkreten Notfallsituationen – Verkehrsunfall und Wiederbe-
lebung. Wer sich dennoch bei einem Unfall unsicher ist, was genau zu tun ist, wird mit 
wenigen Klicks in der App „Erste Hilfe“ des Deutschen Roten Kreuzes interaktiv in einer 
Notfallsituation begleitet. Die App ist neben iPhone und iPad auch für Android-Smart-
phones erhältlich.

Wollnikom! Was 
machen die eigentlich?

Unser Serviceportfolio

Unsere Produktneuheit

elektronische Führerscheinkontrolle

Alarmanlagen

Spezialeinbauten/Sonderausstattungen

Rückfahrsysteme

elektronische Fahrtenbücher

Ortungssysteme

Freisprecheinrichtungen
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Wenn sich das Jahr dem Ende neigt und die Flot-
tenmanagement-Redaktion zum Beiratstreffen 
einlädt, wird wohl vielen Teilnehmern bewusst: 
Schon wieder sind zwölf Monate vergangen, in 
denen sich einiges in der Fuhrparkbranche ge-
tan hat. Bei diesem steten Wandel ist der Aus-
tausch von Informationen unerlässlich, um auf 
dem neuesten Stand zu bleiben. Im Berufsalltag 
bleibt dafür natürlich nur wenig Zeit. Dennoch 
müssen irgendwie Informationen beschafft wer-
den. Dabei stellte sich heraus, dass unsere Bei-
räte neben Fachmagazinen häufig das Internet, 
als die Informationsquelle schlechthin, zurate 
ziehen. So berichtet beispielsweise Stephan 
Faut von der apetito AG: „Newsletter sind oft 
der erste Ideengeber und Stein des Anstoßes 
für weitergehende Recherchen. Auch die Inter-
netseite des Kraftfahrt-Bundesamtes liefert 
wichtige Informationen.“ In Zeiten der digita-
len Revolution dürfte dieser Befund niemanden 
überraschen, dass allerdings der persönliche 
Austausch dadurch nicht unbedeutender ge-
worden ist, ist schon etwas verblüffend. Denn 
neben dem Internet werden auch Verbände, wie 
der Bundesverband Fuhrparkmanagement, oder 
Flotten-Veranstaltungen als interessante Infor-
mationsplattform genannt. Unser Branchentreff 
am 10. und 11. März kommt da wohl zur rechten 
Zeit ... 

Das 13. Flottenmanagement-Redaktionsbeiratstreffen fand in Köln statt, und damit nur wenige Kilome-
ter vom Sitz des Verlagshauses entfernt. In vorweihnachtlicher Stimmung diskutierten die 18 Teilnehmer 
zum Jahresabschluss aktuelle Trends und Entwicklungen der Flottenbranche. Neben den Fuhrparkleitern 

renommierter Unternehmen waren mit Rechtsanwalt Lutz D. Fischer und Prof. Dr. Michael 
Schreckenberg auch zwei Spezialisten in Sachen Verkehrsrecht und Stauforschung in der Expertenrunde.

Leasing
Informationsaustausch findet natürlich auch auf 
dem alljährlichen Beiratstreffen unserer Flot-
tenmanagement-Redaktion statt. Hier werden 
in zwei Tagen alle Rubriken des Flottenmanage-
ments abgearbeitet, Fragen gestellt und Themen 
diskutiert. Ein zentraler Baustein vieler Flotten 
in Deutschland ist das Thema Leasing. Die Mehr-
zahl unserer Beiräte leitet eine Leasingflotte. 
Dennoch ist der Kauffuhrpark längst nicht von 
gestern, wie die Vertreter der Kaufflotten zeigen 
konnten. Denn einer der größten Hemmschuhe, 
der große Verwaltungsaufwand, ist im digitalen 
Zeitalter nicht mehr unbedingt gegeben. So be-
richtet Klaus Bockius, Head of Mobility Services 
bei der Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG: „Es ist überraschenderweise günstiger, 
unseren 1.600 Fahrzeuge umfassenden Kauf-
fuhrpark intern zu verwalten. Dafür benötigen 
wir einen Personalaufwand von 3,5 Mitarbei-
tern.“

Als Hindernis für einen Kauffuhrpark bleibt je-
doch häufig die Bindung eines nicht unerhebli-
chen Teils des Unternehmenskapitals bestehen. 
Auch wenn es mit einem gewissen Aufwand ver-
bunden ist, lohnt es sich nach wie vor zu prüfen, 
welches Fuhrparkmodell für die eigene Flotte am 
günstigsten ist. 

Die meisten Beiräte setzen mittlerweile auf 
mehrere Leasinggesellschaften. Günstigere Ra-
ten und größere Flexibilität sind hier die Gründe, 
die genannt werden. Die Kosten sind dabei oft 
das wichtigste Entscheidungskriterium. Dem-
entsprechend orientieren sich die Beiräte an den 
Gesamtkosten, abhängig von der Laufleistung. 
„So kann es dann sein, dass ein Modell bei einer 
bestimmten Laufleistung dabei ist und bei einer 
anderen nicht“, wie Burkhardt Langen, Director 
Facility Management und Umweltschutzbeauf-
tragter bei Computacenter, schildert.

Wenngleich die Leasingrate immer im Mittel-
punkt bei der Fahrzeugkonfiguration steht, so 
gibt es je nach Tätigkeitsbereich auch noch wei-
tere Faktoren. Natürlich ist der Firmenwagen 
auch immer ein Motivationsanreiz. „In bestimm-
ten Teilen unserer Flotte ist das Automobil ein 
großer Motivationsfaktor, entsprechend wichtig 
sind hier Größe und Image des Fahrzeugs“, erläu-
tert Stephan Faut. Es scheint, dass der Dienstwa-
gen weiterhin als Statussymbol wichtig ist und 
in vielen Fällen auch kein Downsizing stattfin-
det. Oft können Dienstwagenberechtigte einen 
größeren Pkw nehmen oder eine bessere Aus-
stattung als ihnen vertraglich zustehen würde, 
wenn sie die Mehrkosten privat tragen, schildern 
einige Beiratsmitglieder weiter. 

Immer im Wandel!
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Probleme ergeben sich dann, wenn der Mitarbei-
ter das Unternehmen vor Ende des Leasingver-
trages verlässt oder verlassen muss, von solchen 
Fällen wurde in der Runde häufig gesprochen. 
Denn wer kommt für die Mehrkosten der Sonder-
ausstattung nach der Kündigung auf? Das Unter-
nehmen oder der Dienstwagenfahrer? Rechts-
anwalt Lutz D. Fischer hatte hier eine klare 
Antwort: „Der Mitarbeiter kann dann nicht mehr 
für die Zusatzkosten bei der Leasingrate her-
angezogen werden, wenn er das Unternehmen 
vorzeitig verlässt und den ihm auch zur Privat-
nutzung zur Verfügung gestellten Dienstwagen 
(einschließlich Sonderausstattung) dann nicht 
weiter nutzen kann. In diesem Fall steht näm-
lich nach Ausscheiden aus dem Unternehmen der 
finanziellen Belastung des Mitarbeiters durch 
Zuzahlungen für Sonderausstattung mangels 
Nutzungsmöglichkeit kein nutzbarer geldwerter 
Vorteil mehr gegenüber. Um diese Probleme zu 
vermeiden ist es bei vielen Unternehmen unter-
sagt den Firmenwagen mit Sonderausstattung 
zu bestücken.“

Die Problematik für das Flottenmanagement bei 
einer vorzeitigen Kündigung des Arbeitsverhält-
nisses stellt sich auch ohne Sonderausstattung. 
Denn ein Leasingvertrag wird in der Regel für 36 

Monate abgeschlossen, ein Vertragsbruch kann 
teuer werden. Oft werden solche Fahrzeuge in 
den Flottenpool gegeben. Bei der ARZ Haan AG 
mindert man die Häufigkeit dieses Problems mit 
einem interessanten Modell. Bernd Wickel, Fuhr-
parkleiter der ARZ Haan AG, schildert dazu: „Wir 
geben unseren neuen Mitarbeitern in den ersten 
sechs Monaten der Probezeit einen Mietwagen. 
Erst bei der Übernahme des Mitarbeiters wird ein 
Dienstwagen bestellt. Dies gibt eine gewisse Si-
cherheit.“ 

Management
In diesem Jahr hätte man diese Rubrik auch mit 
Führerscheinkontrolle und UVV-Unterweisung 
überschreiben können. Die Expertenrunde kam 
immer wieder auf diese Dauerthemen des Flot-
tenalltags zu sprechen. Dabei lassen sich die 
Standpunkte gar nicht so sehr in Befürworter 
und Gegner unterteilen, schließlich sind alle 
Flotten dazu verpflichtet, die gesetzlichen Vor-
gaben zu erfüllen. Die Art und Weise ist jedoch 
höchst unterschiedlich und wird auch von der 

In fast vollständiger Runde diskutierte der Flottenmanage-
ment-Redaktionsbeirat aktuelle Fuhrparkthemen (li.)

Klaus Bockius (li.) konnte einige interessante 
Diskussionsimpulse liefern (re.)  

(Fortsetzung auf S. 52)
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zunehmenden Digitalisierung der Flotte geför-
dert. Gerade hieran scheint sich die Diskussion zu 
entfachen. 

Im Falle der Führerscheinkontrolle spricht sich 
unter anderen Klaus Bockius für den elektroni-
schen Weg aus: „Wenn man einmal ein System 
der elektrischen Führerscheinkontrolle einge-
führt hat, dann läuft das wie von selbst. Daraus 
ergeben sich weniger Verwaltungsaufwand und 
Rechtssicherheit. Auch die oberen Führungskräf-
te akzeptieren und schätzen das elektronische 
System, weil es effizient und zeitsparend ist.“ 
Gerade der letzte Satz ließ die übrigen Teilneh-
mer aufhorchen, denn die Überprüfung des ge-
hobenen Managements kann ein sensibles Thema 
sein. Nicht umsonst gaben in unserer aktuellen 
Onlineumfrage 88 Prozent der Teilnehmer, die 
keine Führerscheinkontrolle in ihrem Fuhrpark 
durchführen, an, dass diese nicht erwünscht sei 
und deswegen auch nicht eingeführt würde (s. S. 
42). Als Hindernis werden auch Kosten und Auf-
wand für die Umstellung auf ein elektronisches 
System von den Fuhrparkleitern genannt. 

Ebenso kontrovers geführt wurden die Debatten 
um die Unfallverhütungsvorschriften. Zunächst 
sollte man dabei festhalten, dass es hier zwei un-
terschiedliche Verpflichtungen gibt. Zum einen 
die UVV-Prüfung für das Fahrzeug und zum ande-
ren die UVV-Unterweisung für den Fahrer. Beide 
Vorgänge müssen ordnungsgemäß durchgeführt 
und hinreichend dokumentiert werden. Ein The-
ma, das eigentlich nicht neu ist, aber vor allem 
in den letzten Jahren aufgekommen ist. Auch bei 
den Beiratsmitgliedern ist hier einiges im Wan-
del. Gravierende Änderungen gibt es vor allem 
bei der Unterweisung der Fahrer. Wurde diese in 
den letzten Jahrzehnten eher stiefmütterlich be-
handelt, eröffnen sich durch die Digitalisierung 
ganz neue Möglichkeiten. Einige Fuhrparkleiter 
sind gerade dabei, ein webbasiertes Training mit 
anschließendem Test aufzubauen. Wichtig ist 
dabei auch, dass jedes Jahr andere Fragen und 
Themen behandelt werden und auch Sondervor-
schriften in den einzelnen Branchen beachtet 
werden können.  

Doch es gibt auch kritische Stimmen. Hier wird 
die Frage aufgeworfen, ob eine persönliche Un-
terweisung besser und effektiver ist als eine am 
PC. Denn arbeitsrechtlich muss der Fahrer unter-
wiesen, dieses Wissen jedoch nicht kontrolliert 
werden. Daraus ergibt sich die Frage: was tun 
wenn ein Mitarbeiter wiederholt durch den On-
line-Test fällt? Dem entgegnete unter anderem 
Klaus Bockius: „Der Vorteil einer Online-Unter-
weisung bleibt auch in diesen Sonderfällen be-
stehen. Denn in einer persönlichen Unterweisung 
gibt es gar keine Erfolgskontrolle, bei der digita-
len schon. Und bei Auffälligkeiten, die ohne das 
Tool vielleicht gar nicht entdeckt würden, gibt es 
immer noch die Möglichkeit, zu einem persönli-
chen Gespräch zu bitten.“ 

Ähnlich wie bei der Führerscheinkontrolle sehen 
sich die Fuhrparkleiter auch hier vor das Prob-
lem gestellt, dass so mancher Mitarbeiter gar 
nicht auf die Ermahnungen oder Aufforderungen 
des Flottenmanagements eingeht. Dabei ist der 
Fuhrparkleiter in der Regel bei entsprechender 
Gestaltung der Überlassungsregelungen gegen-
über den Dienstwagenfahrern weisungsbefugt 
und kann bei Verweigerung der Führerscheinkon-
trolle oder der UVV-Unterweisung dem Fahrer die 
Weiterfahrt mit dem Dienstwagen untersagen, 
bis dieser der Aufforderung nachgekommen ist. 
Ein nicht unbedeutender Hebel, der in der Pra-
xis durchaus überaus wirksam ist. Es empfiehlt 
sich jedoch auch bei der vorübergehenden Nut-
zungsuntersagung eines auch für Privatfahrten 
überlassenen Dienstfahrzeugs sich stets mit der 
Personalabteilung abzustimmen, ergänzt Lutz D. 
Fischer mit einem Augenzwinkern.

Vor dem Hintergrund der wachsenden Migration 
kam auch die Frage auf wie die Unterweisung bei 
nicht deutschsprachigen Mitarbeitern ablaufen 
solle. Rechtsanwalt Lutz D. Fischer wies darauf-
hin, dass dies eine grundsätzliche Frage in der 
Unternehmensstruktur und –kultur sei. Demnach 
müsse auch überlegt werden in welcher Sprache 
Arbeitsaufträge oder interne Kommunikation ab-
laufen sollen. Eventuell müsse das Unternehmen 
dann die UVV-Unterweisung in der jeweiligen 

Landessprache oder mit Piktogrammen vorneh-
men.

In unserer Runde von Fuhrparkleitern kommt je-
der seiner Halterpflicht in Sachen UVV nach, ob 
dies jedoch dem deutschen Durchschnitt ent-
spricht, sei mal dahingestellt. Wer übrigens keine 
UVV-Prüfungen oder Unterweisungen durchführt, 
kann mit Bußgeldern von bis zu 50.000 Euro be-
langt werden.

Recht
Ob unter den etwa 80.000 Bußgeldbescheiden, 
die in Köln letztes Jahr ausgestellt wurden, auch 
einer wegen Verstößen gegen die UVV dabei 
war, muss offen bleiben. Fest steht, dass einige 
Bescheide wegen falschen Parkens ausgestellt 
wurden. Im Zuge der Diskussion um E-Mobilität 
kamen die Fragen auf ob der Elektroparkplatz 
auch von einem klassischen Verbrenner benutzt 
werden kann? Oder ob Mann auf einem Frauen-
parkplatz das Auto parken darf? Zur Bevorrech-
tigung elektrisch betriebener Fahrzeuge hat es 
bereits mit Wirkung zum 26.09.2015 eine Ände-
rung in § 39 Abs. 10 Straßenverkehrsordnung 
(StVO) gegeben, wodurch ein neues Sinnbild als 
Inhalt von Zusatzzeichen eingeführt wurde. Elek-
trisch betriebene Fahrzeuge sind die nach § 9a 
Absatz 2 und 4, jeweils auch in Verbindung mit 
Absatz 5, der Fahrzeug-Zulassungsverordnung 
gekennzeichneten Fahrzeuge. Bei der Nutzung 
von Frauenparkplätzen durch Männer gibt es für 
die Kennzeichnung „Frauenparkplatz“ jedoch kei-
ne bindende Vorschrift in der StVO. Im Gegensatz 
zu Behindertenparkplätzen sind geschlechts-
spezifische Parkplätze nicht in der StVO vorgese-
hen. Es sei daher nur das Dokument der eigenen 
Rücksichtslosigkeit, wenn man auf einem solchen 
Stellplatz parken würde, so Lutz D. Fischer. 

Auch wenn die Begriffe Parken und Elektromo-
bilität viel Diskussionsstoff bieten, in der Rub-
rik Recht ist vor allem der Datenschutz im Fuhr-
park ein großes Thema. Seit 1980, als im Zuge 
der Volkszählung ein Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung formuliert wurde und das The-
ma Datenschutz in den Fokus rückte, hat sich viel 
getan. Derzeit scheint es, dass nach den Themen 
Führerscheinkontrolle und UVV der Datenschutz 
im Fuhrpark das nächste große Thema ist. Zumal 
immer mehr Daten gesammelt werden. Von der 
einzelnen Pedalbewegung bis hin zum Fahrtziel. 
Gerade Navigationsdaten sind sensible Daten, die 
bei fast allen Pkw-Nutzern mittlerweile anfallen. 
Bei Poolfahrzeugen oder bei der Leasingrückga-
be können hierbei datenschutzrechtliche Lücken 
entstehen. Die Fuhrparkleiter unseres Redak-
tionsbeirates haben unterschiedliche Ansätze, 
damit umzugehen. Am sinnvollsten scheint es 
jedoch, eine Checkliste für die Rückgabe zu im-
plementieren, bei der dieser Punkt auftaucht, 
und dies sowohl bei der internen Übergabe eines 
Poolfahrzeugs als auch bei der Aussteuerung der 
Fahrzeuge.

Viele Daten sammelt auch ein elektronisches 
Fahrtenbuch, das entweder aus steuerrechtlichen 
Gründen genutzt wird oder von den Behörden als 
Auflage gefordert wird. Letzteres kann zum Bei-
spiel der Fall sein, wenn bei einem Bußgeldver-
gehen in Deutschland zwar der Halter, nicht aber 

Die Gespräche gingen auch 
in den Kaffeepausen weiter 

(Dieter Prohaska (li.) mit Prof. 
Dr. Michael Schreckenberg)
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der Fahrer ermittelt werden kann. Hier wird häu-
fig das Führen eines Fahrtenbuchs verlangt, um 
zukünftige Vergehen aufklären zu können. Dies 
ist für viele Flotten eine lästige Auflage, jedoch 
immer noch besser als die rigorosen Strafen in 
manchen europäischen Nachbarländern. Denn 
in Deutschland gilt das Täterprinzip und nicht 
wie beispielsweise in Österreich das Halterprin-
zip, wie Rechtsanwalt Lutz D. Fischer erläutert. 
So wird Rasern in Italien das Fahrzeug rigoros 
entzogen. Bezahlt der Fahrer das hohe Knöll-
chen nicht, bleibt der Firmenwagen im Besitz des 
Staates. In der Schweiz könnten sogar andere 
Dienstwagenfahrer eines Fahrzeughalters be-
langt werden, wenn der Halter eine offene Buß-
geldrechnung in dem Land hat. Da muss dann der 
eigentliche Fahrer, der an der Grenze kontrolliert 
wird, gar nicht dran schuld sein, wie ein Beirats-
mitglied erläutert. 

Innovation
Fahrtenbuchdiskussionen haben nicht nur die 
Themen Datenschutz und Finanzamt zum Gegen-
stand. Auch Versicherungstelematik gehört mitt-
lerweile dazu. Allerdings dürfte dieses Thema 
höchstens im privaten Bereich interessant wer-
den, so die Beiräte einstimmig. Denn die Flotten 
sind häufig pauschal versichert. „Darüber hinaus 
senken wir die Schadenquote durch speziell auf 
die häufigsten Unfallursachen zugeschnittene 
Fahrsicherheitstrainings. Dies hat eine entspre-
chende Auswertung unseres Fuhrparks ergeben. 
Das kostet das Unternehmen nicht mehr, sondern 
hilft neben der deutlichen Erhöhung der Arbeits-
sicherheit auch bares Geld zu sparen“, berichtet 

Klaus Bockius. Auch andere Flottenmanager set-
zen auf Fahrer- und Ökotrainings. Besonders häu-
fig kommen auch spezielle Einparkschulungen 
vor, denn eine Hauptschadensursache sind nach 
wie vor Parkplatzrempler. „Auch technische Inno-
vationen, wie Parksensoren, Kameras et cetera, 
helfen da meist nicht, da die Kosten für einen 
Schaden mit der Zunahme an Technik steigen und 
sich allzu oft blind auf die Parkhilfen verlassen 
wird“, führt Andreas Nickel, Geschäftsführer von 
fleet academy, an.

Viele Flottendienstleister bieten mittlerweile 
auch Apps an. Umso überraschender war hier das 
Fazit unseres Beirates: Denn für die Verwaltung 
von Flottenvorgängen spielen Apps eine unterge-
ordnete Rolle, so die Mitglieder. Für die meisten 
Dienstwagennutzer jedoch dürften Smartpho-
ne-Apps, zumindest im privaten Leben, eine zen-
trale Rolle spielen. Schwierig wird dies nur dann, 
wenn sich im Dienstwagen private Nutzung mit 
Firmeneigentum mischt. Beispielsweise bei der 
Nutzung privater Apps auf den Infotainmentsys-

Sven Schulze (li.) und Stephan Faut tauschen sich bei einer 
Tasse Kaffee aus

(Fortsetzung auf S. 54)
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temen von Dienstwagen. Prinzipiell ist dies der 
gleiche Sachverhalt wie bei dem Aufspielen von 
Software auf Firmenrechner, eventuell müssen 
die Unternehmen hier noch mal nachbessern. 

Mobilität der Zukunft
Autonomes Fahren wurde intensiv von den Bei-
ratsmitgliedern diskutiert (mehr zum Thema auch 
auf S. 109). Vor allem die Fokussierung der Bun-
desregierung auf teilautonomes und autonomes 
Fahren und nicht auf alternative Antriebsarten 
sorgte für Kritik. Denn die Voraussetzungen für 
autonomes Fahren sind in keiner Weise zu erfül-
len, so urteilte ein Teil der Runde. Argumente 
lieferte vor allem Prof. Dr. Michael Schrecken-
berg von der Universität Duisburg-Essen: „Man 
bräuchte genaueste und tagesaktuelle Karten 
mit allen Weihnachtsmärkten und Baustellen. 
Eine wesentliche Voraussetzung, dass Autos im 
Straßenverkehr autonom fahren ist eine erfolg-
reiche Car-to-Car-Kommunikation. Wenn dann 
das Auto einmal nicht mehr weiter weiß, müsste 
theoretisch der Fahrer eingreifen, dies gegebe-
nenfalls innerhalb weniger Sekunden. Aus der 
eigentlichen Entlastung des Fahrers durch das 
autonome Fahren wird eine Überforderung.“ 
Zudem ergeben sich Haftungsprobleme, ergänzt 
unser Kolumnist. Denn eine Software handelt zu 
100 Prozent rational und nicht immer so wie ein 
Mensch. Dies ist vor allem problematisch wenn die 
Software über Menschenleben entscheiden muss. 
Daher wird autonomes Fahren ethisch und recht-
lich nicht abschließend bewertet werden können. 
Die Entscheidung, ob ein einzelner Mensch oder 
eine ganze Gruppe überfahren wird, kann nicht 
von einem Computer getroffen werden. Diese Art 
der Rechtsgüterabwägung kommt immer auf den 
Einzelfall an, erklärt Lutz D. Fischer. Eine Soft-
ware braucht aber eine finale Entscheidung. Eine 
ethisch problematische aber technisch mögliche 
Lösung für diesen Fall wäre ein Zufallsgenerator. 
Hierfür fehlt nach wie vor eine gesetzliche Neure-
gelung der Verantwortlichkeiten zur Haftung für 
vollautomatisch selbstfahrende Fahrzeuge.

Schmunzelnd fügte ein Beiratsmitglied der Dis-
kussion an, dass die Idealvorstellung von einem 
vollständig autonom ablaufenden Straßenver-

kehr, sollte dies denn möglich sein, die Kommu-
nen in Deutschland vor eine immense Heraus-
forderung stellen dürfte. Denn den Städten und 
Gemeinden dürften dann Millionen Euro an Buß-
geldern in den Haushaltskassen fehlen ...

Alternative Antriebe
Ebenfalls zurückgehen dürften die staatlichen 
Einnahmen aus der Mineralölsteuer, sollte sich 
bei den Alternativen zum Verbrennungsmotor in 
den nächsten Jahren etwas signifikant ändern. 
Doch, da waren sich die Beiräte einig, zurzeit 
spielen die alternativen Antriebe keine Rolle im 
Flottengeschäft. Zumal die Benzin- und Diesel-
preise 2015 im dritten Jahr hintereinander ge-
sunken sind. Prof. Dr. Schreckenberg wies zudem 
darauf hin, dass der Preis für das Barrel Erdöl in 
den nächsten Jahren vermutlich nicht signifikant 
steigen wird. Planungssicherheit in Sachen Erdöl 
gäbe es nach neusten Studien bis 2036.

Wer jetzt meine, diese Tendenz erleichtere die 
Wahl des Flottenfahrzeugs, hat nur bedingt 
recht. Denn der Spritpreis wirkt sich nur teilweise 
aus, erklären die Beiräte. Die Verbrauchsangaben 
(CO2) der Hersteller wiederum sind oftmals ein 
wichtiges Eingrenzungskriterium, vor allem wenn 
ein Fahrzeug neu am Markt ist. Diese können zwar 
nur als erster Anhaltspunkt genommen werden, 
da sie im Anschluss an der Realität gemessen 
würden, aber zur ersten Orientierung seien diese 
hilfreich. 

Natürlich haben wir auch nach der Nutzung von 
E-Mobilität oder Hybriden in den Flotten unserer 
Beiräte gefragt. Derzeit nutzen nur wenige Elek-
trofahrzeuge und wenn dann hauptsächlich im 
Werksverkehr oder als Teil einer Imagekampagne. 
Einen Grund dafür nennt Burkhardt Langen: „Die 
Elektromobilität steht und fällt mit der Reichwei-
te.“ Zudem müsse es ein Umdenken in der Politik 
geben. So wird viel in die Forschung des autono-
men Fahrens investiert, das geht natürlich auf 
Kosten der alternativen Antriebe. 

Diese ernüchternde Feststellung heißt jedoch 
nicht, dass die Flottenmanager nicht auch alter-
native Mobilitätsangebote in ihren Unternehmen 

anbieten. Jobrad, Mitfahrerbörsen, Carsharing 
oder Jobticket, es existieren viele Angebote ne-
ben dem klassischen Dienstwagen in den Flotten 
unserer Beiräte. 

Mobilitätsmanagement
Gerade dies zeigt, dass sich das Berufsbild des 
Flottenmanagers im Wandel befindet. Die Zusam-
menlegung von Travel- und Flottenmanagement 
ist bei vielen Beiratsmitgliedern in Planung. Noch 
ist es allerdings nicht klar bestimmt, wie diese 
Veränderungen aussehen werden. Auch weil eine 
Fusion von Travel- und Flottenmanagement ge-
wisse Kompetenzstreitigkeiten aufkommen lässt. 

Die Fuhrparkabteilung von Burkhardt Langen hat 
diese Fusion längst hinter sich. „Bei uns gibt es 
diese Zusammenlegung bereits seit mehr als zehn 
Jahren und wir konnten daraus bereits einige 
Vorteile generieren. Umweltverträglichkeit ist 
dabei ein Thema, das immer mitschwingt. Aber 
auch finanziell und organisatorisch lohnt sich ein 
solches Projekt“, bestärkt der Flottenmanager 
seine Kollegen zu diesem Schritt.

Eine Überschneidung der beiden Bereiche, die es 
schon bei den meisten gibt, sind Auslandsfahrten 
mit dem Dienstwagen. Zwar ist das europaweite 
Tanken mit der Firmentankkarte in den Flotten 
unserer Beiräte in der Regel erlaubt. Die Bezah-
lung von Maut und Tunnelgebühren wird aller-
dings zumeist extra über die Reisekostenabrech-
nung geregelt. 

Reifen
Schaut man auf die Themen der letzten Jahre, so 
wurde vor allem über die Reifendruckkontroll-
systeme (RDKS) diskutiert. Doch letztlich ist das 
Thema RDKS weniger problematisch abgelaufen, 
als dies von einigen erwartet worden ist. Die 
Mehrkosten werden über die Leasingrate weiter-
gegeben. Nur ein Beiratsmitglied konnte davon 
berichten, dass falsche Sensoren in den Reifen 
verbaut wurden, die nicht mit den Fahrzeugmo-
dellen kommunizieren konnten. Allerdings stand 
hier die Leasinggesellschaft für den Fehler gera-
de. Auch die Nutzung von Ganzjahresreifen wurde 
zuletzt immer mal wieder thematisiert. In man-
chen Einsatzgebieten haben diese durchaus ihre 
Berechtigung. Beispielsweise im Werksverkehr 
oder bei Langzeitmieten, wie manche Beirats-
mitglieder berichten. Ansonsten ist der Allwet-
terreifen eher keine flächendeckende Lösung bei 
unseren Beiräten. 

Fazit
Ein guter Erfahrungsaustausch zeichnet sich 
dadurch aus, dass beide Seiten voneinander ler-
nen. Dieses Prinzip erfüllt das Flottenmanage-
ment-Beiratstreffen jedes Jahr aufs Neue. Für die 
Beiratsmitglieder war es ein gelungener Erfah-
rungsaustausch am Ende eines ereignisreichen 
Jahres und die Flottenmanagement-Redaktion 
konnte einmal mehr von der Expertise der Bei-
ratsmitglieder profitieren und neue Ideen für das 
Fachmagazin sammeln. Dafür sei allen Teilneh-
mern an dieser Stelle nochmals unser Dank aus-
gesprochen. Die Gesprächsrunden zeigen, dass 
die Fuhrparkbranche immer im Wandel begriffen 
ist und es uns auch beim nächsten Treffen nicht 
an Themen mangeln wird ...

Prof. Dr. Michael Schreckenberg konnte von 
den neuesten Entwicklungen im Bereich 

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

MUSS MAN BEI DEFEKTEM LICHT EIGENTLICH SOFORT ANHALTEN?

Es ist leider eine traurige Tatsache, dass (sehr) 
viele Verkehrsteilnehmer nicht sonderlich auf den 
Zustand der Beleuchtung ihres Fahrzeugs achten. 
Fast jedes zehnte Auto fährt mit einem defekten 
Licht, ob vorne oder hinten, ob mit oder ohne Wis-
sen des Fahrers. Dieser hat sich vor Fahrtantritt 
eigentlich von der korrekten Funktionsfähigkeit 
der Beleuchtung zu überzeugen.

Doch wer macht das schon? Die generelle Frage 
mit dem Licht hatten wir schon einmal in Flotten-
management 6/2014 angeschnitten. Doch da ging 
es eher allgemein um die Benutzung intakter „Be-
leuchtungseinrichtungen“. Also ob ein Fernlicht 
eingesetzt werden darf oder wann das Abblend-
licht benutzt werden muss.

Hier geht es aber um die simple Tatsache eines 
defekten, sagen wir, Abblendlichts. Damit ist das 
Fahrzeug eigentlich nicht mehr verkehrssicher. 
Ist dem Fahrer der Defekt bewusst, darf er streng 
genommen nicht mehr weiterfahren. Die Realität lässt aber wie in vielen 
Fällen Türen offen. Wesentlich ist dabei eben die Unterscheidung zwischen 
vorsätzlich oder nicht. Im einfachsten Fall bemerkt der Fahrer es schlicht-
weg nicht (er hat eben auch keine Prüfung vor Fahrtantritt durchgeführt). 
Dann weisen ihn andere vielleicht darauf hin oder die Polizei hält ihn an. 
Dabei wird dann häufig auf ein Bußgeld verzichtet, die Lampe könnte ja 
gerade während der Fahrt ausgefallen sein (oder als Alternative eine Män-
gelkarte mit Termin zur Vorführung bei einer Polizeiwache). Aber ab dann 
liegt (allerdings wiederum schwer nachzuweisender) Vorsatz vor.

Neuere Fahrzeuge haben zudem entsprechende Warnleuchten, die jeder-
zeit auf einen Defekt hinweisen. Da liegt dann eigentlich sofort Vorsatz vor, 
es sei denn, das Fahrzeug befindet sich auf dem Weg zu einer Werkstatt. Bei 
Vorsatz wären dann im Übrigen auch deutlich höhere (doppelte!) Bußgel-
der fällig.

Schaut man sich diese genauer an, so gibt es durchaus Differenzierungen. 
Die anfallenden Bußgelder unterscheiden sich schon erheblich. Innerorts 
nimmt man eine gewisse „Grundbeleuchtung“ an. Ein nicht eingeschalte-
tes Abblendlicht bei Regen, Schneefall oder Nebel wird daher im Bußgeld-
katalog mit lediglich 25 Euro (mit Unfall 35 Euro) geahndet. Außerorts ist 
da deutlich mehr fällig, also 60 Euro, mit Gefährdung 75 und bei Unfall so-
gar 90 Euro.

Aber schon ohne zusätzliche Beeinträchtigung ist die Wahl der falschen 
Beleuchtung mit Bußgeld belegt, damit natürlich auch die defekte. Also 
einfach mit Standlicht fahren kostet bei Abblendlicht erfordernden Sicht-
verhältnissen zwar nur zehn Euro, bei Gefährdung 15 und bei einem Unfall 
schon 35 Euro. Auch die Technik spielt dabei zuweilen eine fatale Rolle. Die 
so bequeme Einstellung des Beleuchtungsassistenzsystems „Auto“ (!) wird 
nicht allen Situationen gerecht. Eine Sichtbeeinträchtigung durch Nebel 
erkennt der für „Auto“ verantwortliche Sensor beispielsweise nicht. Der 
Fahrer muss sich dieser Tatsache bewusst sein, wovon man im Normalfall 
aber wohl nicht ausgehen kann.

Am Ende bleibt eigentlich nur Klartext zu sprechen: Man muss mit defekter 
Beleuchtung nicht unmittelbar anhalten, riskiert aber eben nicht nur ein 
Bußgeld. Gerade auf Landstraßen ist bei entgegenkommenden Verkehr die 
Einschätzung des seitlichen Abstands von enormer Wichtigkeit. Fällt die 
Beleuchtung auf einer Seite aus, entsteht der Eindruck, es nähere sich ein 
Motorrad, mit möglichen schlimmen Folgen. Bei einer Kontrolle bei Dun-
kelheit kann die Polizei zudem das Fahrzeug an der Weiterfahrt hindern.

Die Praxis zeigt, dass die Polizei (wie auch beim Kommunizieren mit dem 
Smartphone) die Kontrolle aufgrund der Menge der Verstöße nicht leisten 
kann, was man an den vielen Beleuchtungsdefekten auf der Straße ablesen 
kann. Daher ist eigentlich jeder aufgerufen, sich selbst zu kontrollieren 
und andere auf Beleuchtungsdefekte hinzuweisen.

Mit einem defekten Licht schaut ein Auto im Dunkeln 
zunächst nach schmalem Motorrad aus
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So manch einer wundert sich über das Verkehrsverhalten von Polizeifahr-
zeugen ohne Einsatz des Blaulichts/Martinshorns. Den Fall mit Blaulicht 
hatten wir schon in Flottenmanagement 2/2015 behandelt. Hier ist die Sa-
che aber ein wenig komplizierter. Ja, die Polizei darf sich über die StVO auch 
ohne Blaulicht hinwegsetzen. Dies regelt § 35 „Sonderrechte“. Dort steht 
in Absatz 1 geschrieben: „Von den Vorschriften dieser Verordnung sind die 
Bundeswehr, die Bundespolizei, die Feuerwehr, der Katastrophenschutz, die 
Polizei und der Zolldienst befreit, soweit das zur Erfüllung hoheitlicher Auf-
gaben dringend geboten ist.“

Damit ist im Prinzip ein Freibrief gegeben, beispielsweise für das Überschrei-
ten von Geschwindigkeitsbeschränkungen, das Überfahren einer roten Am-
pel, die Benutzung der Gegenspur oder das schlichte Blockieren. Dabei ist 
dies nicht an für Außenstehende erkennbare Polizeifahrzeuge gebunden, 
sondern kann auch mit privaten Pkw bei einem Einsatz geschehen. Diese 
Fahrzeuge sind natürlich erst mal nicht als solche zu erkennen. Damit sind 
für die übrigen Verkehrsteilnehmer keine besonderen Pflichten verbunden. 
Es ergibt sich also keine Bevorrechtigung, sondern lediglich das Recht, sich 
über die Verkehrsregeln hinwegzusetzen.

Das muss aber alles bei Wahrnehmung von hoheitlichen und unaufschiebba-
ren Dienstaufgaben unter besonderer Beachtung der Verkehrslage erfolgen. 
Denn Absatz 8 schränkt dann doch deutlich ein: „Die Sonderrechte dürfen 
nur unter gebührender Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung ausgeübt werden.“ Es besteht insbesondere kein „Wegerecht“ wie 
für Fahrzeuge mit Blaulicht und mit Martinshorn, bei denen der Weg freige-
geben werden muss. 

Kompliziert wird es allerdings bei einem Unfall. Denn der „Unfallgegner“ 
konnte ja nicht davon ausgehen, dass das andere Fahrzeug von Sonderrech-
ten Gebrauch macht. Insoweit hat die Polizei dieses Verhalten bei ihren Ak-
tionen zu berücksichtigen, andernfalls ist es ihr Verschulden.

Interessant ist zudem, dass die Polizei keinen Verkehrsstau künstlich her-
beiführen darf, um beispielsweise ein verfolgtes Fahrzeug zu stellen. Sie 
darf aber ein Fluchtfahrzeug vorsätzlich rammen, allerdings nur bei Vorlie-
gen von Gefahren für die Öffentlichkeit.

Es bleibt für die Polizei (oder auch die Feuerwehr) aber natürlich immer ab-
zuwägen, doch blaues Blinklicht (und Martinshorn) einzusetzen, je nach 
Sachlage ist zu entscheiden. Dann erübrigen sich die Diskussionen um mög-
liche Schuldfragen. Doch auch bei diesen Einsätzen passieren häufig Unfäl-
le.

WAS DARF DIE POLIZEI EIGENTLICH OHNE BLAULICHT?

Polizeifahrzeuge haben auch ohne Blaulicht und Martinshorn Sonderrechte – 
selbst zivile Einsatzfahrzeuge

•  Für Sie immer der günstigste Tageslisten- oder

Säulenpreis mit der TOTAL BestPreisGarantie. 

•  Deutschlands dichtestes Stationsnetz rund um

alle Bundesautobahnen.

•   Deutschlandweit an 4.400 TOTAL-, Shell-, Avia-

und Westfalen-Stationen gültig.

• Europaweit an 15.000 Stationen.

• Elektronische Führerscheinkontrolle.

•  Volle Kostenkontrolle dank

Online-Fuhrparkmanagement.

Interesse? 

Sprechen Sie uns hier an oder online informieren:

www.total.de/pro/tankkarten/kunde-werden.html Auftanken und wohlfühlen

WIR MACHEN IHR FUHRPARK-MANAGEMENT 
EINFACH. UND GÜNSTIG.
Die TOTAL Tankkarte mit BestPreisGarantie.
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STREAMING-
DIENSTE

Volvo ebnet den Weg in eine Zukunft, 
in der sich Autofahrer auf ihrer tägli-
chen Fahrt zur Arbeit zurücklehnen und 
die freie Zeit genießen können. Auf 
der Consumer Electronics Show (CES) 
2016 in Las Vegas hat der schwedische 
Premium-Automobilhersteller jetzt 
bekannt gegeben, dass er gemeinsam 
mit seinem Partner Ericsson intelli-
gente Breitband-Streaming-Dienste 
entwickelt. Fahrer und Passagiere 
können damit die Zeit optimal nutzen, 
die sie unterwegs in einem autonom 
fahrenden Volvo verbringen. „Vor 
Kurzem haben wir mit dem Concept 26 
unsere Designvision für selbstfahrende 
Fahrzeuge präsentiert. Nun arbeiten 
wir aktiv an Lösungen, die unseren 
Kunden das beste Erlebnis im komplett 
autonomen Fahrmodus bieten. Stellen 
Sie sich eine Autobahn voll mit selbst-
fahrenden Fahrzeugen vor, in denen die 
Insassen sich zurücklehnen und ihre 
Lieblings-Fernsehshow in HD-Auflö-
sung anschauen können. Für diese neue 
Form des Pendelns brauchen wir neue 
Techniken und deutlich größere Band-
breiten“, so Anders Tylman, General 
Manager Volvo Monitoring & Concept 
Center bei der Volvo Car Group.

HIGHTECH FÜR KARL
Wie sein größerer Bruder Corsa ist ab sofort auch der Opel Karl mit dem hochmodernen, Smart-
phone-kompatiblen IntelliLink-System und Opel OnStar erhältlich. Das Infotainmentsystem 
IntelliLink R4.0 holt via Android Auto und Apple CarPlay die unterschiedlichsten Smartphone-
Funktionalitäten umfassend und schnell ins Auto. Fahrer und Passagiere benötigen dazu nur 
Geräte ab Android 5.0 Lollipop sowie Apple iOS 7.1 (ab iPhone 5). Der persönliche Online- und 
Serviceassistent Opel OnStar stellt dabei die stabile und leistungsstarke Verbindung ins Internet 
sicher. Er macht den Karl zum 4G/LTE-WLAN-Hotspot. Das ab sofort für Opels Kleinsten verfüg-
bare Infotainmentsystem IntelliLink R4.0 ist je nach Ausstattung ab 294 Euro (netto) erhältlich. 
Das umfangreiche Leistungsportfolio: ein übersichtlicher Sieben-Zoll-Farb-Touchscreen, USB- 
und Bluetooth-Schnittstelle für Audiostreaming sowie zum Anschauen von Bildern, Videos und 
Filmen oder zum Telefonieren via Freisprecheinrichtung.

NEUE MOBILITÄTS-
PLATTFORM

Auf seinem Weg zu einem hochmoder-
nen Fahrzeug- und Mobilitätsanbieter 
stellte Ford auf der North American 
International Auto Show (NAIAS) einen 
wichtigen Meilenstein vor: FordPass. 
Dies ist eine neue Plattform, mit der 
der Konzern die Beziehung zu seinen 
jetzigen und künftigen Kunden auf eine 
neue Grundlage stellen will. FordPass 
nutzt die technische Infrastruktur von 
Smartphones und startet in den USA so-
wie Kanada bereits in diesem Frühjahr. 
Anschließend soll es für weitere Re-
gionen wie Europa, China und Brasilien 
verfügbar werden. Vereinfacht gesagt 
soll FordPass für Fahrer und Besitzer 
eines Autos – egal welcher Marke – in 
etwa die gleiche Funktion überneh-
men wie iTunes für Musikfans. Im Kern 
umfasst die neue Plattform vier grund-
legende Angebote: 1) Der Marktplatz 
vereint alle Mobilitätsserviceleistun-
gen. 2) Rund um die Uhr telefonisch 
erreichbare FordGuides sollen unent-
geltlich die Effizienz der individuellen 
Fortbewegung steigern. 3) Ein neues 
Kundenbindungs- und Bonusprogramm 
würdigt die Markenloyalität. 4) Spezi-
elle FordHubs fungieren in Metropolen 
als zentrale Informationsdrehkreuze, in 
denen Kunden die jüngsten Innovatio-
nen von Ford hautnah erleben können.

Auf der Consumer Electronics Show (CES, 6. bis 9. Januar 
2016) in Las Vegas hat die BMW Group in Form eines Visi-
on Car gezeigt, wie das Interieur und das User-Interface 
der Zukunft aussehen könnten. Die fortschreitende Ver-
netzung von Fahrer, Fahrzeug und Umwelt wird immer 
intensiver und ermöglicht neue Dienste. Ein Beispiel für 
neue Technologien in nahtlos vernetzten Fahrzeugen 
ist das Feature AirTouch zur intuitiven Steuerung von 
Entertainment-, Navigations- und Kommunikations-
funktionen durch einfache Gesten mit der flachen Hand. 
Mit AirTouch lässt sich das Display im Fahrzeug wie ein 

Touchscreen bedienen, aber ohne dass die Oberfläche berührt werden muss. Sensoren erfassen die Handbe-
wegungen im Bereich zwischen Mittelkonsole und Innenspiegel; so können Fahrer oder Beifahrer den Fokus 
auf der Fläche des großen Panoramadisplays verändern. Durch einfache Bestätigung wird der entsprechen-
de Menüpunkt ausgewählt oder eine Schaltfläche aktiviert.

BERÜHRUNGSLOSER TOUCHSCREEN

Audi baut seine Bedien- und Anzeigekonzepte (HMI, Human-Machine-Interface) mit neuen Lösungen weiter 
aus. Dies zeigten die Ingolstädter auf ihrem diesjährigen Auftritt bei der Consumer Electronics Show (CES). 
Ricky Hudi, Leiter Entwicklung Elektrik/Elektronik: „Das Interieur der Zukunft wird die Art und Weise, 
wie unsere Kunden etwas im Fahrzeug bedienen und erleben, komplett verändern. Wir entwickeln unser 
erfolgreiches Audi virtual cockpit zum Audi virtual dashboard weiter und schaffen eine vollkommen neue 
Erlebniswelt für unsere Kunden. Das gesamte System lernt zukünftig den Kunden, seine Gewohnheiten und 
Vorlieben kennen und unterstützt ihn proaktiv.“ Auf der CES demonstrierte das Unternehmen anhand eines 
Interieurmodells ein HMI-Konzept, das auf große AMOLED-Displays (AMOLED = active-matrix organic light-
emitting diode) mit integrierter haptischer Rückmeldung setzt. Die neuartige MMI-Bedienung mit „MMI 
touch response“ erkennt bekannte Touch-Gesten aus der Consumer Electronic und passt sie an die besonde-
re Umgebung der Bedienung im Auto an. Mobile Endgeräte wie Smartphones oder Smartwatches lassen sich 
nahtlos vernetzen.

PROAKTIVES BEDIENSYSTEM

Mit zahlreichen Innovationen geht die neue E-Klasse von Mercedes-Benz einen großen Schritt in Richtung 
Zukunft. Neue Wege beschreitet die Marke mit dem Stern insbesondere auch bei der Gestaltung des Interi-
eurs. Es ist geprägt von einem breiten hochauflösenden Doppeldisplay der nächsten Generation mit jeweils 
12,3 Zoll, das frei zu schweben scheint. Außerdem halten gemäß Unternehmensangaben erstmals berüh-
rungssensitive Touch–Control-Buttons am Lenkrad in einem Auto Einzug. Sie erlauben die Steuerung des 
gesamten Infotainments per Finger-Wischbewegungen, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen. 

Neues, intelligentes Grafikdesign mit hochauflösenden 
Visualisierungen und Animationen und vereinfachter Be-
dienlogik soll das völlig neue Erlebnis perfektionieren. 
„Mit dem Interieur der neuen E-Klasse interpretieren 
wir modernen Luxus neu“, sagt Hartmut Sinkwitz, Leiter 
Interieur-Design. „Wir haben ein großzügiges und in-
telligentes Interieur gestaltet. (...) Damit definiert die 
E-Klasse nicht nur ein neues Niveau in der Businessklas-
se. Sie wird neben dem Arbeitsplatz und dem privaten 
Umfeld auch zum „Third Place“ – zum Lebensraum, in 
dem die Passagiere modernen Luxus genießen können.“

EDLES INTERIEUR 



Full Service Leasing

ab € 299,–1 
mtl. 

Geschäftsziele zu erreichen
hat selten so viel Spaß gemacht.

kia.com

Der neue Kia Optima vereint effizienten Fahrspaß mit einer neuen Dimension von 
Konnektivität. Zum Beispiel dank einer kabellosen Ladestation, die das Smartphone 
auflädt, sobald man es in die Mittelkonsole legt. Mit der serienmäßigen Kia-Karten-
navigation, die Ihnen zuverlässig den Weg zu jedem Geschäftstermin zeigt. Und mit 
Kia Connected Services2: dem neuen Dienst für Echtzeitinformationen zu Verkehr, 
Wetter – und zum direkten Weg an jedes Unternehmensziel. Profitieren Sie auch von 
unserem Technik-Service, bei dem sämtliche Wartungs- und Verschleißreparaturen 
sowie die HU/AU in der Leasingrate enthalten sind. Kia Infoline 0800 777 30 443

Der neue Kia Optima. Vom Fortschritt inspiriert.

* Gemäß den jeweils gültigen Hersteller- bzw. Mobilitätsgarantiebedingungen und den Bedingungen zum Kia-Navigationskarten-Update. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Kia-
Vertragshändler.

1  Ein Leasingangebot der Kia Leasing – ein Produkt der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, nur für Gewerbetreibende zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten sowie 
zzgl. gesetzl. MwSt. für den Kia Optima 1.7 CRDi BUSINESS UVP € 25.290,–, Full-Service-Leasingrate € 299,10,–. Laufzeit jeweils 48 Monate, Laufleistung 20.000 km/Jahr. Monatliche 
Full-Service-Leasingraten, in denen auch die Kosten (netto) für die ersten drei intervallgerechten Wartungen und Verschleißreparaturen (ohne Zusatzarbeiten) bei einem teilnehmenden 
Kia-Vertragshändler enthalten sind. Dieses Angebot gilt nicht für Fahrzeuge, die als Taxi oder Mietwagen genutzt werden. Die Zahlungsübernahme erfolgt direkt zwischen dem ausführenden 
Kia-Vertragshändler und dem Leasinggeber. Nur bei teilnehmenden Kia-Vertragshändlern. Unverbindliche Preisempfehlung der Kia Motors Deutschland GmbH zzgl. Überführungs- und 
Zulassungskosten sowie zzgl. gesetzl. MwSt.

2  Weitere Details zur Funktionalität und Kompatibilität erhalten Sie unter www.kia.com/de/service/kia-connected-services und bei Ihrem Kia-Vertragshändler.
3  Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz der Deutschen Telekom AG, Mobilfunkpreise ggf. abweichend.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 5,1; außerorts 4,1; kombiniert 4,4; CO2-Emission kombiniert 116 g/km. Nach 
Messverfahren (VO/EG/715/2007 in der aktuellen Fassung) ermittelt. Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

Platz 1 für Kia im AUTO BILD Qualitätsreport 2015. Ausgabe 50/2015.
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Die Internetnutzer zwischen 14 und 19 Jahren 
gehen zu 89 Prozent sowohl stationär (fester 
Internetanschluss DSL et cetera) als auch mo-
bil in das World Wide Web (Quelle: statista.de). 
Die Hälfte der über 50-jährigen Nutzer hat hin-
gegen ausschließlich einen stationären Inter-
netzugang. Auch wenn die Statistik zeigt, dass 
„mobile only“ in Deutschland noch lange kein 
Thema ist, wird sich der Internetnutzer der kom-
menden Generationen immer stärker auf mobile 
und flexible Angebote konzentrieren. Überall 
erreichbar und online zu sein, trägt (zumindest 
kurzfristig) zum Wohlbefinden bei und wird auch 
im Berufsleben zunehmend wichtig. So erklärte 
Matthias Wissmann, Präsident des Automobil-
verbands VDA, auf der letzten IAA in Frankfurt: 
„Der Autofahrer will auch unterwegs ‚always on-
line‘ sein.“ Warum sollte man daher nicht auch im 
Auto oder sogar mithilfe des Autos ins Internet 
gehen können? 

Infotainment
Das technische Problem beim Internetempfang 
im Automobil ist das Fahrzeug an sich. Denn die 
Karosserie schirmt den mobilen Datenempfang 
ab und verlangsamt jede Internetnutzung um 
ein Vielfaches. Daher ist das störungsfreie Sur-

Ein Bankkonto im Park via Videoident eröffnen, gemütlich shoppen vom Sofa aus oder in Se-
kundenschnelle Informationen zu jedem Thema der Welt abrufen, das Internet hat unser Leben 
verändert. In vielen Bereichen ist es nicht mehr wegzudenken und auch die Automobilindustrie 

hat die Zeichen der Zeit erkannt und entwickelt internetfähige Fahrzeuge. 

Das Telefon-Modul (Mercedes-Benz) mit integriertem UMTS-Modul 
und direktem Anschluss an die Fahrzeugaußenantenne sorgt für 
eine schnelle Verbindung von COMAND Online mit dem Internet

fen mit dem Smartphone im fahrenden Auto nur 
bedingt möglich und hängt in großem Maße von 
der Position des Geräts ab. Diese Problematik ist 
den Herstellern längst bekannt, denn auch wenn 
das mobile Internet erst seit ein paar Jahren 
boomt, die Mobiltelefonie ist schon etwas älter 
und hat ähnliche Voraussetzungen. Daher haben 
viele Fahrzeuge inzwischen Technik an Bord, mit 
der Fahrer und Passagiere theoretisch auch bei 
hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn sur-
fen könnten. Was die Technologien im Auto genau 
können, ist von Marke zu Marke unterschiedlich. 
So sind Dienste wie etwa die aktuelle Verkehrsla-
ge, Wetterberichte, eine Tankstellensuche oder 
die Möglichkeit, Radiosender und Musik aus dem 
Netz zu streamen, oft schon in den Infotainment-
systemen integriert. 

Alle Hersteller haben dafür eigene Systeme: BMW 
zum Beispiel mit ConnectedDrive, Mercedes hat 
Comand Online, Volkswagen Car-Net und Opel 
das OnStar-System. Manchmal lassen sich damit 
nicht nur Informationen zur Autofahrt, sondern 
auch E-Mails, Börsenkurse oder Nachrichten ab-
rufen. In den ersten ein bis zwei Jahren nach dem 
Kauf sind solche Angebote oft kostenlos. Danach 
muss der Fahrer für den Service monatliche oder 

jährliche Gebühren bezahlen. Denn ähnlich wie 
beim Smartphone steckt im Armaturenbrett eine 
SIM-Karte, die sich in das Mobilfunknetz der 
jeweiligen Betreiber einwählt. Die Datenüber-
tragung kostet natürlich Geld. Bei vielen Smart-
phonetarifen lässt sich auch gegen Aufpreis eine 
zweite Karte genau für solche Fälle bestellen – 
Multi-SIM nennen die Provider dieses Angebot.

Hotspots im Auto
Jenseits der integrierten Apps und Servicediens-
te gibt es aber auch die Möglichkeit, wie gewohnt 
über UMTS- oder LTE-Mobilfunknetze im Auto 
zu surfen. So etwa in sozialen Netzwerken oder 
einfach auf anderen Webseiten. Dazu können im 
Fahrzeug WLAN-Hotspots eingerichtet werden, 
auf die mehrere Endgeräte wie Smartphones, 
Notebooks oder Tablets zugreifen können. Das 
eingebaute Mobilfunkmodul des Autos nutzt dazu 
die Außenantenne, sodass die Verbindung unge-
stört läuft. 

Auch wer die Hotspot-Technik nicht ab Werk an 
Bord hat, muss nicht unbedingt darauf verzich-
ten. Für relativ kleines Geld lässt sich diese Tech-
nik, zumindest in Teilen, nachrüsten. Beispiels-
weise kann der HiLink CarFi von Huawei in den 

Internet auf vier Rädern



INNOVATION

Zigarettenanzünder des Fahrzeugs gesteckt wer-
den und bis zu zehn Endgeräte können im Fahr-
zeug in LTE-Geschwindigkeit surfen. Auch hier 
muss jedoch eigens eine SIM-Karte angeschafft 
werden. Auch Smartphones können in der Regel 
als mobile Hotspots genutzt werden. Der Nachteil 
eines störungsanfälligen Empfangs bleibt aller-
dings bestehen, da diese Lösungen nicht auf die 
Außenantenne zurückgreifen können. Anders der 
HandyBoost von Wollnikom, der die Empfangs-
leistung des Mobiltelefons mit einer Verbindung 
zur Außenantenne steigert. 

Probleme und Hindernisse
Auch im Dienstwagen bequem und einfach „al-
ways online“ zu sein, ist eine schöne Vorstellung, 
die aber auch Probleme mit sich bringt. Schon 
ohne Internet muss das menschliche Gehirn eine 
Menge Daten während der Autofahrt verarbeiten. 
Das gesteigerte Verkehrsaufkommen vielerorts 
löst zudem Stressreaktionen aus. Kommen nun 
noch Onlinedienste mit den neuesten Nachrich-
ten, E-Mails und anderen Informationen dazu, 
ergibt sich eine zusätzliche Gefahrenquelle und 
der Fahrer neigt zur Überforderung. Die Herstel-
ler versuchen dieses Risiko zu minimieren, indem 
sie Sprachbefehlsteuerungen einbauen und be-
stimmte Internetfunktionen während der Fahrt 
blockieren. Ein nicht unerhebliches Restrisiko 
bleibt dennoch, denn der ohnehin durch den Ver-
kehr gestresste Fahrer sollte sich ausschließlich 
auf die Straße konzentrieren können und sich 
nicht noch während der Fahrt über E-Mails des 
Chefs ärgern. 

Es ist zudem auch mit der besten Empfangstech-
nik nicht immer garantiert, dass alle Dienste 
reibungslos funktionieren. Denn der Nutzer ist 
immer noch vom Netzausbau in Deutschland ab-
hängig und der hinkt bekanntlich etwas hinter-
her. So ist ein LTE-Empfang bislang nur in Bal-
lungsräumen Standard. Darüber hinaus ergeben 
sich auch Nachteile durch die Nutzung an sich. 
Denn oft bedeutet die SIM-Karte im Auto auch 
eine zusätzliche Mobilfunkrechnung, die je nach 
genutzter Datenmenge oder bei Auslandsfahrten 
variiert beziehungsweise steigt. Hier sollte gera-

de im Dienstwagenbereich auf die jeweiligen Vor-
gaben der Hersteller geachtet werden.  

Fazit 
Internetbasierte Dienste werden auch im Au-
tomobil weiter Einzug halten. Doch wie bei den 
meisten guten Erfindungen gibt es zwei Seiten 
der Medaille: Die zunehmende Vernetzung bringt 
den Vorteil, zu jeder Zeit umfassend informiert 
zu sein, birgt aber auch das Risiko einer steigen-
den Gefährdung des Straßenverkehrs durch Ab-
lenkung des Fahrers. Diese ist im Übrigen auch 
gegeben, wenn der Beifahrer surft, da das Über-
angebot an Informationen gerne auch mal geteilt 
werden möchte.

Trotz der bestehenden Risiken wird die Entwick-
lung nicht aufzuhalten sein, da die Vorteile letzt-
endlich überwiegen. Zudem ist die Möglichkeit, 
immer ins Internet gehen zu können, nicht nur 
im Auto ein wachsender Trend. Auch die anderen 
Verkehrsmittel bieten verschiedene Lösungen 

an. Gerade bei längeren Dienstreisen ist der Fir-
menwagen oftmals nicht die erste Wahl. Dann 
wird beispielsweise auf Bus, Bahn oder Flugzeug 
zurückgegriffen. Die immer beliebter werden-
den Fernbusse haben beispielsweise kosten-
freie WLAN-Hotspots mit an Bord. Hier ist man 
der Konkurrenz auf den Schienen einen Schritt 
voraus. Denn bislang ist WLAN nur in Fernver-
kehrszügen in der 1. Klasse kostenfrei verfügbar. 
In der 2. Klasse ist der Zugang zum Internet kos-
tenpflichtig. Ähnlich sieht dies auch für die Inter-
netnutzung im Flugzeug aus. Einige Airlines bie-
ten WLAN-Zugang gegen eine gewisse Gebühr an. 

Die beschriebenen Entwicklungen zeigen, dass 
die Vernetzung immer weiter voranschreitet. 
Oft sind dabei die technischen Möglichkeiten 
den lokalen Gegebenheiten etwas voraus. Bis 
2016/2017 soll ein flächendeckender LTE-Ausbau 
in Deutschland vollendet sein. Dann braucht man 
nur noch das richtige Auto für den schnellen In-
ternetzugang.

WLAN Hotspots machen das Auto zu einem 
mobilen Büro

 [ Komplettlösungen für B2B-Endkunden

 [ Technologielieferant für Mobilitätsdienstleister

 [

 [

 [ Elektronische Führerscheinkontrolle

KEMAS GmbH
Wüstenbrander Straße 9

GERMANY

+49 3723 6944-0
info@kemas.de

Ihr Partner für Carpooling und Corporate Carsharing

Besuchen Sie uns in 
Halle 1, Stand 1-A03
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Die Goodyear Dunlop Tires Germany wird auch zukünftig Reifen für die Leasingfahrzeuge von LeasePlan 
Deutschland liefern: Der Reifenhersteller wird für weitere drei Jahre „Preferred Supplier“ der markenun-
abhängigen Leasing- und Fuhrparkmanagementgesellschaft sein. Das Verkaufsvolumen liegt bei mehreren 
Zehntausend Reifen pro Jahr. Die Vereinbarung ist ein weiterer wichtiger Schritt, die Position von Goodyear 
Dunlop im wachsenden Pkw-Leasingmarkt zu stärken. Bei den auszurüstenden Fahrzeugen handelt es sich 
mehrheitlich um Premiummodelle. Hierfür liefert Goodyear Dunlop zum überwiegenden Teil Ultra-High-
Performance-Sommerreifen und High-Performance-Winterreifen seiner Premiummarken Goodyear und Dun-
lop. Neben der Produktqualität seiner Reifen bietet Goodyear Dunlop in dieser Partnerschaft über die 4Fleet 
Group auch einen flächendeckenden Service von Reifen, Felgen und Kompletträdern. Die 4Fleet Group, Teil 
der Goodyear Dunlop Handelssysteme (GDHS), kann auf ein Netzwerk mit über 1.200 Servicestationen in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz zurückgreifen.  

FLOTTENSPEZIALIST
Rechtzeitig zur Sommersaison bietet Nexen Tire in seinem Portfolio den neuen Roadian CT8 für 
gewerblich eingesetzte Leicht-Lkw an. Der speziell für die hohen Anforderungen des europäi-
schen Marktes entwickelte Transporterreifen wird in 35 Dimensionen von 13 bis 16 Zoll für alle 
gängigen Fahrzeugmodelle verfügbar sein. Im Fokus der Entwicklung standen Parameter wie 
lange Laufleistung und auch die erhöhte Stabilität. Zu den besonderen Vorteilen des Roadian CT8 
zählen laut dem koreanischen Reifenhersteller neben seiner hohen Belastbarkeit sowie Langle-
bigkeit auch ausgezeichnete Fahreigenschaften und verbesserte Aquaplaning-Eigenschaften. 
Damit eignet sich der robuste Reifen mit seinem Sommerprofil besonders für Fahrer und Flotten-
eigentümer von Leicht-Lkw. Aktuell nutzt bereits der Fiat Ducato den Roadian CT8 als Reifen in 
der Erstausrüstung.

WEITERFÜHRUNG

Eine große Bandbreite an Bereifungsmöglichkeiten speziell für 
das Transportgewerbe und Fahrzeuge der Paket- und Kurierdienst-
leister hat der taiwanesische Reifenhersteller Maxxis im Angebot. 
Mit insgesamt 88 Größen in den Kategorien Sommer-, Winter- und 
Ganzjahresreifen steht bei Maxxis damit eine der breitesten Palet-
ten im Markt zur Auswahl. Im Laufe dieses Jahres sollen weitere 
interessante Größen aus dem 17-Zoll-Bereich das Portfolio er-
weitern. Der Kunde erhält automatisch auf alle LLkw-Reifen eine 
Fünf-Jahres-Garantie, welche sämtliche mögliche Schäden – in-
klusive Vandalismus – abdeckt. Mit einer Kombination aus gutem 
Preis-Laufleistungs-Verhältnis, Qualität und Fahrkomfort will der 
taiwanesische Hersteller überzeugen und betont zudem die au-
ßerordentliche Strapazierfähigkeit seiner Produkte. Diese wurden 
eben vor dem Hintergrund entwickelt, dass der Einsatz im Trans-
portgewerbe einem Reifen täglich alles abverlangt.

GROSSE AUSWAHL

NEUES TESTGELÄNDE
In Ivalo, Finnland, etwa 300 Kilometer 
nördlich des Polarkreises, soll die neue 
Winterreifentestanlage von Hankook 
in Kooperation mit der finnischen Fahr-
zeug- und Reifentestfirma Test World Oy 
entstehen. Das Gebiet dort bietet sehr 
stabile und lang anhaltende Winterbe-
dingungen, sodass der zur Verfügung 
stehende Testzeitraum besonders lang 
ist. Das neue Versuchsgelände wird 
neben diversen Teststrecken für un-
terschiedlichste Testsituationen auch 
alle erforderlichen Anbindungen an 
Verbindungs- und Versorgungsstraßen 
erhalten und neben Büros, Konferenz- 
und Sozialräumen auch mit modernsten 
Werkstatteinrichtungen ausgestattet 
sein. Hankook erwartet, dass die ge-
samte Anlage bereits zur nächsten 
Wintersaison ab Dezember 2016 in 
Betrieb genommen werden kann. „Wir 
präferieren seit Langem eine regionale 
Produktentwicklung“, erklärt Ho-Youl 
Pae, Hankooks Europa-Chef. „Wir sind 
darüber hinaus überzeugt, dass die 
Produkte in der Region, für die sie ent-
wickelt werden, auch getestet werden 
sollten, um sie bestmöglich auf die 
spezifischen Straßenbedingungen und 
Witterungsverhältnisse abstimmen zu 
können, damit sie den jeweiligen loka-
len Markterfordernissen bestmöglich 
entsprechen. Da auch die Entwicklungs- 
und Erprobungszeit eines Produktes von 
immer entscheidenderer Bedeutung sein 
wird, kann unser neues Wintertestge-
lände in Ivalo die Effektivität unserer 
Reifenentwicklung hier in Europa erheb-
lich steigern.“ Nach der Fertigstellung 
der Anlage wird die in Deutschland 
ansässige F&E-Einheit von Hankook Tire 
für den Betrieb des Testgeländes ver-
antwortlich sein.

TRANSPORTERREIFEN
Mit dem VanContact Winter präsentiert 
Continental einen neuen Winterreifen 
für Transporter und Vans. Neben hervor-
ragenden Sicherheitseigenschaften auf 
verschneiten und eisigen Untergründen 
sowie präzisem Handling auf verschnei-
ter und nasser Fahrbahn verspricht der 
Lastenträger laut Hersteller deutlich 
verbesserte Kraftstoffeffizienz. Die ge-
genüber dem VancoWinter 2 gesteigerte 
Wirtschaftlichkeit sei nicht nur wichtig 
für Kunden aus dem gewerblichen Be-
reich, sondern auch für Privatkunden, die 
ihre Transporter mit dem neuen Reifen 
bestücken, so Continental. Der Rollwi-
derstand wurde um 15 Prozent gegenüber 
dem Vorgängermodell reduziert. Dafür 
verantwortlich sind eine weiterentwik-
kelte Silikamischung, die die Verformung 
des Reifens während des Einrollens in die 
Aufstandsfläche vermindert und damit 
den Energieverlust reduziert, sowie eine 
weiterentwickelte Konstruktion.

Für den neuen BMW 7er G11/G12 erteilte die BMW Group bislang zwölf Profilen des Premiumreifenher-
stellers Pirelli die Freigabe für die Erstausrüstung: dem UHP-Sommerreifen P Zero in sechs Größen, dem 
HP-Sommerreifen Cinturato P7 in zwei und dem UHP-Winterreifen Sottozero Serie 3 in vier Größen. „Bei 
diesen Versionen des P Zero, des Cinturato P7 sowie des Sottozero Serie 3 handelt es sich um maßge-
schneiderte Profile, die in enger Kooperation mit den Ingenieuren von BMW modellspezifisch auf das 
Fahrwerk und die Charakteristik des neuen BMW 7er abgestimmt wurden“, betont Michael Wendt, Ge-
schäftsführer Technische Ressorts Pirelli Deutschland. Was viele Laien nicht wissen: Bis zu 50 Prozent 
der gewünschten Fahreigenschaften eines Automobils hängen von der Qualität seiner Pneus ab. Kein 

zweites Zubehörprodukt nimmt einen vergleichbar star-
ken Einfluss auf das Fahrverhalten und die Sicherheit 
des Fahrzeugs. Aus diesem Grund legen die führenden 
Automobilhersteller großen Wert darauf, ihre Modelle 
ab Werk mit maßgeschneiderten Erstausrüstungsreifen 
auszustatten. Sie weisen in den Segmenten Sicherheit, 
Sportlichkeit, Komfort, Verschleiß und Rollwider-
standsoptimierung höchste Qualitätsmerkmale auf. Die 
erfolgreiche Zusammenarbeit wird fortgesetzt. So ist 
der neue P-Zero, der im Frühjahr 2016 in den Reifen-
markt eingeführt wird, bereits für einige neue Modelle 
von BMW homologiert. 

ERSTAUSRÜSTER
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MEIN ZIEL? DIE NÄCHSTE 
HERAUSFORDERUNG.

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 Leiden-
schaft des Fahrens genießen.

NEU
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Mit der Einführung der europaweit einheitlichen 
Kennzeichnungspflicht für Kraftfahrzeugreifen 
im November 2012, dem sogenannten EU-Rei-
fenlabel, erhofften sich die Premiumreifen-
hersteller mehr Transparenz bei umwelt- und 
sicherheitsrelevanten Eigenschaften. Im Fokus 
standen dabei immer wieder Energiesparreifen, 
die gerade in puncto Rollwiderstand im EU-Rei-
fenlabel Spitzenwerte erzielen. Neben dem Roll-
widerstand wird auf dem EU-Reifenlabel aber 
auch die Bremsleistung bei Nässe in den Klassen 
A (sehr gut) bis G (sehr schlecht), ähnlich wie bei 
den bekannten Energielabels für Haushaltsgerä-
te, vergleichbar gemacht. Dabei ist zu bemerken, 
dass sich pro Klasse der Verbrauch bei 100 gefah-
renen Kilometern um circa 0,1 Liter verbessert 
oder verschlechtert, während sich der Bremsweg 
auf nasser Straße um bis zu sechs Meter verkürzt 
oder verlängert (bezogen auf eine Ausgangsge-
schwindigkeit von 80 km/h). Die dritte Angabe 
des EU-Reifenlabels bezieht sich auf das externe 
Rollgeräusch, sprich der Geräuschpegel des Rei-
fens, der auf einer nach ISO 10844 zertifizierten 
Messstrecke und bei einer Geschwindigkeit von 
80 km/h (bei Nutzfahrzeugen 70 km/h) ent-
steht.

Der Fokus bei der Reifenwahl liegt für den Fuhr-
parkleiter sicherlich auf der Treibstoffkostener-
sparnis, die beim Umstieg von „Standardreifen“ 
auf Energiesparreifen zum Tragen kommt: Dabei 
ist der Begriff „Standardreifen“ nicht optimal 
gewählt, weil Reifenhersteller ihre Produkte 
gemäß den unterschiedlichen Nutzungsweisen 
konzipieren. Ein als „grün“ oder energiesparend 
bezeichneter Pneu ist darauf ausgelegt, einen 

Auch im neuen Jahr steht das Thema Kostenop-
timierung ganz hoch im Kurs in den Flotten – 
gespart werden soll an allen Ecken, aber nicht 
zulasten der Sicherheit oder des Komforts. Ein 
Teil des Fahrzeugs – der Reifen – birgt dabei Ein-
sparpotenziale, die oft vernachlässigt werden. 
Flottenmanagement wirft daher einen Blick auf 
die sogenannten „grünen Reifen“, sprich Pneus, 
die in puncto Rollwiderstand im EU-Reifenlabel 
Spitzenwerte erzielen.

Grün statt schwarz
möglichst geringen Rollwiderstand bei wenig ab-
weichenden sicherheitsrelevanten Eigenschaf-
ten zu generieren. Der Rollwiderstand ist wiede-
rum eine Kenngröße für den Verbrauch, da rund 
25 Prozent des gesamten Kraftstoffs genutzt 
werden, um diesen Widerstand zu überwinden. 
Die durch den Rollwiderstand verlorene Energie 
wird während der Fahrt in Form von Wärme an die 
Umwelt abgegeben. So entsteht im Übrigen auch 
der Reifenplatzer bei zu geringem Reifendruck: 
Der Reifen verformt sich mehr, verbraucht dabei 
mehr Energie, die dann entsprechend mehr (zu 
viel) Wärme produziert und dabei den Reifen zer-
stört. Daher ist ein geringer Reifendruck nicht 
nur schlecht für den Geldbeutel, sondern auch 
extrem gefährlich. Um dieses Gefahrenpotenzial 
zu minimieren, müssen seit November 2014 alle 
in der EU verkauften Neuwagen mit einem Rei-
fendruckkontrollsystem ausgerüstet sein. 

Doch wie wirkt sich der zu geringe Reifendruck 
auf den Verbrauch aus? Schon ein Minderdruck 
von 0,2 bar erhöht den Kraftstoffverbrauch des 
Pkw um rund ein Prozent. 0,4 bar zu wenig kos-
ten bereits zwei Prozent, und wer den vom Her-
steller empfohlenen Reifendruck um 0,6 bar un-
terschreitet, zahlt beim Kraftstoff mit rund vier 
Prozent Verbrauch drauf. Nebenbei halten üb-
rigens Reifen mit zu wenig Druck auch deutlich 
weniger lange: 0,2 bar Minderdruck kosten rund 
zehn Prozent der Reifenlebensdauer, 0,4 bar zu 
wenig lassen den Reifen bereits 30 Prozent we-
niger Strecke zurücklegen.

Optimierung des Rollwiderstands
Wenn der Reifen also rund 25 Prozent der einge-

setzten Energie benötigt, ist das Verhältnis von 
Rollwiderstandsreduzierung zu Kraftstofferspar-
nis 4:1. Reduziert man also den Rollwiderstand 
der eingesetzten Reifen um nur 20 Prozent, re-
duziert sich der gesamte Kraftstoffverbrauch 
um fünf Prozent. Bei einer angenommenen Rei-
fenlebensdauer von 40.000 Kilometern, einem 
Kraftstoffverbrauch von 3,7 Litern auf 100 Ki-
lometern und einem Netto-Dieselpreis von 0,89 
Euro bringt ein um nur fünf Prozent reduzierter 
Kraftstoffverbrauch bei einem Volkswagen Pas-
sat Variant 1.6 TDI BlueMotion eine Ersparnis 
von 65,86 Euro pro Reifensatz.

Dass dies nicht nur bloße Theorie ist, zeigte 
Lanxess im vergangenen Jahr gemeinsam mit 
RheinEnergie und dem TÜV Rheinland in einem 
mehrmonatigen Praxistest unter realen Bedin-
gungen. Dazu wurden sechs Ford Transit Connect 
aus dem Servicefuhrpark der RheinEnergie so-
wohl mit „grünen Reifen“ gemäß EU-Reifenlabel 
mit der Note „B“ für den Rollwiderstand als auch 
mit „F“ gelabelten Standardreifen ausgerüstet 
und das Einsparpotenzial wurde ermittelt. Die 
Fahrzeuge mit einem Gewicht von rund zwei Ton-
nen hatten in der Testzeit vergleichbare Einsatz-
bereiche in der Stadt Köln und Umgebung. Auch 
Fahrer, Ladegewicht und Tankvorgänge waren 
bei den Fahrzeugen identisch, einzig die Berei-
fung wurde nach drei Monaten getauscht. Das 
Resultat des Praxistests: eine maximale Kraft-
stoffeinsparung von 6,96 Prozent sowie eine ge-
ringere CO2-Emission von bis zu 155 Kilogramm 
auf 10.000 Kilometern – durchschnittlich sank 
der Kraftstoffverbrauch um 4,1 Prozent.

REIFEN
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ENERGIESPARREIFEN 
(Auswahl in der Dimension 205/55 R16) 

Continental EcoContact 5
 
Kraftstoffeffizienz: B
Nasshaftung: B
Externes Rollgeräusch: 71
Treibstoffkostenersparnis*: 53 € (59 Liter)
 

Dunlop SP Sport BluResponse 

Kraftstoffeffizienz: B
Nasshaftung: A
Externes Rollgeräusch: 68
Treibstoffkostenersparnis*: 53 € (59 Liter)
 

Goodyear EfficientGrip 
Performance 

Kraftstoffeffizienz: B
Nasshaftung: A
Externes Rollgeräusch: 68
Treibstoffkostenersparnis*: 53 € (59 Liter)

 

 

Hankook Kinergy Eco K425 

Kraftstoffeffizienz: C
Nasshaftung: A
Externes Rollgeräusch: 70
Treibstoffkostenersparnis*: 36 € (40 Liter)
 

Nexen N‘blue ECO XL 

Kraftstoffeffizienz: B
Nasshaftung: C
Externes Rollgeräusch: 74
Treibstoffkostenersparnis*: 53 € (59 Liter)
 

Pirelli Cinturato P7 Blue 

Kraftstoffeffizienz: B
Nasshaftung: A
Externes Rollgeräusch: 71
Treibstoffkostenersparnis*: 53 € (59 Liter)

* Die Treibstoffkostenersparnis wurde mithilfe des Spritspar-Rechners von LANXESS (http://
sprit-sparen.lanxess.de) berechnet. Die Grundlage bildeten ein Netto-Dieselpreis von 0,89 Euro je 
Liter (Stand: Dezember 2015) sowie ein kombinierter Verbrauch von 3,7 Litern auf 100 Kilometer 
(VW Passat Variant 1.6 TDI BlueMotion) bei einer Laufleistung von 20.000 Kilometern im Vergleich 
zu einem Standardreifen mit der Kraftstoffeffizienzklasse F. 

Die ideale Tannkkarte
für Ihren Fuhrpark.

te
ark.

Bundesweit bargeldlos bezahlen – 

mit der Westfalen Service Card

 Deutschlandweit akzeptiert an über 5.500 
Stationen der Marken: Westfalen, Markant, Agip, 

Aral, AVIA, OMV und Total

 Schafft Transparenz, reduziert den administrativen 
Aufwand

 Individuell und bedarfsgerecht 
auf die Anforderungen Ihres 
Fuhrparks zugeschnitten

Sie möchten individuell und 
kompetent beraten werden? 
Dann kontaktieren Sie uns.

Westfalen AG, Bereich Tankstellen

Industrieweg 43, 48155 Münster

Tel. +49 251 695-504, Fax +49 251 695-627

cardservice@westfalen.com

www.westfalen-service-card.com

Besuchen 

Sie uns:

Köln 10. + 11. März

„Flotte!

Der Branchentreff“

Halle 2,

Stand 3-C06
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TRANSPORTER

ÜBERSICHT ELEKTROTRANSPORTER (AUSWAHL)

Fahrzeug Citroën Berlingo Electric L1 Iveco Daily Electric Nissan e-NV 200 Peugeot Partner Electric L1

Reichweite in km 170 bis zu 270 170 170

Ladevolumen in m3 3,7 bis zu 19,6 3,1 3,7

Zuladung in kg 695 k. A. 579 510

Einstiegspreis in € (netto) 19.800 k. A. 20.100 19.800

Von dem Elektrotransporter Alké Divaco XT werd 
en wohl die wenigsten direkt ein Bild im Kopf 
haben. Dennoch könnte er dem einen oder ande-
ren bereits in der Fußgängerzone begegnet sein. 
Denn einige Kleinhersteller haben sich auf die 
Produktion von Sonderfahrzeugen für besondere 
Einsatzgebiete spezialisiert. So findet sich eine 
Vielzahl von Elektrotransportern an Flughäfen, 
im Werksverkehr, bei der Stadtreinigung oder in 
Sportanlagen. Doch auch fernab dieser Spezial-
fahrzeuge haben die großen Automobilhersteller 
Nutzfahrzeuge mit einem Elektroantrieb im Port-
folio (siehe Tabelle). 

Der Grund dafür sind die besonderen Herausfor-
derungen, die der heutige städtische Güterver-
kehr mit sich bringt: ein wachsendes Verkehr-
saufkommen, lange Staus, Parkplatzmangel, die 
Schnittstellenproblematik „Rampe“, Umweltau-
flagen (CO2, Feinstaub), Lärmschutz, Kosten-

Was gerade erst im 
Pkw-Bereich anläuft, 
ist im Nutzfahrzeug-
bereich schon länger 

Realität: der Elek-
troantrieb. Es gibt 

eine Vielzahl von An-
wendungsbereichen 
für den Einsatz von 

Stromern im Segment 
der leichten Nutz-

fahrzeuge. Flotten-
management hat sich 

mit diesem Thema 
beschäftigt.

Elektroantrieb ist besonders in speziellen Einsatzgebieten, 
wie einem Flughafen-Rollfeld, gefragt

druck, Lieferzeit- und Lieferortbeschränkungen, 
kleinteiligere Sendungen (insbesondere Pakete 
im Internethandel) und ein zunehmendes Um-
weltbewusstsein bei Empfängern und Versen-
dern.

Gerade für den Lieferverkehr ist der Elektroan-
trieb vorteilhaft. Kurze Strecken, viele Stop-and-
go-Fahrten und lange Ladezeiten, in denen die 
Fahrzeuge beladen und gleichzeitig mit Strom 
betankt werden können, machen den Einsatz 
dieser Antriebsart zu einer echten Alternative 
zum klassischen Verbrenner. Hinzu kommt, dass 
in Deutschland täglich etwa 160.000 Ausliefe-
rungstouren abgewickelt werden und diese zum 
Großteil mit dem Lkw transportiert werden. Auf-
grund des Zeitdrucks können die Lkw jedoch nicht 
immer voll beladen in die Städte einfahren und 
überdies die Infrastruktur nur bedingt nutzen. So 
sind beispielsweise 7,5-Tonner nicht geeignet für 

Eine Frage des Antriebs
historische Altstädte mit engen Gassen. Eine Fol-
ge daraus sind Lieferzeit- und Lieferortbeschrän-
kungen.

Neben der Zusammenlegung und Bündelung von 
Sendungen mithilfe diverser Konzepte wie Cross 
Docking (Einbeziehung eines bestandslosen Um-
schlagpunktes und einer getrennten Optimierung 
von Abhol- und Zustelltouren), Multi-Pick (Opti-
mierung von Abholtouren für einen bestimmten 
Empfänger und Erhöhung der Entlademengen 
pro Anlieferadresse) sowie Bypass (Abholung von 
bereits empfängerbezogenen kommissionierten 
Sendungen) sind alternative Fahrzeugkonzepte 
für den innerstädtischen Güterverkehr stark ge-
fragt.

Die Zeichen der Zeit haben auch die Paketdienste 
für sich erkannt. So kommen beispielsweise bei 
dem Paketlieferdienst UPS Elektrotransporter 
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Renault Kangoo Z.E. (2-Sitzer) VW e-load up!

170 160

3 1

650 360

20.300 23.097

zum Einsatz. Das Unternehmen nutzt insgesamt mehr als 40 Elek-
trofahrzeuge bei der Paketzustellung in Deutschland. Elektrisch 
ausgeliefert wird bereits in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Herne, 
Karlsruhe, Köln, München und Wendlingen. Die Zahl der Transporter 
soll stetig ausgebaut werden. Dabei setzt der Paketlieferant auf den 
Umbau von ehemaligen Mercedes-Dieselfahrzeugen. Diese verfügen 
jeweils über ein Ladevolumen von 28 Kubikmetern mit einer Nutzlast 
von rund drei Tonnen. Im beladenen Zustand soll die Reichweite min-
destens 80 Kilometer betragen, was für eine komplette Zustelltour 
im innerstädtischen Verkehr mehr als ausreichend sei, so UPS.

Auch die Deutsche Post setzt im Zuge ihres konzernweiten Go-
Green-Programms bei den Auslieferungsfahrzeugen zunehmend auf 
den Elektroantrieb. Mehrere Hundert Fahrzeuge sind bereits rein 
elektrisch unterwegs. Neben dem Iveco Daily Electric kommt hier in 
Zukunft verstärkt der sogenannte StreetScooter zum Einsatz. Dabei 
handelt es sich um eine gemeinsame Fahrzeugentwicklung mit der 
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen. 
Ziel war es, ein möglichst umweltfreundliches und zugleich ergono-
misches Zustellfahrzeug zu entwerfen. Daher wurde bei der Entwick-
lung besonders auf die Anfahrvorgänge (bis zu 200 Mal pro Tag) und 
die Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten der Fahrer geachtet. Die Reich-
weite beträgt voll beladen etwa 80 Kilometer. 

Natürlich kann nicht jeder mittelständische Handwerksbetrieb in die 
Entwicklung eines passenden Transporters für die eigenen Bedürf-
nisse investieren. Doch auch von der Stange gibt es genügend Elekt-
rotransporter, die gleichwertig zu den jeweiligen Verbrennermodel-
len eingerichtet werden können. Diese stehen den handelsüblichen 
Dieselkollegen in nichts nach. Nutzlast und Stauraum befinden sich 
auf demselben Level. 

Zudem dürfte vor allem den Handwerksbetrieben eine Ausnahme-
regelung des Bundesverkehrsministeriums zugute kommen, wenn 
hier eine gewerbliche Nutzung von Elektrotransportern geplant 
ist. Danach ist es möglich, elektrisch betriebene Kleintransporter 
mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 4,25 Tonnen mit einem 
Pkw-Führerschein zu fahren. Normalerweise gelten 3,5 Tonnen als 
Obergrenze. Laut der Verordnung bleibt das Gewicht der Batterie bei 
der Bestimmung der Fahrzeugklassen außen vor. Bundesverkehrs-
minister Alexander Dobrindt möchte damit einen zusätzlichen An-
reiz zum Kauf eines umweltfreundlicheren Elektrokleintransporters 
schaffen. Nach der Einführung des Elektromobilitätsgesetzes (siehe 
auch S. 107) wird zudem über eine Kaufprämie für Stromer disku-
tiert. Es könnte also in Zukunft noch mehr Gründe für einen elektri-
schen Transporter in der Flotte geben.

Auf der CES in Las Vegas präsentierte VW mit dem BUDD-e eine volle-
lektrische Transporterstudie. Auch wenn diese so nicht in Serie ge-
hen wird, stecken schon einige Ideen für die Zukunft des Transpor-
tersegments in dem Elektro-Bulli. Dieser soll eine Reichweite von bis 
zu 500 Kilometern haben. Doch bis es so weit ist, sind Elektrotrans-
porter vor allem etwas für den Stadtverkehr und Spezialeinsatzge-
biete. 

Mit den Modellen Citroën Space-
tourer, Peugeot Traveller und 
Toyota Proace (Bild) führen die 
drei Unternehmen ihre Koopera-
tion aus dem Jahr 2012 fort und 
bringen in der ersten Jahres-
hälfte die neuen Fahrzeuge als 
MPV-Versionen heraus. „Diese 

Zusammenarbeit hat uns ermöglicht, eine neue und effiziente Fahrzeug-
plattform zu entwickeln. Damit können wir unseren Kunden auf der gesam-
ten Welt in den jeweiligen Segmenten ein sehr wettbewerbsfähiges Produkt 
anbieten“, sagte Patrice Lucas, PSA Peugeot Citroën Head of Programme 
and Strategy. Der aktuelle Toyota Proace basiert seit 2013 auf der aktuellen 
Generation des Peugeot Expert und Citroën Jumpy. Bereits 2012 haben 
die Unternehmen vereinbart, dass sie die nächste Generation gemeinsam 
entwickeln und dass sie die Kooperation über das Jahr 2020 hinaus fortset-
zen. Das Ziel der Kooperation ist für beide Firmen ein wettbewerbsfähiges 
Produkt im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge des Shuttle- und Kombi-
Segments anzubieten und dabei in der Entwicklung, der Produktion und 
der Kostenoptimierung voneinander zu profitieren. Die Fahrzeuge werden 
im Werk von PSA Peugeot Citroën in Sevel-Nord Valenciennes, Frankreich, 
produziert. Toyota Europe beteiligte sich an den Entwicklungs- und indu-
striellen Investitionskosten für die neuen Fahrzeuge.

FORTSETZUNG

Für die Modelle Renault Trafic und 
Master bietet Renault in Koope-
ration mit Sortimo ab sofort ein 
umfangreiches ProSafe Ladungs-
sicherungskonzept an. Neben 
dem SoboGrip ProSafe Boden mit 
integrierten Einzelverzurrpunk-
ten umfasst das Paket für den 
Trafic und Master eine SowaFlex 
Kunststoffwandverkleidung sowie 

ProSafe Verzurrschienen an den Laderaumseiten und der Trennwand. Diver-
ses ProSafe Ladungssicherungszubehör in Form von Zurrgurten, Spannstan-
gen und der praktischen Ladungssicherung i-BOXX für Transporter sind im 
Leistungsumfang inbegriffen. Zudem beinhaltet das Paket den praktischen 
CargoStopp. So soll sich jede Ladung professionell und problemlos sichern 
lassen. Weitere Vorteile für den Nutzer ergeben sich aus der einfachen Be-
schaffung des Ladungssicherungspaketes über die Renault Autohäuser, dem 
kostengünstigen Preis sowie der Möglichkeit einer nachträglichen Einrich-
tungsmontage innerhalb kurzer Zeit. Das Angebot gilt für die Modelle Ren-
ault Trafic L2H1, Renault Master L2H2 sowie Renault Master L3H2 je mit und 
ohne Fenster in der Hecktür. 

LADUNGSSICHERUNG

Volkswagen Nutzfahrzeuge bietet den Crafter als 3,5- oder 5-Tonner mit 
Kofferaufbauten als Ein-Rechnungsfahrzeuge an, in Zusammenarbeit 
mit den Aufbauherstellern Spier oder Junge. Das Komplettfahrzeug – 
bestehend aus Fahrgestell mit Einzelkabine mit mittlerem oder langem 
Radstand – wird um einen von jeweils zwei unterschiedlichen Koffern 
erweitert. Bei den Aufbauten handelt es sich entweder um einen Plywood-
Koffer aus GFK beschichteten Mehrschicht-Holzplatten oder aber um einen 
Leichtbaukoffer aus GFK-Leichtbauwänden mit Hartschaum-Isolierkern. 
In beiden Fällen kommen zwei Hecktüren mit innenliegendem Drehstan-
genverschluss und Sockelscheuerleisten an der unteren Innenseite sowie 
ein zweistufiger Heckauftritt zum Einsatz. Ein lichtdurchlässiges GFK-Dach 
und Strahler erleichtern zudem das Hantieren im Innenraum. Des Weiteren 
sind diverse Optionen zur individuellen Anpassung möglich. Das Lade-
raumvolumen beträgt maximal rund 19 Kubikmeter beim 3,5-Tonner und 
bis zu 22 Kubikmeter beim 5-Tonner. Gekoppelt mit einem 6-Gang-Schalt-
getriebe stehen als Motorisierungen der 2.0 TDI mit 100 kW/136 PS und 
120 kW/163 PS zur Wahl. Die Nettoeinstiegspreise beginnen bei 37.434 
Euro (Junge) und 38.029 Euro (Spier).

EINE RECHNUNG
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ugegeben, wir thematisieren jetzt mal 
ein ungewöhnliches Fahrzeug. Zu-
mindest hierzulande erfreuen sich Pi-

ckups keiner allzu großen Popularität, wäh-
rend sie global betrachtet zu den wichtigen 
motorisierten Arbeitsgeräten gehören. Die 
US-Amerikaner schätzen die XXL-Ausfüh-
rungen, während in Südostasien und Latein-
amerika, ebenfalls Pickup-Hochburgen, eu-
ropäische Maße dominieren. Grund genug, 
auch hierzulande mal einen Vertreter der 
Pkw-Pritschen unter die Lupe zu nehmen. 
Mitsubishi ist Experte auf diesem Gebiet und 
hat nach neun Jahren Bauzeit jüngst eine 
komplett revidierte Version des Traditio-
nalisten L200 auf den Markt gebracht. Und 
man braucht wahrlich nicht viel Phantasie, 
um den Japaner auf Anhieb als Neuerschei-
nung zu identifizieren. Seine gefällig-runde 
Formensprache verrät den neuesten Jahr-
gang. Vor allem die Front mit den mehrfach 
geschwungenen Scheinwerfern und dem 
wuchtigen Chromelement samt massivem 
Logo trägt geradezu futuristische Züge.

Der L200 ist ein Blickfänger. Wenn der hier 
als Doppelkabine besprochene 5,29-Me-
ter-Brocken durch die Straßen rollt, dreht so 
mancher Passant seinen Kopf. Kein Wunder, 
ist der Mitsubishi doch eine gewaltige und 
gleichermaßen ausgefallene Erscheinung, 
obwohl einige Handwerker-Betriebe die 
Vorzüge der offenen Ladefläche mittlerweile erkannt haben. Doch zunächst 
zum Innenraum: Hier dominieren funktionale Züge mit einer wertig anmu-
tenden Kunststoff-Architektur. Man merkt sofort, dass das Interieur notfalls 
auch mal den Hochdruckreiniger aushalten muss und kann, sofern die emp-
findliche Display-Fläche ausgespart wird. Infotainment und Konnektivität 
werden heutzutage eben auch von ein einem L200 verlangt, und deshalb 
sitzt ein ausladender TFT-Bildschirm hoch oben auf der Mittelkonsole, der 
von den beiden Frontinsassen perfekt eingesehen werden kann. Trotz al-
ler Nüchternheit – an diesem Cockpit dürften auch Technik-Fans ihre helle 
Freude finden, denn es offeriert eine ganze Menge Knöpfchen. Letztlich ist 
die Bedienungsweise jedoch schnell und intuitiv erfassbar, so dass in dieser 
Disziplin keine Klagen aufkommen.

Wir starten die 2,4 Liter große Maschine per Button, so gehört sich das. Da 
ertönt ein kerniger Bursche unter der großen Haube. Von Downsizing will 
der Japaner nicht viel wissen, wozu auch. Die Faszination Pickup lebt eben 
immer ein bisschen vom Antrieb, und wenn man diese Fahrzeugkategorie 
schon „europäisch“ genießen und auf den großvolumigen V8 verzichten 

Der brandneue Mitsubishi-Pickup L200 ist 
Blickfang, Lastesel und Zugpferd zugleich.  
Obendrein ist der modernisierte Alleskön-
ner ein erstaunlich guter Komfort-Spen-
der. Flottenmanagement war mit der vier-
türigen Version unterwegs. 

PICK IT UP

will, dann soll es wenigstens ein ordentlicher Diesel richten. Vier Zylinder 
sind mager genug, und ein einziger Turbo muss genügen. Dabei ist der nie-
derverdichtete Vierventiler durchaus ein Hightech-Produkt. So verfügt er 
beispielsweise über variable Auslassventile. Frühes Öffnen selbiger führt zur 
Erhöhung der Abgastemperatur, was nicht zuletzt für die Emissionsqualität 
ausschlaggebend ist. Bei der Power muss sich das 181 PS starke Triebwerk 
keine Blöße geben. Außerdem zerren satte 430 Nm Drehmoment an den bei-
den Achsen des Zweitonners, um ihn nachdrücklich in Fahrt zu versetzen. 
Dank permanentem Allradantrieb kommen selbst bei unwirtlichen Witterun-
gen keine Traktionsprobleme auf. Per viskogesteuertem Mitteldifferenzial 
wird die Kraft ohne Zutun des Fahrers blitzschnell an die traktionsstarken 
Räder gegeben. Freilich gibt es auch eine Geländereduktion, falls es einmal 
in steile Hanglagen geht.

Der lange Mitsubishi leistet sich eine klitzekleine Anfahrschwäche, bevor 
er die Nase anhebt und zum Sturm bläst. Wer es darauf ankommen lässt, 
erreicht in wackeren zwölf Sekunden Landstraßentempo. Das mag zahlen-
mäßig nicht sonderlich aufregend klingen, ist aber angesichts des Fahr-

Den L200 gibt es bereits seit über 20 Jahren

Der außergewöhnliche Japaner 
ist eine schicke Erscheinung Die Klappe kann auch mal als Picknick-Tisch fungieren Massig Platz auch in der zweiten Reihe



Mitsubishi L200 2.4 DI-D

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 2.442

kW (PS) bei U/min               131 (181) bei 3.500 

Nm bei U/min 430 bei 2.500

Schadstoffklasse Euro 5

Antrieb/Getriebe 5-Gang-Wandlerautomatik

Höchstgeschw. km/h 177

Beschleunigung 0–100/h 11,8

EU-Verbrauch 7,2 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.042 km

Testverbrauch 9,8 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 189 g/km

Effizienzklasse C

Tankinhalt 75 l

Zuladung 883 kg 

Laderaumlänge 1,85 m

Kosten:
Steuer pro Jahr 172 Euro

Typklassen HP/VK/TK  k. A.

Garantie:                  
Fahrzeug 5 Jahre

Lack 10 Jahre

Mobilität 5 Jahre

Rost  10 Jahre 

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie

Tempomat Serie

Rückfahrkamera Serie

Innenspiegel autom. abbl. Serie

schlüsselloser Zugang Serie

Xenon-Scheinwerfer Serie

Leichtmetallräder (17 Zoll) Serie 

Spurhalteassistent Serie

Digitalradio Serie

Regensensor Serie

Metalliclackierung 579 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis: 
Mitsubishi L200 33.857 Euro

2.4 DI-D Automatik (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km 536,54/646,34/840,63

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 680,95/806,80/1.028,23

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km 433,18/491,14/581,97

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 564,55/632,20/737,23

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: 100%

Bewertung:

 • vorzügliches Platzangebot

 • gute Grundausstattung

 • kräftiger Diesel

 • wenig Individualausstattung möglich 

+

–
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 Länge läuft – der L200 misst fast 5,30 Meter

zeugzwecks völlig in Ordnung. Der Selbstzünder 
reicht seine Zugkraft in diesem Fall an eine ge-
schmeidige Wandlerautomatik weiter, was gut zur 
Fahrzeuggattung passt. Gerade mit schwerer Last 
am Haken (und der Japaner darf bis 3,5 Tonnen 
ziehen) erlaubt das Getriebe verschleißfreies Do-
sieren mit dem Gas am Berg oder auf schwergän-
gigem Terrain. Die Übersetzungswechsel erfolgen 
stets weich und ruckfrei – der Automat passt zu 
den überaus komfortablen Fahreigenschaften 
des L200. Zu dessen Konzept gehören neben der 
robusten Blattfeder-Starrachse nämlich lange Fe-
derwege und eine betont sanfte Abstimmung der 
Dämpfer. Somit macht der Allrounder nicht nur 
beim Holzholen im Wald eine gute Figur, sondern 
eben auch auf der asphaltierten Piste, und das 
notfalls auch mal von Hamburg nach München.

Wenn es sein muss, sogar mit der ganzen Fami-
lie, denn die Doppelkabine lässt sowohl vorn 
als auch hinten nichts anbrennen. Massig Platz 
macht das Reisen zur angenehmen Sache, und 
die Fondpassagiere dürfen sich über reichlich 
Kniefreiheit freuen. Das Gestühl schmeichelt mit 
seinen weichen Polstern selbst Sitzmuffeln, da 
ist die Welt in Ordnung. Dass der L200 ein wahrer 
Lademeister ist, beweisen die eindrucksvollen 
Zahlen: Er kann rund 0,9 Tonnen einpacken, und 
die Ladefläche ist knapp zwei Meter lang und fast 
einen halben Meter tief. Ein kleines Bonbon bie-

tet die Heckklappe – die darf in der Freizeit ruhig 
einmal als Picknick-Tisch umfunktioniert werden.

So rustikal der L200 auch anmutet – die Techni-
ker haben bei dem traditionellen Urgestein ein 
Wörtchen mitgeredet. Auf Dinge wie Spurhalte-
warner, Rückfahrkamera und Xenonlicht müssen 
die Pickup-Fahrer demnach keineswegs verzich-
ten. Auch bei der Sicherheitsausrüstung gilt un-
eingeschränktes Pkw-Niveau. So gibt es neben 
den Frontairbags auch Luftsäcke für die Köpfe 
sämtlicher Insassen, also ebenso in der zwei-
ten Reihe. Auch ein Knieairbag ist vorhanden. 
Wer zur 33.857 Euro (netto) teuren Top-Version 
greift, bekommt desweiteren ein umfangreiches 
Audiosystem inklusive Bluetooth-Freisprechan-
lage und digitalem Radioempfang. Mit elektrisch 
verstell- wie beheizbaren Ledersitzen, schlüs-
sellosem Schließsystem sowie Tempomat wären 
auch die Komfortoptionen abgedeckt. Demnach 
kommt der schrotige Kerl komplett ausgestattet 
daher, als einzige Option steht die Metalliclackie-
rung zur Verfügung – sie kostet netto 579 Euro 
Aufpreis. Ach ja, für schmalere Budgets bietet 
Mitsubishi auch puristisches Pickup-Vergnügen 
für einen rund 11.000 Euro (netto) geringeren 
Grundpreis. Dann muss man auf die elektroni-
schen Annehmlichkeiten allerdings weitgehend 
verzichten, und es können nur zwei Fahrgäste mit 
an Bord.

 Es geht funktional zu 
in diesem Pickup

Technik ist dem L200 kein Fremdwort Der Kühlergrill mutet massiv an
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Flottenmanagement: Herr Schwarzer, nicht 
jedem Fuhrparkmanager wird die Unterneh-
mensgruppe Bleker ein Begriff sein. Warum 
sollte man diese kennen, was können Sie ge-
werblichen Kunden bieten?

Thomas Schwarzer: Die Unternehmensgrup-
pe Bleker ist ein erfolgreiches und modernes 
Familienunternehmen mit großer Tradition 
und mittlerweile zehn eigenen Autohäusern im 
Münsterland. Wir haben das große Glück, dass 
unsere Gesellschafter das Thema Auto wirklich 
leben und ständig bereit sind, neue Investitio-
nen in das Unternehmen zu tätigen.

Mit den Fabrikaten Alfa Romeo, Citroën, Peu-
geot, Renault, Dacia, Jeep und Lancia umfasst 
unser Angebot inzwischen sieben starke Mar-
ken. Mindestens zwei weitere werden in den 
nächsten Monaten folgen. Aktuell liegt unser 

Interview mit Thomas Schwarzer, 
Vertriebsleiter Großkunden/

Firmenkunden der 
Unternehmensgruppe Bleker

Schwerpunkt noch auf den französischen Mar-
ken und bei PSA sind wir der größte private 
Händler in Deutschland. Mit der Zeit sind wir 
darüber hinaus mehr und mehr zu einem Voll-
sortimenter geworden. Das heißt, wir sind nicht 
nur der klassische Fahrzeuganbieter, sondern 
auch der Ansprechpartner bei Umbauten, Son-
derlösungen, Beschriftungen bis hin zur Erstel-
lung eines kompletten Fahrzeugs. So haben wir 
beispielsweise eine Beteiligung an der Firma 
Kuhlmann Cars, die unter anderem komplette 
Fahrzeuge auf Mercedes-E-Klasse-Basis baut. 
Dabei kommt lediglich das Grundgerüst von 
Mercedes-Benz, alles andere ist dann letztlich 
ein glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)-Auf-
bau, der von uns gemacht wird.

In den letzten Jahren haben wir uns in der Bran-
che die Nischen gesucht, die für uns interessant 
sind. Ein großes Thema sind dabei individuelle 
Sonderlösungen wie zum Beispiel Pharmafahr-
zeuge, die jetzt bei uns alle der EU-Richtlinie 
„Good Distribution Practice“ (GDP) entsprechen 
müssen. Wir sind einer der ganz wenigen Händ-
ler in Deutschland, die ein eigenes Zertifikat für 
GDP-Fahrzeuge auf Citroën- und Peugeot-Basis 
haben, was letztlich eine All-in-one-Lösung von 
Bleker ist.

Flottenmanagement: Gerade der Service 
spielt im Flottenbereich eine wichtige Rolle. 

Wie sind Sie hier aufgestellt und wo liegen Ihre 
Vorzüge?

Thomas Schwarzer: Der Kundenservice 
steht bei uns an erster Stelle. Anfänglich ha-
ben wir versucht, den Service deutschlandweit 
über Kooperationspartner darzustellen. Die 
ursprüngliche Idee war einmal, in jedem Bun-
desland Kooperationspartner zu finden, die im 
Optimalfall auch unsere Fabrikate betreuen und 
in Zusammenarbeit mit uns unsere größeren 
Kunden betreuen. Das war weniger erfolgreich 
als erhofft und erfüllte nicht unsere Ansprüche, 
sodass wir seit knapp drei Jahren einen anderen 
Weg gehen. Seitdem arbeiten wir komplett von 
unserer Basis im Münsterland aus. Wir haben 
Außendienstmitarbeiter eingestellt, die sich als 
Kundenbetreuer verstehen und falls notwen-
dig auch weite Strecken zurücklegen, um den 
Kunden vor Ort zu beraten.  Oder sie stellen ihm 
beispielsweise eine Testflotte zur Verfügung 
und kümmern sich auch um mögliche Probleme 
während der Einsatzzeit der Kundenfahrzeuge. 
Im Bereich der Fahrzeuglogistik setzen wir 
ebenfalls auf eigenes Personal. Inzwischen sind 
wir mit acht eigenen Schleppfahrzeugen und 
mit einem großen Sattelzug in ganz Deutsch-
land unterwegs, um die Fahrzeuge zu unseren 
Kunden zu bringen. Im Servicebereich haben 
wir zudem eine eigene Technikhotline für unsere 
Großkunden eingerichtet. Sie hilft dann weiter, 

Nah am Kunden
wenn der Kunde mit seinem Fahrzeug in einer 
freien oder einer Vertragswerkstatt steht und 
das Problem vor Ort nicht direkt gelöst werden 
kann. Ein Service, den wir unseren Kunden kos-
tenfrei anbieten.

Darüber hinaus gibt es unsere Bleker-Autoteile, 
die wir deutschlandweit bereits an mehrere tau-
send freie Werkstätten liefern. Auf einer Lager-
fläche von rund 5.600 Quadratmetern haben wir 
circa 33.000 verschiedene Originalersatzteile 
unserer Marken vorrätig. Somit ist eine hohe 
Verfügbarkeit sichergestellt, von der unsere 
Kunden deutschlandweit profitieren, wenn ein 
Ersatzteil einmal nicht vor Ort vorhanden sein 
sollte.

Ferner bieten wir einen eigenen 24-Stun-
den-Notdienst für unsere Kunden an. Hier 
setzen wir nicht wie viele andere auf einen 
Dienstleister, sondern auch hier auf eigenes 
geschultes Servicepersonal, das im Ernstfall 
auch wirklich helfen kann. All diese Punkte sind 
nicht immer eine kostendeckende Maßnahme, 
aber das ist Teil unserer gesamten Servicephi-
losophie. Wir lassen unsere Kunden nicht im 
Regen stehen, wir garantieren zu jeder Zeit eine 
hundertprozentige Mobilität.

Flottenmanagement: Welche Art von Flotten 
sprechen Sie besonders an?

 Thomas Schwarzer (re., Unterneh-
mensgruppe Bleker) und Simon Pfost 

(Flottenmanagement) vor einer Or-
der-System-Transportereinrichtung
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Thomas Schwarzer: Wir orientieren uns im-
mer am Marktgeschehen und analysieren den 
Markt sehr genau. Auf dieser Basis suchen wir 
nach erfolgversprechenden Ansatzpunkten und 
Nischen, die vielleicht nicht jeder besetzt. Bei 
den klassischen Außendienstfahrzeugen schöp-
fen wir das volle Potenzial mit unseren Fabrika-
ten sicher noch nicht aus. Aber auch hier sind 
wir zuversichtlich, in den nächsten Monaten 
Marktanteile erobern zu können, zum Beispiel 
mit dem neuen Renault Talisman. Unser Ziel ist 
es, Bereiche zu suchen, in denen wir wirklich 
gut aufgestellt und dementsprechend wettbe-
werbsfähig sind. Dazu zählen unter anderem 
Kleinwagenflotten größerer Pflegedienste oder 
karitativer Organisationen. Aber auch größere 
Nutzfahrzeugflotten gehören dazu. Hier sind 
wir mit unseren drei französischen Marken sehr 
gut aufgestellt und oftmals sind die Nutzfahr-
zeuge dann auch die erste Eintrittskarte für den 
Pkw-Bereich.

Flottenmanagement: Was verbirgt sich hin-
ter der Activa Automobil Service GmbH, einem 
Unternehmensbereich der Bleker-Gruppe?

Thomas Schwarzer: Die Activa Automobil 
Service GmbH ist eine Tochtergesellschaft 
der Unternehmensgruppe Bleker. Sie bündelt 
unsere Aktivitäten und Dienstleistungen rund 
um den Automobilbereich. Es fängt mit den 
klassischen Dingen, wie einer Autolackiererei, 
an. Etwas spezieller wird es schon im Bereich 
unserer Sattlerei. Weiter geht es dann mit den 

Fahrzeugeinrichtungen. Hier setzen wir auf die 
Einrichtungen von Order-System. Ein System, 
was in Deutschland noch nicht so bekannt ist 
uns aber interessante Möglichkeiten bietet, weil 
wir hier Generalimporteur für ganz Deutschland 
sind. 

Darüber hinaus bündelt die Activa unseren 
Sonderfahrzeugbau. Beim Sonderfahrzeugbau 
profitieren wir von einer langjährigen Erfahrung 
beim Umbau von Fahrzeugen für die verschie-
densten Branchen. Dazu zählen unter anderem 
die Pharmafahrzeuge, aber auch Kühlfahrzeuge, 
Hygieneverkleidungen, Plane- und Spriegel-
aufbauten für Pritschenfahrzeuge bis hin zu 
Spezialfahrzeugen wie beispielsweise Schwer-
transportbegleitvehikel. Einen weiteren großen 
Anteil stellen die Behindertentransportkraft-
fahrzeuge (BTW) dar. Mit dem Citroën Berlingo 
sind wir hier zum Beispiel mittlerweile Markt-
führer in Deutschland. Es werden aber nicht nur 

Fahrzeuge der von uns vertriebenen Marken, 
sondern auch Fahrzeuge aller anderen Herstel-
ler umgebaut. 

Für die wenigen Dinge, die wir nicht selbst ma-
chen, holen wir uns starke Partner an Bord. Ziel 
ist es jedoch letztendlich, dass der Kunde alles 
aus einer Hand bekommt.

Flottenmanagement: Im Bereich der Fahr-
zeugeinrichtung ist die Konkurrenz am Markt 
sehr groß. Womit können Sie potenzielle Kun-
den hier überzeugen?

Thomas Schwarzer: Unser zentrales Anliegen 
besteht darin, jedem Kunden eine individuelle 
und praxisorientierte Einrichtungslösung bie-
ten zu können, um so eine möglichst komfortab-
le Mobilität zu gewährleisten. Das Order-System 
ist eine leistungsfähige und zweckmäßige 
Fahrzeugeinrichtung aus Aluminium und Stahl 
und garantiert Leichtigkeit und Robustheit 
zugleich. Dank einem umfangreichen Produkt-
angebot und dessen Kombinierbarkeit kann fast 
jede Branche bedient werden. Der Status, hier 
Generalimporteur für dieses Fabrikat zu sein, ist 
unser großer Vorteil gegenüber der Konkurrenz. 
Dieser Status erlaubt uns im Prinzip die Händ-
lerspanne, die im Großhandel vorhanden ist, zu 
umgehen und zu Herstellerpreisen einzukaufen. 
Diesen Preisvorteil setzen wir dann um und 
geben ihn an unsere Kunden weiter. Daher kön-
nen wir auch in diesem Bereich sehr attraktive 
Angebote machen.

Thomas Schwarzer: 

„Wir lassen unsere 

Kunden nicht im Regen 

stehen, wir garantieren 

zu jeder Zeit 

eine hundert-

prozentige 

Mobilität“

as Schwarzer: 

ssen unsere

t im Regen

antieren 

Sportlichkeit trifft Sicherheit.

Der neue SportContact™ 6.

www.continental-reifen.de

NEU!
> Maximaler Grip für kurze Bremswege
> Maximale Kontrolle für absolute Lenkpräzision
> Maximale Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten
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Eigentlich ist das Autofahren ja einfach – zu 
dieser Erkenntnis kommt jeder Junge, der ein-
mal Autoscooter auf der Kirmes gefahren ist. 
Fahrpedal und Bremse betätigen kann nun wirk-
lich jedes Kind ohne großartige Vorbereitung. 
Doch die Realität sieht anders aus. Das lernt 
man dann als Fahrschüler, wenn neben der Be-
herrschung der Verkehrsregeln plötzlich noch 
eine ganz andere Baustelle auftaucht: Das Auto 
überhaupt in Bewegung bringen. Was ein routi-
nierter Autofahrer ohne nachzudenken hinbe-
kommt, muss anfangs intensiv geübt werden – 
den Schleifpunkt der Kupplung finden und dann 
fein zwischen Motordrehzahl und Pedalstellung 
ausbalancieren, damit der Maschine keine zu 
große Last aufgebürdet wird. Denn dann geht 
sie aus – man nennt das „abwürgen“. Der Au-
toscooter kennt solche Probleme ebenso wenig 
wie das Elektroauto – denn der gibt immer Leis-
tung ab, wenn man sie anfordert. Der Verbrenner 
hingegen muss neu gestartet werden, wenn er 
abgewürgt wurde. Dass er überhaupt abstirbt, 
hängt mit dem Drehmomentverlauf über das 
Drehzahlband ab, sprich, mit der Zugkraft, die 
der Motor aufbringen kann, und die sich eben 
stark verändert mit der Tourenanzahl. Kuppelt 
man zu schnell ein, überfordert man ihn.

Ist die Massenträgheit erst einmal überwun-
den und rollt das Auto, dann ist es einfach – 
nächsthöheren Gang einlegen und unbedacht 
kuppeln. Aber warum überhaupt? Der Bereich 
der Drehmomentspitze, also der maximalen 
Motorzugkraft, ist beim Verbrenner recht eng 
gesteckt. Heißt also: Wenn ich die Höchstge-
schwindigkeit des Fahrzeugs erreichen will, 
brauche ich eine lange Übersetzung, habe aber 
weniger Kraft. Im kleinen Gang fährt das Fahr-
zeug bei gleicher Drehzahl langsamer als in der 
größeren Übersetzung – hat aber mehr Power 
dafür. Eine Elektromaschine besitzt ein deutlich 
weiter gespreiztes Drehmoment-Plateau, was 
mehrere Gänge überflüssig macht. Meist gibt es 
beim E-Auto nur eine einzige Übersetzung oder 
vielleicht zwei, falls es sich um ein performan-

Automatisch in die Zukunft
Was wäre das Autofahren 
ohne Automatikgetriebe? 

Langstreckennutzer schät-
zen die automatischen 

Gangwechsel und sehen 
sie heute als selbstver-
ständlich an. Dabei war 

eine Automatik noch vor 
15 Jahren alles andere als 

selbstverständlich.

ten Wagen handelt, der 250 km/h oder schneller 
fährt. Nun, da wir anno 2015 aber überwiegend 
mit Verbrennungsmotoren unterwegs sind, 
nützt die Theorie nichts und wir müssen weiter 
schalten. Oder doch nicht?

Schließlich gibt es ja automatische Getriebe. 
Und auch wenn diese vor wenigen Jahren noch 
verpönt waren als „Rentner“-Lösungen – eine 
Erfindung der Neuzeit sind Automaten nicht. Der 
Startpunkt ist das Jahr 1940. Zu dieser Zeit bot 
General Motors die erste Hydra-Matic an, eine 
klassische Wandlerautomatik, die vom Grund-
prinzip noch immer so funktioniert wie heuti-
ge Automaten – allerdings lediglich mit zwei 

Gängen. Und selbst die frühen ZF-Automaten 
aus dem Jahr 1965 mussten mit nur drei Über-
setzungen auskommen. Die Zahnradfabrik war 
wesentlich später dran mit den Automaten als 
die Amerikaner, was aber auch mit deren Motor-
gewohnheiten zu tun hatte. Während Hubraum 
dort immer ein Thema war, fuhren die Europäer 
eher kleinvolumig durch die Gegend – was nicht 
eben ideal für einen Wandlerautomaten war, der 
lange Zeit keine kraftschlüssige Antriebsver-
bindung gewährleisten konnte, was Leistungs-
schwund nach sich zog. Ende der Fünfziger hatte 
ZF eine Zweigang-Lösung im Probelauf und ab-
solvierte damit eine Fahrt über das Stilfser Joch 
bis nach Italien und zurück.

Eine moderne Achtgang-Automatik bedarf 
intelligentes Packaging (re.) 
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Gemeinsam sind wir 
mit Sicherheit noch besser.

Der FC Bayern München setzt auf Goodyear 
Setzen auch Sie auf uns.

Unsere
1.  exzellenten Testergebnisse – 63 Top 3 Platzierungen in unabhängigen Reifentests

in den Jahren 2011–2015
2. sehr guten Labelwerte – führend bei A/A, A/B und B/A im Januar 2016
3. Markenstärke – Top 3 bei Kaufpräferenz und Bekanntheitsgrad*
liefern Ihnen überzeugende Verkaufsargumente.

*Quelle: MillwardBrown Studie, Sommer 2015, im Auftrag von Goodyear Dunlop, gestützte Markenbekanntheit ZG Trust Seeker: Goodyear 92%, Michelin 95%, Continental 91%, Bridgestone 89%; Kaufpräferenz ZG Trust Seeker: Goodyear 
67%, Michelin 68%, Continental 68%, Bridgestone 49%.

M A D E  T O  F E E L  G O O D.
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Auch Zulieferer Borg Warner arbeitete an einer 
Getriebeautomatik und bot sie seit dem Jahr 1961 
an. Es gab jedoch genug Gründe für die Kunden, 
von einem Wandlerautomaten abzusehen, auch 
wenn der insgesamt mehr Komfort bescherte. 
Denn neben dem Effizienzverlust bedeutete eine 
Automatik auch immer eine Verschlechterung der 
Performance. Zum einen waren die Übersetzungs-
sprünge einfach größer – schließlich besaßen 
viele Fahrzeuge in den Siebzigern bereits manuel-
le Fünfgang-Getriebe, und zum anderen sorgt der 
Wandler für Drehmomentverluste. Als Medium für 
die Momentübertragung dient ja lediglich Öl, das 
vom Pumpenrad (hängt am Verbrenner) beschleu-
nigt wird und die Power als Strömungsenergie auf 
das Turbinenrad überträgt, welches – vereinfacht 
dargestellt – wiederum die Räder über das Plane-
tengetriebe in Bewegung setzt. Erst seit Anfang 
der Achtziger kann der Momentverlauf über den 
Wandler überbrückt und eine feste Antriebsver-
bindung hergestellt werden, sobald das Fahrzeug 
Schwung hat.

In diesem Nachteil liegt gleichzeitig auch der Vor-
teil: Da hier die mechanische Komponente fehlt 
und es keine klassische Reibung gibt, erfolgt das 

Anfahren per Wandler derartig sanft – da kommen 
selbst moderne Doppelkupplungsgetriebe kaum 
mit. Inzwischen hat sich der Wandlerautomat ganz 
schön verändert seit seinen alten Tagen. Na klar, 

Elektronik hat Einzug gehalten, aber mehr noch. 
Die Rechenleistung ist so hoch, dass man schon 
von Computern sprechen kann. Die Automa-
ten kommunizieren mit den Fahrzeugen, wissen 
durch die GPS-Infos, welches topografische Profil 
demnächst ansteht und passen ihre Schaltstrate-
gie entsprechend an. Sie erlauben das Abkoppeln 
vom Antrieb, können daher segeln und jeden 
Gang überbrücken. Der Wandler dient nur noch 
dem Anfahren und verrichtet seinen Dienst denk-
bar kurz, damit der Start genauso sanft erfolgt 
wie zu den Anfängen. Doch auch an der Mechanik 
wird unermüdlich gefeilt, die Schleppmomente 
werden durch Reibungsoptimierung geringer – 
Effizienz ist zum Gebot der Stunde geworden.

Wie sieht die Zukunft aus? 
Elektrifizierung tut Not – anders werden die von 
der EU vorgeschriebenen Verbrauchsziele nicht 
zu erreichen sein. Demnach enthalten die künf-
tigen Automatikgetriebe die E-Motoren der Hy-
bridstränge. Auf diese Weise ist ein kompaktes 
Packaging möglich. Spannend wird sein, wann 
die Übersetzungs-Rallye beendet wird. Denn 
eine große Spreizung ist zwar schön und erlaubt 
den Verbrennern, möglichst lange im optimalen 
Betriebsbereich zu laufen – aber trotz optimier-
ter Werkstoffe sind die Schleppmomente nicht 
wegzudiskutieren. Derzeit ist man bei zehn Gän-
gen angelangt. Demnach nähert man sich den 
CVT-Lösungen an, die stufenlos agieren, aber Ef-
fizienz-Nachteile mit sich bringen. Denn bei ho-
hen Lasten müssen die innermaschinellen Ölströ-
me dort so stark werden, dass die Effizienzbilanz 
verhagelt wird. Es bleibt also spannend, welche 
Getriebearten sich durchsetzen werden – doch 
der Wandlerautomat, so viel gilt als sicher, wird 
sich nicht verdrängen lassen. Er gehört zu den 
modernsten und besten Getriebearten auf dem 
Markt.

Hier steckt der E-Motor gleich im Getriebe (o.)

Je mehr Übersetzungen, desto geringer der Kraft-
stoffkonsum (li.)

Viele Gänge fordern ihren Tribut – die Getriebe wer-
den schwerer (li.u.)
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Firmenauto
des Jahres

2016

11.– 13. April 2016 | Europa-Park Rust
Firmenauto des Jahres
DAS FAHREVENT FÜR FUHRPARK-PROFIS 2016!

Jetzt anmelden 
und die neuesten 
Fahrzeuge testen!

MEHR INFORMATIONEN & 
ANMELDUNG UNTER

www.fi rmenauto.de/fadj

Audi A4 Avant
Jaguar F-Pace

Porsche Macan Mitsubishi Outlander  

Volvo XC90

Renault Talisman 

Land Rover 

Discovery Sport
Über 130 

Fahrzeuge im Test

TOP-Vorträge

Großer 

Branchen-Treff
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FORDERUNG
Der Verband Deutsches Reisemanagement 
(VDR) fordert die Fluggesellschaften auf, 
nach anderthalb Jahren niedriger Ölpreise 
die Betriebskostenersparnis endlich in 
niedrigere Flugpreise umzusetzen. Ak-
tuell liegt der Preis für Kerosin auf dem 
Niveau des Jahres 2004. Der VDR rechnet 
damit, dass sich diese Kostenersparnis 
auch in diesem Jahr positiv auf die Bi-
lanzen der Fluggesellschaften auswirkt, 
wie es beispielsweise die Lufthansa in 
einem Ausblick auf die kommenden Mo-
nate angekündigt hat. Dabei sollten die 
Airlines die Rechnung allerdings nicht 
ohne ihre größte Kundengruppe, die Ge-
schäftsreisenden, machen. „Die niedrigen 
Rohstoffpreise müssen sich in sinkenden 
Ticketpreisen niederschlagen“, fordert 
VDR-Präsident Dirk Gerdom. Schon in der 
Vergangenheit hatten der VDR und andere 
Branchenverbände die Fluggesellschaften 
aufgefordert, die Kerosinpreissenkungen 
in Form von reduzierten Ticketpreisen 
weiterzugeben. „Wir fordern mehr Trans-
parenz von den Airlines. Es ist nicht nach-
zuvollziehen, warum das günstige Kerosin 
sich noch immer nicht bei den Flugtarifen 
und Treibstoffzuschlägen bemerkbar 
macht“, ergänzt auch VDR-Vizepräsident 
Ralph Rettig. „Wenn sich hier trotz wei-
terhin niedrigem Ölpreis nichts tut, legt 
das die Vermutung nahe, dass die Airlines 
die erzielten Gewinne schlichtweg für 
sich verbuchen.“ Die Fluggesellschaften 
hatten auf Forderungen nach einer Anpas-
sung des Kerosinzuschlags immer wieder 
damit argumentiert, dass sie ihre Treib-
stoffpreise über Preissicherungsgeschäfte 
mehrere Monate im Voraus gesichert 
hätten und deshalb nicht kurzfristig auf 
den sinkenden Ölpreis reagieren könnten. 
Eine Argumentation, die inzwischen nicht 
mehr greifen dürfte.

NEUES CARSHARING-ANGEBOT
Zum 1. April 2016 startet die Volkswagen Financial Services AG über ihre Tochtergesellschaft 
Greenwheels GmbH ein neues stationsgebundenes Carsharing-Angebot in Hannover. Die nieder-
ländischen Carsharing-Marktführer von Greenwheels lösen damit das Projekt „Quicar – Share a 
Volkswagen“ ab. Alle Quicar-Kunden erhalten die Möglichkeit, zu Greenwheels zu wechseln, und 
können sich zur Begrüßung 25 Euro als Fahrtguthaben sichern. Sie profitieren zukünftig von bun-
desweitem Carsharing in mehr als 20 deutschen Städten, einem rein nutzungsabhängigen Preismo-
dell sowie einer größeren Fahrzeugmodellpalette. Es ist geplant, dass Greenwheels mit bis zu 80 
Fahrzeugen an circa 60 der meist genutzten ehemaligen Quicar-Stationen im Stadtgebiet Hannover 
starten wird. Kunden können sowohl den Volkswagen up! als auch den Volkswagen Golf Variant 
buchen. „Es freut mich besonders, dass alle Quicar-Kunden weiterhin vom Carsharing aus dem Hau-
se Volkswagen Financial Services in Hannover profitieren können“, betont Gerhard Künne, Sprecher 
der Geschäftsführung der Volkswagen Financial Services-Tochter Volkswagen Leasing GmbH.

LÄNGERE LAUFZEITEN
Europcar hat die maximale Mietdauer für 
seine Fahrzeugflotte (ausgenommen Audi) 
von 56 auf 84 Tage verlängert. Kunden 
der Autovermietung profitieren damit von 
längeren Laufzeiten und größeren Inter-
vallen beim Fahrzeugtausch. Hat ein Ge-
schäfts- oder Privatkunde einen längeren 
Mobilitätsbedarf, muss er jetzt erst nach 
spätestens 84 Tagen zum Austausch des 
Mietwagens und zur Abrechnung in der 
nächstgelegenen Europcar Station vorbei-
kommen. Diese neue Regelung gilt sowohl 
für Pkw als auch Lkw. „Mit den längeren 
Laufzeiten ermöglichen wir dem Travel- 
beziehungsweise Fuhrparkmanagement 
unserer Kunden eine Prozessoptimierung 
und somit eine Effektivitätssteigerung im 
Handling der internen Mietwagensteue-
rung“, sagt Marcus Scholz, Director Busi-
ness Unit Contract Sales. Bei der Nutzung 
der Zahlungsmittel Barzahlung, EC-Karte 
und Voucher gilt nach wie vor die maxima-
le Mietdauer von 30 Tagen.

Wer im Winter mit einem Mietwagen unterwegs ist, 
muss selbst darauf achten, dass das Fahrzeug mit 
Winterreifen ausgerüstet ist. Die Sachverständi-
gen von DEKRA empfehlen deshalb: Mieter sollten 
sich schon bei der Reservierung über die Winter-
tauglichkeit des Mietwagens informieren und bei 
Bedarf Winterreifen dazubuchen. Grundsätzlich 
liegt es in der Verantwortung des Fahrers, dafür 
zu sorgen, dass die Ausrüstung des Fahrzeugs an 
die Wetterverhältnisse angepasst ist, so wie es 
die Straßenverkehrsordnung verlangt (§ 2 Abs. 
3a StVO). Auch wenn die meisten Autovermieter 
ihre Flotten im Winter umrüsten oder permanent 

mit M+S-Ganzjahresreifen laufen lassen: Sie sind nicht gesetzlich verpflichtet, die Mietfahrzeuge mit win-
tertauglicher Bereifung auszurüsten, sofern das nicht ausdrücklich vereinbart wurde. Bei einem Verstoß 
gegen die Winterreifenpflicht droht ein Verwarnungsgeld in Höhe von 60 Euro. Wer andere behindert, etwa 
weil er liegen bleibt, muss mit 80 Euro rechnen; wer andere gefährdet, mit 100 Euro. Für alle drei Fälle wird 
zudem ein Punkt ins Flensburger Fahreignungsregister eingetragen. Wenn auf winterlichen Straßen mit 
Sommerreifen ein Unfall passiert, muss der Fahrer 120 Euro bezahlen und sogar mit Regressforderungen der 
Versicherung rechnen.

MIETWAGENCHECK 

Ubeeqo, einer der führenden Anbieter im Bereich Corporate Carsharing, konnte mit der Mobileeee GmbH & 
Co. KG – Mobile Eco Efficient Experience einen weiteren Kunden gewinnen. Das im vergangenen Jahr von 
5-Starport Solutions gegründete Unternehmen bietet ökoeffiziente Mobilitätslösungen für Firmen an und 
wird zukünftig von Ubeeqo unterstützt. „Das Jahr 2016 wird ein sehr spannendes für beide Unternehmen 
werden, da Mobileeee mit Ubeeqos Unterstützung und Expertise einige Projekte umsetzen wird“, verkündet 
Pierre Yves Garcia, der Geschäftsführer von Ubeeqo Deutschland. Es werden E-Carsharing-Flotten an allen 
deutschen Flughäfen auf B2B-Basis implementiert, sodass Mitarbeiter von Firmen, die zu Mobileeees Kun-
den zählen, an jedem deutschen Flughafen umgehend mobil sind – und das mit E-Strom. Zudem wird das 
„Kommunale Gesamtkonzept: E-Mobilität“ in elf Kommunen bundesweit umgesetzt. Somit wird Mobileeee 
ein Vorreiter des „ländlichen“ Carsharings und verschafft Bürgern in ländlichen Regionen eine langersehnte 
Mobilität mit nachhaltiger Energie. Mit dieser ganzheitlichen Lösung wird das bundespolitische Ziel ver-
wirklicht, elektromobile Anwendungen spürbar auszuweiten.

NEUER KUNDE

Berlin bleibt die Nummer eins der deutschen Geschäftsreiseziele. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswer-
tung des Hotelportals HRS zum Jahresende 2015. Dicht dahinter folgen München, Hamburg, Frankfurt am 
Main und Köln. 80 Prozent der Geschäftsreisenden bleiben dabei bis zu drei Nächte im Hotel, 15 Prozent 
übernachten dort vier bis fünf Tage. Immerhin noch fünf Prozent bleiben sechs Tage und länger. Mit Blick 
auf die Vorausbuchungsfrist teilen sich die Geschäftsreisenden auf vier Gruppen auf: 23 Prozent gehören 
zu den spontanen Buchern, die ihren Hotelaufenthalt meist über das Smartphone noch für denselben oder 
die beiden darauffolgenden Tage buchen. Ein Drittel (32 Prozent) bucht zwischen drei und zehn Tagen 
eher mittelfristig im Voraus. 23 Prozent planen Geschäftsreisen längerfristig und suchen das passende 
Hotel zwischen 11 und 27 Tagen vor der Anreise. Noch weiter im Voraus buchen 22 Prozent. 90 Prozent der 
geschäftlich Reisenden buchen ihre Hotelübernachtung in Drei- oder Viersternehotels: Im Jahr 2015 ent-
schieden sich 50 Prozent der Geschäftsreisenden für ein Hotel mit drei Sternen und damit war die Zahl na-
hezu unverändert im Vergleich zum Vorjahr (49 Prozent) – 40 Prozent wählten die nächsthöhere Kategorie 
mit vier Sternen (Vorjahr: 41 Prozent).

GESCHÄFTSREISEJAHR 2015
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Studien zum Business-Travelmanagement bele-
gen, dass die Reiseplanung und die Reisekosten-
abrechnung zu den aufwendigsten Prozessschrit-
ten einer Geschäftsreise gehören und somit die 
höchsten Optimierungsmöglichkeiten aufweisen. 
Berechnungen zufolge können die Prozesskos-
ten – auch als indirekte Reisekosten bezeichnet 
– durch effektives Travelmanagement um bis zu 
30 Prozent reduziert werden. Doch selbst die di-
rekten Kosten wie Bahnfahrt, Flug, Hotel, Miet-
wagen et cetera lassen sich durch geschicktes 
Travelmanagement signifikant senken.

Was versteht man nun unter dem Begriff „Travel-
management“? Analog zum Fuhrparkmanage-
ment bedeutet Travelmanagement, dass hier die 
Aufgaben vor, während und nach der Geschäfts-
reise betrachtet werden. Zudem wird der Frage 
nachgegangen, welche Werkzeuge das Unterneh-
men bei diesen Aufgaben unterstützen können.

Im Zentrum der Aufgaben vor dem Reiseantritt 
stehen die Planung sowie der Einkauf von Leis-
tungen beziehungsweise die Buchung der Dienst-
reise. Dabei bildet die einmalige Erstellung der 
Reiserichtlinie für die Planung jeder Geschäfts-
reise eine wichtige Basis, da sie Regeln für die 
spezifischen Reisebedingungen des Unterneh-
mens aufstellt. Darüber hinaus wird die Buchung 
von Geschäftsreisen durch das Hinterlegen eines 
zentralen Abrechnungskontos bequemer, da eine 
übersichtliche Rechnung diverse Einzelbelege er-
setzt. 

Laut einer Umfrage der Association of Financial 
Professionals bergen traditionelle Zahlungsme-
thoden wie zum Beispiel Firmenkreditkarten und 
Geschäftsreisekonten ein gewisses Risiko – ins-
besondere für Personen, die seltener reisen. So 
waren fast zwei Drittel aller Unternehmen im 
vergangenen Jahr das Angriffsziel von Zahlungs-
betrug – 30 Prozent davon über das Firmenkar-
tenkonto. Virtuelle Kreditkarten können eine Lö-
sung für dieses Problem bieten: Sie ermöglichen 

Das Mobilitätsmanagement für die 
Mitarbeiter ist und bleibt eines der 

wichtigsten Unternehmensressorts. 
Daher ist es nicht weiter verwun-

derlich, dass sowohl das Fuhrpark- 
als auch das Travelmanagement 

zu den größten Kostenfaktoren in 
den Firmen zählen. Besonders die 

Geschäftsreisen nehmen durch Glo-
balisierung und wachsende Mobili-
tät zu – und damit auch die Kosten. 

Gezieltes Travelmanagement soll 
die Kosten ausbremsen und Poten-

ziale im Reise-Etat und den inter-
nen Abläufen aufdecken mit dem 

Ziel, Reisekosten zu reduzieren und 
Prozesse zu optimieren. Flottenma-
nagement gibt einen Überblick über 

das Leistungsportfolio der 
Reisedienstleister.

die Bezahlung unter anderem über MasterCard-, 
Visa- sowie American-Express-Plattformen und 
können fast überall verwendet werden, wo eine 
Plastikkarte akzeptiert wird – in jeder Währung 
und 185 Ländern. Gleichzeitig senken sie das Be-
trugsrisiko, da sie nur für kurze Zeit gültig sind 
und über ein Ausgabenlimit verfügen. Ein weite-
rer Vorteil ist die Fülle der Reisedaten, die mit vir-
tuellen Kreditkarten ganz einfach erfasst werden 
kann, ohne die Kostenerstattungen rückwärts 
aufrollen zu müssen. 

Die Reiseplanung
Um einen ersten groben Überblick bei der allge-
meinen Reiseplanung zu gewinnen, bietet sich 
die Nutzung diverser Reiseportale an. Dass die 
Bedeutung von Geschäftsreisen in den letzten 
Jahren gewachsen ist, kristallisiert sich auch bei 
den Anbietern heraus: So bieten namhafte Rei-
seportale aus dem Endkundengeschäft auch spe-
zielle Plattformen für Geschäftskunden an. Bei-
spielsweise bietet DERPART über DERPART Travel 
Service (dts24.de) oder TUI über FIRST Business 
Travel ihre Dienste auch für Firmenkunden an, 
natürlich speziell auf deren Bedürfnisse ausge-
richtet.

Die eigentliche Reiseplanung kann dann analog 
der Verfahrensweise im Flottenmanagement ent-
weder innerhalb des Unternehmens oder teilwei-
se bis komplett von Dienstleistern übernommen 
werden. So haben sich einige Anbieter wie Luft-
hansa AirPlus insbesondere auf die Optimierung 
der Reisekosten spezialisiert und bieten intelli-
gente Lösungen für Bezahl- und Abrechnungs-
vorgänge. Das Hotelbuchungsportal HRS wiede-
rum unterstützt Firmen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette rund um die Hotelbuchung: 
Umfassende Benchmarkdaten, Beratung und 
Services beim strategischen Hoteleinkauf sowie 
die automatisierte Verarbeitung von Buchungen 
und Rechnungen durch innovative Bezahl- und 
Abrechnungslösungen gehören zum Leistungs-
portfolio von HRS. 

Wer beim Travelmanagement lieber auf eine In-
houselösung setzt, kann zumindest auf einige 
Softwarelösungen zurückgreifen. Amadeus, 
Atlatos oder Concur sind Beispiele für Anbie-
ter von Plattformen, die eine leichte Online-
buchung von Geschäftsreisen mit Berücksichti-
gung von Reiserichtlinien, Buchungsfreigaben 
und Firmenkonditionen des Unternehmens ver-
sprechen. Dabei soll von der Reisegenehmigung 
über die Reisebuchung bis hin zur Reisekosten-
abrechnung alles über eine Plattform realisiert 
werden, um den unternehmenseigenen Aufwand 
möglichst zu minimieren.

Alles aus einer Hand – Outsourcing von Dienst-
leistungen ist nicht nur im Fuhrpark ein Thema. 
Analog zu den Gegebenheiten im Flottenma-
nagement kann das Unternehmen sich auf seine 
Kernkompetenzen konzentrieren und das kom-
plette Travelmanagement einem Dienstleister 
übergeben: Renommierte Anbieter wie Ameri-
can Express Global Business Travel, BCD Travel 
Germany, Carlson Wagonlit Travel, Egencia, FCm 
Travel Solutions oder die Hogg Robinson Group 
verfügen neben jahrelanger Erfahrung in die-
sem Bereich und persönlichen Kundenbetreu-
ern auch über ein riesiges Partnernetzwerk, aus 
dem sich weitere Vorteile für den Kunden erge-
ben können.

Fazit
Mal einfach eine Reise buchen? Für Privatperso-
nen reicht da schon ein einfacher Mausklick. Un-
ternehmen hingegen müssen sich mit der Ana-
lyse, Steuerung und Optimierung von Prozessen 
und Leistungen befassen, die im Zusammenhang 
mit Planung, Organisation, Durchführung sowie 
Abrechnung und Kontrolle von Geschäftsreisen 
notwendig sind. Reisedienstleister helfen mit 
ihrem breiten Portfolio an Leistungen dabei, die 
Prozesse im Unternehmen zu verschlanken und 
Kosten zu senken.

BESSER REISEN
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In der Praxis häufen sich in letzter Zeit die ge-
richtlichen Entscheidungen im Rahmen von Ord-
nungswidrigkeitenverfahren zum Handy-Verbot 
am Steuer. Bislang ging es dabei stets um den 
Verbotstatbestand des § 23 Abs. 1a StVO. Dieser 
sieht ein klares gesetzliches Verbot vor: Wer ein 
Fahrzeug führt, darf ein Mobil- oder Autotelefon 
nicht benutzen, wenn hierfür das Mobiltelefon 
oder der Hörer des Autotelefons aufgenommen 
oder gehalten werden muss. Das Handyverbot 
gilt nur ausnahmsweise in dem Fall nicht, wenn 
das Fahrzeug steht und bei Kraftfahrzeugen der 
Motor ausgeschaltet ist. Telefonieren mit Frei-
sprechanlage während der Fahrt ist demnach 
grundsätzlich erlaubt. Dementsprechend ging 
es in der einschlägigen Rechtsprechung bislang 
überwiegend um die Frage, durch welche konkre-
ten Verhaltensweisen ein Autofahrer im Einzelfall 
gegen das Handy-Verbot am Steuer verstoßen 
kann, wenn er dabei das Handy in die Hand nimmt 
und benutzt. Die Gerichte legen das Merkmal der 
„Benutzung“ weit aus: Danach gilt das Verbot für 
alle Handhabungen bei der Bedienung des Geräts, 
zu denen der Fahrzeugführer das Gerät aufnimmt 
oder hält, und dies weitgehend mit Kommunikati-
on zu tun hat. 

Durch § 23 Abs. 1a StVO soll gewährleistet wer-
den, dass der Fahrzeugführer beide Hände für die 
Bewältigung der Fahraufgabe frei hat. Dement-
sprechend schließt die Nutzung eines Mobiltele-
fons am Steuer sämtliche Bedienfunktionen (bei-
spielsweise Versendung von Kurznachrichten) ein 
– eingeschlossen das Beseitelegen nach Beendi-
gung eines Telefonats. Jüngst hat das OLG Olden-
burg (Beschluss vom 07.12.2015, Az. 2 Ss (OWi) 
290/15, rechtskräftig) dies insoweit ergänzt, als 
dass auch Tätigkeiten zur Vorbereitung der Nut-
zung des Mobiltelefons wie das Anschließen zum 
Laden darin eingeschlossen sind. In dem Fall traf 
es einen Lkw-Fahrer, der während der Fahrt ein 
Handy zum Laden angeschlossen hatte und dafür 
ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro zahlen musste.

Smartphone – nicht nur Telefon, 
sondern Radarwarner?
Der 2. Senat für Bußgeldsachen des OLG Celle 
hat die Betrachtung des Handyverbots am Steuer 
in einer aktuellen Entscheidung (OLG Celle, Be-
schluss vom 03.11.2015, Az. 2 Ss (OWi) 313/15) 
um einen weiteren Nutzungsaspekt von Smart-
phones erweitert. Das OLG Celle hat entschieden, 
dass der Verbotstatbestand des § 23 Abs. 1b Satz 
1 StVO erfüllt ist, wenn ein Fahrzeugführer wäh-
rend der Fahrt ein Mobiltelefon betriebsbereit mit 
sich führt, auf dem eine sogenannte „Blitzer-App“ 
installiert und diese App während der Fahrt auf-
gerufen ist. Dies stellt nach § 49 Abs. 1 Nr.22 StVO 
in Verbindung mit § 24 StVG eine Verkehrsord-
nungswidrigkeit dar.

§ 23 Abs. 1b Satz 1 StVO besagt, dass ein Fahr-
zeugführer ein technisches Gerät nicht betreiben 
oder betriebsbereit mitführen darf, das dafür 

bestimmt ist, Verkehrsüberwachungsmaßnah-
men anzuzeigen oder zu stören. Das gilt insbe-
sondere für Geräte zur Störung oder Anzeige von 
Geschwindigkeitsmessungen (Radarwarn- oder 
Laserstörgeräte). 

In dem Fall führte der betroffene Autofahrer wäh-
rend der Fahrt sein internetfähiges Smartphone 
bei sich, welches am Armaturenbrett in einer ge-
sonderten Halterung befestigt war. Auf dem Gerät 
war eine sogenannte „Blitzer-App“ von Blitzer.
de installiert. Diese App dient dazu, Autofahrer 
während der Fahrt vor stationären und mobilen 
Geschwindigkeitsmessgeräten zu warnen. Hierfür 
ist eine GPS-Verbindung erforderlich, die nach 
dem Starten der App mit dem Smartphone herzu-
stellen ist. Ist dies geschehen, zeigt das Gerät vor 
dem Passieren einer Messstelle die beim Betreiber 
hinterlegten Geschwindigkeitsmessanlagen an. 
Befährt das Fahrzeug eine Strecke, für die bei dem 
Betreiber ein stationäres oder mobiles Geschwin-
digkeitsmessgerät hinterlegt ist, wird vom Smart-
phone ein Warnsignal ausgegeben. Der Betroffene 
hatte die App während der Fahrt aufgerufen und 
eine GPS-Verbindung hergestellt, sodass sich die 
App in Betrieb befand. Aufgeflogen war das Ganze 
im Rahmen einer polizeilichen Verkehrskontrolle 
dank „Kommissar Zufall“, bei der ein Polizeibe-
amter zufällig auf dem Display des Smartphones 
die Blitzer-App erkannte, die er – pikanterweise – 
selbst, allerdings nur als Beifahrer, benutzte und 
daher in ihrer Handhabung kannte. 

Solche Applikationen für Smartphones, die neben 
der Anzeige der erlaubten Höchstgeschwindigkeit 
auch frühzeitig vor festen und mobilen Blitzern 
warnen und vor Bußgeldern schützen sollen, 
gibt es inzwischen in Hülle und Fülle. Neben ei-
ner ständigen GPS-Verbindung benötigen diese 
meist eine permanente Internetverbindung, da 
über das Internet auf eine riesige Datenbank an 
Blitzerstandorten in Deutschland und Europa zu-
gegriffen wird, die täglich vom Betreiber und von 
den Nutzern gepflegt wird. 

Nach Ansicht des OLG Celle dienen solche „Blit-
zer-Apps“ dazu, Verkehrsüberwachungsmaß-
nahmen anzuzeigen und vor mobilen und/oder 
stationären Geschwindigkeitsmessungen zu war-
nen. Wenn der Fahrzeugführer eine solche App 
während der Fahrt aufgerufen hat, ist auch sein 
Smartphone demnach dazu bestimmt, Geschwin-
digkeitsmessungen anzuzeigen.

In dem Fall des OLG Celle war der (verkehrsrecht-
lich vorbelastete) Autofahrer vom Amtsgericht 
Winsen/Luhe wegen fahrlässigen Führens eines 
Kraftfahrzeugs bei gleichzeitigem betriebsberei-
ten Mitführen eines für die Anzeige von Verkehr-
süberwachungsmaßnahmen bestimmten techni-
schen Geräts in Tateinheit mit anderen Verstößen 
zu einer Geldbuße in Höhe von 75 Euro verurteilt 
worden. Die hiergegen eingelegte Rechtsbe-
schwerde ging – im Nachhinein betrachtet – als 

Schuss nach hinten los. Denn das OLG Celle ver-
warf die Rechtsbeschwerde mit der Maßgabe als 
unbegründet, dass der Betroffene nicht fahrläs-
sig, sondern vorsätzlich gehandelt habe.

Das ist neu an der Entscheidung 
des OLG Celle
Bislang wurden unter Ordnungswidrigkeiten nach 
§§ 49 Abs. 1 Nr.22, § 23 Abs. 1b StVO in Verbin-
dung mit § 24 StVG insbesondere Geräte zur Stö-
rung oder Anzeige von Geschwindigkeitsmessun-
gen (Radar- oder Laserstörgeräte) verstanden, 
dass ein Smartphone nunmehr auch hierunter 
fallen kann, war bislang noch nicht obergericht-
lich entschieden. Das OLG Celle bejahte den Um-
stand, dass das am Armaturenbrett befestigte und 
eingeschaltete Smartphone, auf dem zu diesem 
Zeitpunkt die sogenannte „Blitzer-App“ betriebs-
bereit angezeigt wurde, ein technisches Gerät 
darstellt, das während der Fahrt dazu konkret be-
stimmt gewesen ist, Geschwindigkeitsmessungen 
und damit Verkehrsüberwachungsmaßnahmen 
anzuzeigen. 

Der Umstand, dass ein Smartphone bauseits zur 
mobilen Telekommunikation und gerade nicht pri-
mär dazu bestimmt ist, Geschwindigkeitsmessun-
gen anzuzeigen, führte jedoch zu keiner abwei-
chenden Beurteilung. Zwar kann – so das Gericht 
– ein Mobiltelefon in Gestalt eines Smartphones 
für viele verschiedene Zwecke genutzt werden. 
Wenn der Benutzer aber auf seinem Smartphone 
eine entsprechende Blitzer-App installiert oder 
installieren lässt und diese Blitzer-App während 
der Fahrt aufruft, um vor mobilen und/oder sta-
tionären Geschwindigkeitsmessanlagen gewarnt 
zu werden, gibt er seinem Smartphone durch 
dieses Verhalten aktiv und zielgerichtet die neue 
Zweckbestimmung, Verkehrsüberwachungsmaß-
nahmen anzuzeigen. Zwar verfügt das Smart-
phone immer noch über weitere Funktionen, dies 
ändert aber nichts an der aus Benutzersicht kon-
kret bestimmten Zweckrichtung. Das OLG Celle 
hielt diese Fallkonstellation für vergleichbar mit 
der Benutzung mobiler Navigationsgeräte, die 
über eine sogenannte „Ankündigungsfunktion“ 
verfügen, womit dem Kraftfahrer die einpro-
grammierten Geschwindigkeitskontrollstellen 
jeweils rechtzeitig mitgeteilt werden. Dass bei 
Navigationssystemen mit Ankündigungsfunktion 
die Ankündigung nur eine unter vielen anderen 
Funktionen ist, ändert ebenfalls nichts daran, 

Betriebsbereite „Blitzer-App“ auf dem Smartphone des Fahrers verboten

Die Grauzone wird kleiner: 
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dass diese Geräte dem Verbot des § 23 Abs. 1b Satz 1 
StVO unterfallen.

§ 23 Abs. 1b StVO soll verhindern, dass sich Kraftfah-
rer durch technische Vorkehrungen im Kraftfahrzeug 
Maßnahmen der Verkehrsüberwachung entziehen 
können. Nicht nur einzelne technische Geräte wie die 
derzeit am meisten verbreiteten Radarwarngeräte und 
Laserstörgeräte werden von dem Verbot erfasst, son-
dern auch andere technische Lösungen, die einen ver-
gleichbaren Effekt erreichen. Das gilt insbesondere für 
die Verknüpfung der Warnung vor stationären Überwa-
chungsanlagen mit modernen Zielführungssystemen; 
die entsprechenden Geräte geben die Warnung eben-
falls automatisiert und ortsbezogen ab. 

Die Vorschrift lässt es im Interesse der Prävention 
genügen, wenn das Gerät aus Sicht des Kraftfahrers 
zur Warnung oder Störung bestimmt ist. Auf die kon-
krete Eignung der Geräte, wirksam vor Kontrollen zu 

warnen, kommt es nicht an. Deswegen wird neben dem tatsächlichen Be-
treiben auch das betriebsbereite Mitführen untersagt. Anderenfalls müssten 
die Ordnungsbehörden in jedem Einzelfall für den Nachweis eines Verstoßes 
belegen, dass das Gerät auch tatsächlich betrieben worden ist.

In dem vom OLG Celle entschiedenen Fall war also nicht der Nachweis er-
forderlich, dass die von dem Betroffenen betriebsbereit mit sich geführte 
Blitzer-App tatsächlich einwandfrei funktioniert und Warnungen vor Ge-
schwindigkeitsmessungen angezeigt hat. Eine solche (Schutz-)Behauptung 
hat schon aus rechtlichen Gründen keine Bedeutung.

In rechtlicher Hinsicht stellte sich allerdings noch die Frage, ob Mobilte-
lefone nicht abschließend von § 23 Abs. 1a StVO erfasst sind, weshalb die 
Regelung des § 23 Abs. 1b Satz 1 StVO gar nicht anwendbar sein könnte. 
Das OLG Celle hat dies mit der Begründung abgelehnt, dass beide Verbote 
eine unterschiedliche Zielsetzung verfolgen. Das sogenannte Handyverbot 
des Absatzes 1a will eine Gefährdung des Straßenverkehrs durch Ablenkung 
des Fahrers bei Bedienen eines Mobiltelefons verhindern. Das Verbot des 
Absatzes 1b schützt dagegen den Straßenverkehr vor Geschwindigkeits-
überschreitungen. Daher schließt das Handyverbot das Verbot von Waren-
systemen nicht aus und umgekehrt; im Prinzip können sogar beide Verstöße 
gleichzeitig begangen werden, wenn nämlich der Autofahrer sein Smartpho-
ne in die Hand nimmt, um sich die Radarwarnung näher anzusehen. 

Warnungen vor Geschwindigkeitsmessung durch Radio 
Nur nebenbei bemerkt: Wer jetzt befürchtet, künftig auch sein Autoradio 
während der Fahrt nicht mehr benutzen zu dürfen, weil Rundfunksender 
häufig auch Verkehrswarnungen in Bezug auf Blitzer durchgeben, kann sich 
entspannen. Denn soweit in Rundfunksendungen vor Geschwindigkeitsmes-
sungen gewarnt wird, ist das Radio lediglich geeignet, Verkehrsüberwa-
chungsmaßnahmen anzuzeigen, aber gerade nicht von dem Fahrzeugführer 
dazu bestimmt. Ein Radio ist weder primär zur flächendeckenden Anzeige 
von Geschwindigkeitsmessungen bestimmt, noch kann es nachträglich hier-

für besonders ausgestattet und entsprechend gewidmet werden. Darüber 
hinaus werden Blitzerwarnungen im Radio gerade nicht ortsbezogen für den 
konkreten Standort eines konkreten Hörers/Fahrers ausgesprochen. Der Ra-
diohörer hat keinen Einfluss auf die Rundfunksendung und kann damit den 
Zweck des Radios zur Anzeige von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen nicht 
bestimmen. Deshalb fällt das Radio als technisches Gerät nicht unter die 
bußgeldrechtliche Verbotsnorm des § 23 Abs. 1b Satz 1 StVO.

Verletzung sonstiger Pflichten des Fahrzeugführers – Bußgeld & 
Co.
Wer als Fahrzeugführer verbotswidrig das Mobil- oder Autotelefon beim Füh-
ren eines Fahrzeugs nutzt (§ 23 Abs. 1a StVO), erhält dafür nach dem Buß-
geldkatalog Nr. 246.1 eine Regelgeldbuße von 60 Euro sowie einen Punkt 
in Flensburg. Wer als Fahrzeugführer beim Führen eines Kraftfahrzeugs 
verbotswidrig ein technisches Gerät zur Feststellung von Verkehrsüberwa-
chungsmaßnahmen betrieben oder betriebsbereit mitgeführt hat, erhält 
nach Bußgeldkatalog Nr. 247 dafür eine Regelgeldbuße von 75 Euro sowie 
einen Punkt in Flensburg. Ein Fahrverbot droht hingegen (bislang) in beiden 
Fällen nicht.

In dem vom OLG Celle entschiedenen Fall hat das Gericht den Schuldspruch in 
Bezug auf eine vorsätzliche Handlung des Autofahrers abgeändert. Dies wur-
de damit begründet, dass das betriebsbereite Mitführen eines Smartphones 
mit einer Blitzer-App eine bewusste und als möglich erkannte Tatbestands-
verwirklichung darstellt. Denn der Betroffene hatte insbesondere gewusst, 
dass er sein Smartphone mit der eingeschalteten Blitzer-App betriebsbereit 
mit sich führte. Das relativ große Smartphone war nämlich gut sichtbar na-
hezu mittig am Armaturenbrett direkt neben den Lüftungsschlitzen ange-
bracht. Der Bildschirm zeigte das markante und auffällige Zeichen der Blit-
zer-App. Bei dieser Sachlage musste dem Betroffenen als Fahrzeugführer das 
Mitführen des Smartphones mit der aufgerufenen Blitzer-App während der 
Fahrt bewusst gewesen sein. Das Gericht hat daher den Schuldspruch zuun-
gunsten des Betroffenen von Fahrlässigkeit auf Vorsatz geändert, ohne dass 
sich dies vorliegend auf die Rechtsfolgen auswirkte.

Auswirkungen der „Blitzer-App“–Entscheidung des OLG Celle 
Die Frage, ob ein Smartphone mit einer installierten „Blitzer-App“ die Vor-
aussetzungen des § 23 Abs. 1b Satz 1 StVO erfüllt, wurde mit der Entscheidung 
des OLG Celle erstmals obergerichtlich entschieden. Die Rechtsprechung re-
agiert damit auf die stark zunehmende Verbreitung entsprechender Applika-
tionen für Smartphones und ähnlicher Geräte. Das OLG Celle hat klargestellt, 
dass die Benutzung von Applikationen auf Smartphones, mit denen sich der 
Fahrzeugführer Geschwindigkeitskontrollen entzieht, eine verbotene Verhal-
tensweise darstellt, die entsprechend sanktioniert wird. „Blitzer-App“-Fälle 
dürften insoweit künftig ausschließlich in den Vorsatzbereich einzuordnen 
sein. Umgehungen dieses Verbots sind gleichfalls untersagt. Das bedeutet: 
Zwar darf der Beifahrer Blitzer-Apps nutzen und nach Blitzerstandorten su-
chen – das Ergebnis für die konkrete Route darf er jedoch weder dem Fahrer 
mitteilen noch ihn vor Blitzern warnen. Ein Schelm, wer Schlechtes dabei 
denkt.

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

Internet: www.fischer.legal
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In den meisten Fällen sind Firmenfahrzeuge 
auf das Unternehmen als Halter zugelassen. 
Ordnungsbehördliche beziehungsweise poli-
zeiliche Anhörungen wegen bußgeldbewehrter 
Verkehrsordnungswidrigkeiten oder sogar po-
lizeiliche Anschreiben im Zusammenhang mit 
Verkehrsstraftaten landen daher meist zuerst 
auf dem Tisch des Fuhrparkmanagements. Für 
den Fuhrparkmanager stellt sich dann die Frage, 
ob und inwieweit er personenbezogene Daten 
zu Dienstwagennutzern, die er im Rahmen der 
Verwaltung des Fuhrparks erhalten hat, an die 
Ordnungsbehörden oder die Polizei weitergeben 
darf – oder sogar weitergeben muss.

Für die Verwaltungsbehörden und Ordnungsbe-
hörden im Rahmen von Bußgeldverfahren so-
wie für die Polizei im Rahmen von Bußgeld- und 
Strafverfahren bestehen besondere gesetzliche 
Eingriffsermächtigungen, die ihnen die Ermitt-
lung und Feststellung personenbezogener Da-
ten im Hinblick auf den vermutlichen Täter einer 
Ordnungswidrigkeit oder einer Straftat erlauben 
(§ 35 OWiG, § 163 StPO). Auch wenn der Fuhr-
parkmanager im Rahmen der unternehmensin-
ternen Aufgabenverteilung regelmäßig Anhö-
rungsbogen durch die Bußgeldstelle erhält und 
diese – stellvertretend für das Unternehmen als 
Halter – auszufüllen und zu beantworten hat, ist 
diese Aufgabe keineswegs als Hilfsmaßnahme im 
Hinblick auf die ordnungsbehördliche oder poli-
zeiliche Feststellung des Täters einer Ordnungs-
widrigkeit oder Verkehrsstraftat anzusehen. Der 
Fuhrparkmanager wird damit aber nicht automa-

tisch gleichsam „Hilfsbeamter“ der Behörden. 
Der verantwortliche Fuhrparkmanager ist und 
bleibt schließlich angestellter Mitarbeiter ei-
nes meist privatrechtlich organisierten Unter-
nehmens, für das die öffentlich-rechtlichen 
Eingriffsgrundlagen in Bezug auf personenbe-
zogene Daten keine Geltung haben. Vorgaben 
und Grenzen für den Umgang mit arbeitnehmer-
bezogenen Daten ziehen gleichwohl das Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG), die Datenschutz-
gesetze der einzelnen Bundesländer sowie die 
entsprechenden datenschutzrechtlichen Rege-
lungen in der Car-Policy sowie im Dienstwagen-
überlassungsvertrag.

Personenbezogene Daten im Fuhrpark
In der Regel verfügt der Fuhrparkmanager in sei-
nen Fuhrparkunterlagen neben der Car-Policy 
über eine Kopie des vom jeweiligen Mitarbeiter 
unterzeichneten Dienstwagenüberlassungsver-
trags sowie eine Fotokopie der Fahrerlaubnis 
zumindest aus der allerersten Führerscheinkon-
trolle, auf der auch ein Lichtbild des Mitarbeiters 
ersichtlich ist. Ferner hat der Fuhrparkmana-
ger aus der Zuweisung von Fuhrparkfahrzeugen 
ebenso Kenntnis darüber, welchem Mitarbeiter 
ein Dienstwagen dauerhaft auch zur privaten 
Nutzung überlassen worden ist und welche Grup-
pe von Mitarbeitern zu welchem Zeitpunkt auf 
Poolfahrzeuge zugreifen kann. 

Derartige Informationen und Daten sind nach 
den Begriffsbestimmungen in § 3 BDSG „perso-
nenbezogene Daten“, das heißt Einzelangaben 

über persönliche oder sachliche Verhältnisse ei-
ner bestimmten oder bestimmbaren natürlichen 
Person (Betroffener). Werden diese mithilfe von 
Computern zur Fuhrparkverwaltung verarbeitet 
und benutzt, entspricht dies der Definition der 
automatisierten Verarbeitung von Daten, also 
der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung per-
sonenbezogener Daten unter Einsatz von Daten-
verarbeitungsanlagen. Werden neben der elekt-
ronischen Datenverarbeitung auch handschrift-
liche Listen – beispielsweise im Zusammenhang 
mit Führerscheinkontrollen – geführt, ist dies zu 
verstehen als nicht automatisierte Datei, also 
als nicht automatisierte Sammlung personen-
bezogener Daten, die gleichartig aufgebaut ist 
und nach bestimmten Merkmalen zugänglich ist 
und ausgewertet werden kann. Eine Datenerhe-
bung findet insoweit durch das Beschaffen von 
Daten über den Betroffenen statt, mit anderen 
Worten bereits bei jeder neuen Erstellung eines 
Dienstwagenüberlassungsvertrags. Die Beant-
wortung eines Anhörungsbogens im Rahmen 
eines Bußgeldverfahrens stellt insoweit eine 
Datenverarbeitung dar, denn nach der Definiti-
on in § 3 Abs. 4  BDSG ist hierunter neben dem 
Speichern, Verändern, Sperren und Löschen per-
sonenbezogener Daten auch deren Übermittlung 
tatbestandsmäßig – ungeachtet der dabei ange-
wendeten Verfahren. 

BDSG-Regelungen zum Arbeitnehmerda-
tenschutz im Fuhrpark
Nach § 27 BDSG findet der gesetzliche Daten-
schutz auch Anwendung, soweit personenbe-

Datenschutz versus Strafzettel-
management im Fuhrpark? 
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zogene Daten unter Einsatz von Datenverarbei-
tungsanlagen durch nichtöffentliche Stellen 
(sprich Unternehmen und Private) verarbeitet, 
genutzt oder dafür erhoben werden oder die Da-
ten in oder aus nicht automatisierten Dateien 
verarbeitet, genutzt oder dafür erhoben werden. 
Nach § 28 Abs.1 S. 1 Nr. 1 BDSG ist das Erheben, 
Speichern, Verändern oder Übermitteln perso-
nenbezogener Daten oder ihre Nutzung als Mit-
tel für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke 
zulässig, wenn es für die Begründung, Durchfüh-
rung oder Beendigung eines rechtsgeschäftli-
chen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldver-
hältnisses mit dem Betroffenen erforderlich ist. 
Mit anderen Worten ist die Übermittlung perso-
nenbezogener Daten im Zusammenhang mit der 
Durchführung eines Dienstwagenüberlassungs-
vertrags hiervon als zulässig mitumfasst. 

Übermittlung von Arbeitnehmerdaten 
im berechtigten Interesse des Unterneh-
mens
Ferner ist nach § 28 Abs. 1 S.1 Nr. 2 BDSG die Ver-
arbeitung von Arbeitnehmerdaten in diesem Sin-
ne zulässig, soweit es zur Wahrung berechtigter 
Interessen der verantwortlichen Stelle erforder-
lich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, 
dass das schutzwürdige Interesse des Betroffe-
nen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder 
Nutzung überwiegt. 

In diesem Zusammenhang werden die Mit-
wirkungsobliegenheiten des Fahrzeughalters 
relevant: Nach der im Wesentlichen zur Fahr-
tenbuchauflage nach § 31a StVZO ergangenen 
Rechtsprechung zu den Mitwirkungspflichten 
des Halters an der Aufklärung von Verkehrsver-
stößen mit Firmenfahrzeugen im Fuhrpark be-
gründet ein Anhörungsbogen für den Halter eine 
Obliegenheit, zur Aufklärung des mit seinem 
Fahrzeug begangenen Verkehrsverstoßes so weit 
mitzuwirken, wie es ihm möglich und zumutbar 
ist. Dazu gehört es insbesondere, dass er den 
bekannten oder auf einem vorgelegten Lichtbild 
der Verkehrsüberwachungsanlage erkannten 
Fahrer benennt oder zumindest den möglichen 
Täterkreis eingrenzt und die Täterfeststellung 
durch Nachfragen im Kreis der Nutzungsberech-
tigten fördert. Bei Firmenfahrzeugen fällt es fer-
ner in die Sphäre der Geschäftsleitung, organisa-

torische Vorkehrungen dafür zu treffen, dass im 
Falle einer Verkehrszuwiderhandlung ohne Rück-
sicht auf die Erinnerung Einzelner festgestellt 
werden kann, welche Person zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt ein bestimmtes Geschäftsfahr-
zeug benutzt hat. Es entspricht – unabhängig 
von der Reichweite gesetzlicher Buchführungs-
pflichten – sachgerechtem kaufmännischen Ver-
halten, die mit einem Firmenwagen vorgenom-
menen Fahrten längerfristig zu dokumentieren. 
Die Geschäftsleitung beziehungsweise der von 
ihr als Halter verantwortliche Fuhrparkmanager 
kann deshalb ihrer Verpflichtung als Fahrzeug-
halterin, bei der Feststellung des Fahrzeugfüh-
rers im Ordnungswidrigkeiten- beziehungsweise 
Verwaltungsverfahren mitzuwirken, regelmä-
ßig nicht mit der Behauptung genügen, es sei 
nicht möglich, den Fahrzeugführer ausfindig 
zu machen (vgl. OVG Münster, Beschluss vom 
30.06.2015, Az. 8 B 1465/14). 

Vor diesem Hintergrund sind die Bekanntgabe 
von Namen und Anschrift des dauerhaft zuge-
wiesenen Fahrzeugnutzers eines Firmenwagens 
oder die Bekanntgabe von Name und Anschrift 
eines Poolfahrzeugnutzers datenschutzrecht-
lich zulässig. Denn die Angabe dieser Informa-
tionen auf dem Anhörungsbogen an die Ord-
nungsbehörde dient auch zur Wahrung eigener 
Interessen, nämlich zur Vermeidung einer Fahr-
tenbuchauflage nach § 31a StVZO für einzelne 
Fuhrparkfahrzeuge oder sogar den gesamten 
Fuhrpark. Erkennt der Fuhrparkverantwortliche 
auf dem Blitzerfoto einen fahrzeugberechtigten 
Angehörigen des Dienstwagennutzers, so dürf-
te er jedenfalls verpflichtet sein, im Rahmen der 
Anhörung personenbezogene Daten in Bezug 
auf den einzelnen Dienstwagenberechtigten zu 
übermitteln, dem das Fahrzeug dauerhaft zuge-
wiesenen ist. Insoweit ist in den Anhörungsbo-
gen dann jedenfalls der Dienstwagenberechtig-
te mit Name und Anschrift einzutragen.

Einschränkungen können sich hier allenfalls 
unter dem Gesichtspunkt von Zeugnisverweige-
rungsrechten nach § 52 StPO oder § 52 StPO in 
Verbindung mit § 46 Abs. 1 OWiG ergeben. Die 
drohende Belastung von Verlobten, Ehegatten, 
Lebenspartnern und Verwandten dürfte aber 
eher die Ausnahme bilden. Wer sich auf entspre-

chende Zeugnisverweigerungsrechte beruft, 
muss allerdings damit rechnen, mit einer Fahr-
tenbuchauflage wegen fehlender Mitwirkung 
bei der Ermittlung des verantwortlichen Fahrers 
belegt zu werden. Besonderheiten bestehen bei 
ausländischen Mitarbeitern, die nicht über die 
deutsche Staatsangehörigkeit verfügen. In die-
sen Fällen kann die Ordnungsbehörde bei der 
Ermittlung des verantwortlichen Täters nämlich 
keineswegs im Wege der Amtshilfe auf Einwoh-
nermeldedaten nebst Passbild zugreifen, wes-
halb es in solchen Fällen nicht unwahrscheinlich 
ist, dass die Polizei mit dem Blitzerfoto vor Ort 
im Unternehmen versucht, den Täter zu ermit-
teln. 

Tipps für die Praxis 
Bei der Gestaltung der Car-Policy unter den-
Dienstwagenüberlassungsverträgen erscheint 
es überlegenswert, den Dienstwagenberechtig-
ten auf die Notwendigkeit der Datenverarbeitung 
hinzuweisen und insoweit durch die Unterschrift 
sein diesbezügliches Einverständnis zu sichern. 
Hiermit wird gleichzeitig auch klargestellt, dass 
der Fuhrparkverantwortliche bei der Wahrneh-
mung von Halteraufgaben den Ordnungsbehör-
den auch entsprechende personenbezogene Da-
ten übermitteln wird. 

Zu Nachweiszwecken ist ferner dringend zu emp-
fehlen, den Anhörungsbogen mit den Angaben 
zum zugewiesenen Dienstwagennutzer an die 
Behörde per Telefax zurückzusenden und den 
Sendebeleg zu den Fuhrparkakten zu nehmen. 
Auch hierbei handelt es sich um Datenverarbei-
tung im eigenen Interesse, nämlich zur Doku-
mentation der notwendigen Mitwirkung an der 
Aufklärung von Verkehrsverstößen durch den 
Unternehmer als Fahrzeughalter. In Unterneh-
men, die neben der Personalabteilung über ei-
nen Datenschutzbeauftragten verfügen, sollte 
zudem eine enge Abstimmung im Hinblick auf 
Datenschutz und Datensicherheit bezüglich per-
sonenbezogener Daten der Dienstwagennutzer 
erfolgen.

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

Internet: www.fischer.legal
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Kürzlich hatte das Arbeitsgericht Mönchengladbach (Urteil vom 
14.10.2015, Az. 2 Ca 1765/15) über den Fall eines Verkaufsreisenden zu 
entscheiden, der sich weigerte, das nach den Vorstellungen des Arbeit-
gebers werblich gestaltete Dienstfahrzeug zu fahren. Der Fall hatte in der 
Tagespresse als sogenannter „Puffauto“-Fall einige Furore gemacht. In 
seinem Urteil vom 14.10.2015 erklärte das Arbeitsgericht die wegen der 
Weigerung zur Nutzung des Firmenfahrzeugs erfolgte außerordentliche 
Kündigung mangels vorheriger Abmahnung für unwirksam, während die 
ordentliche Kündigung wirksam war. 

Die Entscheidung gibt Anlass, einen kurzen Blick auf die Direktionsbefug-
nis des Arbeitgebers in Bezug auf die äußere Gestaltung von Dienstwagen 
zu werfen.

In dem vom Arbeitsgericht Mönchengladbach entschiedenen Fall schaff-
te der Arbeitgeber im Jahre 2015 neue Firmenfahrzeuge in schwarzer 
Farbe an. Das für den Verkaufsreisenden neu angeschaffte Auslieferungs-
fahrzeug wurde mit einer auffälligen Werbung versehen, wobei das Aus-
lieferungsfahrzeug für Produkte rund um „Kaffee“ auf der Beifahrerseite 
mit „nackten Frauenbeinen“ verziert wurde, während auf der Fahrerseite 
links ausschnittweise eine Person abgebildet wurde, die mit üblicherwei-
se auch vom Mitarbeiter getragener Bekleidung ausgestattet war. Später 
wurden auf Weisung des Arbeitgebers noch rote Radkappen montiert. Der 
Verkaufsfahrer sowie auch Kunden empfanden diese Art der Werbung als 
sexistisch; er weigerte sich, das Fahrzeug für Auslieferungsfahrten zu be-
nutzen.

Das Arbeitsgericht stellte fest, dass es zur arbeitsvertraglich geschulde-
ten Leistung der Tätigkeit als Verkaufsreisender gehört, mit einem ihm 
vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Firmenfahrzeug zu fahren. Es 
nahm daher an, dass der Arbeitgeber im Rahmen des ihm nach § 106 GewO 
zustehenden Direktionsrechts grundsätzlich auch berechtigt sein dürf-
te, das zur dienstlichen Nutzung bestimmte Firmenfahrzeug nach seinen 
Vorstellungen zu gestalten und mit Werbung zu versehen. Damit hat das 
Arbeitsgericht klargestellt, dass es dem Arbeitgeber sowohl aus dem Ar-
beitsvertrag als auch aufgrund seiner Betriebsherrschaft allein obliegt, 
die Gestaltung von Arbeitsmitteln – hierzu gehören eben auch Firmen-

Die Außengestaltung des Dienstfahrzeugs 
obliegt dem Arbeitgeber – unabhängig vom 

Geschmack des Arbeitnehmers

Arbeitsrecht aktuell: 
Grenzen des Corporate Designs und 
der Werbung auf Dienstwagen?

Verweis auf günstigere Reparaturmöglichkeit nicht immer zumutbar
Unter dem Gesichtspunkt der Schadensminderungspflicht gemäß § 254 Abs. 2 
BGB ist ein Verweis des Schädigers auf eine günstigere Reparaturmöglichkeit 
in einer mühelos und ohne Weiteres zugänglichen „freien Fachwerkstatt“ nur 
möglich, wenn der Schädiger darlegt und gegebenenfalls beweist, dass eine 
Reparatur in dieser Werkstatt vom Qualitätsstandard her der Reparatur in einer 
markengebundenen Fachwerkstatt entspricht und wenn er ggf. vom Geschädig-
ten aufgezeigte Umstände widerlegt, die diesem eine Reparatur außerhalb der 
markengebundenen Fachwerkstatt unzumutbar machen. Unzumutbar ist eine 
Reparatur in einer „freien Fachwerkstatt“ für einen Geschädigten im Allgemei-
nen aber bereits dann, wenn das beschädigte Fahrzeug im Unfallzeitpunkt nicht 
älter als drei Jahre war.

Aber auch bei Kraftfahrzeugen, die - wie das hiesige Fahrzeug des Geschädigten 
– älter sind als drei Jahre, kann es für den Geschädigten unzumutbar sein, sich 
auf eine technisch gleichwertige Reparaturmöglichkeit außerhalb der marken-
gebundenen Fachwerkstatt verweisen zu lassen. Dies kann insbesondere dann 
der Fall sein, wenn der Geschädigte sein Fahrzeug bisher stets in einer marken-
gebundenen Fachwerkstatt hat warten und reparieren lassen. Unzumutbar ist 
eine Reparatur in einer „freien Fachwerkstatt“ für den Geschädigten aber auch 
dann, wenn sie nur deshalb kostengünstiger ist, weil ihr nicht die (markt-)übli-
chen Preise dieser Werkstatt, sondern auf vertraglichen Vereinbarungen mit dem 
Haftpflichtversicherer des Schädigers beruhende Sonderkonditionen zu Grunde 
liegen, da andernfalls die dem Geschädigten nach § 249 Abs. 2 BGB zustehende 
Ersetzungsbefugnis unterlaufen würde, die ihm die Möglichkeit der Schadensbe-
hebung in eigener Regie eröffnet und ihn davon befreit, die beschädigte Sache 
dem Schädiger oder einer von ihm ausgewählten Person zur Reparatur anver-
trauen zu müssen.

Will der Schädiger den Geschädigten unter dem Gesichtspunkt der Schaden-
minderungspflicht auf eine günstigere Reparaturmöglichkeit in einer „freien 
Kfz-Werkstatt“ verweisen, so genügt im Übrigen nicht nur der abstrakte Hinweis 
hierauf, sondern notwendig ist die konkrete Darlegung und der konkrete Be-
weis, dass die günstigere Reparaturmöglichkeit dem Geschädigten mühelos und 
ohne weiteres zugänglich ist und, dass die vom Schädiger benannte Werkstatt 
tatsächlich im konkreten Fall zur Reparatur zu den vom Schädiger genannten 
Preisen bereit gewesen wäre. AG Brandenburg, Urteil vom 08.01.2016, Az. 31 C 
111/15 
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fahrzeuge – so vorzunehmen, wie er es für seinen unternehmerischen Erfolg für sinnvoll 
hält. Daher hat der Arbeitgeber als Unternehmer das Recht, die Arbeitsorganisation und 
-mittel frei zu bestimmen. Er kann mithin jedenfalls bestimmen, welche Fahrzeugmodel-
le, Ausstattungsmerkmale und Farben er im Rahmen seines Corporate Designs für den Be-
triebsfuhrpark vorsehen will. Gleiches gilt für die äußere werbliche Gestaltung von Fir-
menfahrzeugen.

Damit ist aber noch lange nicht gesagt, ob die Interessen des Arbeitnehmers, der in der 
Außenwerbung des Unternehmens gewissermaßen auch als „Betriebsrepräsentant“ ange-
sehen wird, nicht gleichwohl irgendwie Berücksichtigung finden müssen. Denn es gehört 
auch nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts keineswegs zu den 
arbeitsvertraglichen Aufgaben, für den Arbeitgeber unentgeltlich Werbung zu machen. 

Damit stellt sich – jedenfalls in Betrieben, die über einen Betriebsrat verfügen – die Gret-
chenfrage, ob nicht gegebenenfalls ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei der 
äußeren werblichen Gestaltung von Firmenfahrzeugen gegeben ist (vgl. § 87 Abs. 1 Nr. 
1 BetrVG). Bei Unternehmen mit Kundenverkehr – insbesondere solchen, die betrieblich 
durch Auslieferungsfahrzeuge im öffentlichen Verkehr repräsentiert werden – kann es also 
gut sein, dass sich die Grundsätze für die Behandlung der Betriebsangehörigen nach § 75 
Abs. 2 BetrVG nicht nur auf die Gestaltung von Dienstkleidung beziehen, sondern darüber 
hinaus auch auf die in der Öffentlichkeit außerhalb des Betriebsgeländes gezeigten Ar-
beitsmittel wie Firmenfahrzeuge, wenn damit – zusätzlich zur Mobilität der Mitarbeiter 
– werbliche Effekte erzielt werden sollen. Dies ist bei der Gestaltung von Car-Policys und 
Dienstwagenüberlassungsverträgen hinsichtlich der Vorgaben für die äußere Gestaltung 
von Firmenfahrzeugen zu berücksichtigen.

Da der Betrieb des Arbeitgebers wegen seiner zu geringen Betriebsgröße nicht in den Gel-
tungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes (KschG) fiel, bleibt abzuwarten, ob derartige 
Fälle im Geltungsbereich des KSchG eventuell anders entschieden werden. Kurz und knapp 
abgelehnt wurde zudem eine sexuelle Diskriminierung des bekanntermaßen homosexuel-
len Auslieferungsfahrers durch die Zuweisung des Firmenfahrzeugs nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Das Arbeitsgericht stellte klar, dass die Benachteiligung 
nicht in Form der Zuweisung des werbetechnisch umgestalteten Fahrzeugs erfolgte, weil 
nicht nachvollziehbar sei, was unbekleidete Frauenbeine mit männlicher Homosexualität 
zu tun haben sollten. 

Offen gelassen hat das Arbeitsgericht sowohl die Frage, ob der die Arbeitgeber nicht even-
tuell gehalten war, dem Auslieferungsfahrer ein anderes Fahrzeug zuzuweisen, weil diesem 
die Nutzung des speziell gestalteten Fahrzeugs (unter anderem wegen Verletzung von Per-
sönlichkeitsrechten) unzumutbar war, also auch die weitere Frage, ob die Werbung auf dem 
Firmenfahrzeug geschmacklos und/oder sexistisch gestaltet war oder eben nicht. 

Damit zeigt sich jenseits aller rechtlichen Erwägungen zur Reichweite der Direktionsbe-
fugnis des Arbeitgebers, dass Unternehmen auch beziehungsweise gerade bei der äußeren 
werblichen Gestaltung von Firmenfahrzeugen sehr viel Fingerspitzengefühl benötigen – 
und eine entsprechende klare Regelung in den Firmenwagenüberlassungsregelungen. 

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

Internet: www.fischer.legal

AUTOR

RECHTSANWALT LUTZ D. FISCHER 
aus St. Augustin berät und vertritt mittelständische Unter-

nehmen, Unternehmerpersönlichkeiten sowie Privatpersonen 
im Wirtschafts-, Zivil-, Arbeits- und Verkehrsrecht und ist 

bundesweit als juristischer Dienstleister tätig. Ein beson-
derer Kompetenzbereich liegt im Bereich des Dienst-
wagen- und Fuhrparkrechts. Rechtsanwalt Fischer ist 

Mitglied der ARGE (Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht 
im Deutschen Anwaltverein) und Autor zahlreicher 

Publikationen zum Dienstwagen- und Verkehrsrecht. 
Als freiberuflicher Dozent ist er für das Goethe-Ins-

titut in Bonn tätig und hält bundesweit Seminare zu 
„Dienstwagenüberlassung und Arbeitsrecht“ sowie zu „Professionelles Schadensmanagement 

im Fuhrpark“ für das Weiterbildungsinstitut CompendiumPlus aus Osnabrück.

» Reifen  
 maßgeschneiderte  
 Pkw- und Lkw- 
 Serviceprogramme

» Management 
 Kostentransparenz  
 durch einheitliche    
 Konditionen und  
 detailliertes Reporting

» Kompetenz  
 innovative IT-Lösungen  
 im Fuhrparkmanagement 

...und das überall –  
verlassen Sie sich auf  
unser starkes Händlernetz.

Über 1.200 Standorte  

in D, A und CH

www.4fleet.de   www.4fleet.at   www.4fleet.ch

Unsere Leistungen –  
Ihre Vorteile



Flottenmanagement 1/201684

SPECIAL FLOTTE! DER BRANCHENTREFF

Damit sich Aussteller wie Besucher ganz auf ihren eigentlichen Job konzen-
trieren können, haben wir ein Rundum-sorglos-Wohlfühl-Paket geschnürt: 
Vom ganztägigen Catering über den Shuttle-Service zu Flughafen, Bahnhof 
und Hotel bis zu den Vorträgen und Workshops (teilweise mit Zertifikat) 
ist alles inklusive, ebenso das Parken und die Garderobe. Auch wenn die 
Messehallen erst um 9 Uhr öffnen, gibt es bereits ab 8 Uhr ein reichhaltiges 
Frühstück in der Netzwerk- und Catering-Area – so muss niemand vor der 

Mit einem neuen Konzept startet am 10. + 11. März dieses Jahres unser „Klassentreffen“ 
der Flottenbranche in Köln: Flotte! Der Branchentreff. Das erste große Flottenevent des Jahres 
lockt die Besucher mit über 130 Ausstellern, Workshops, Vorträgen und Expertengesprächen. 

Halle warten, der vielleicht etwas weniger Stau bei der Anreise hatte als 
gedacht.

Durch unsere zentrale Lage direkt neben der Autobahnausfahrt ist die An-
reise ohnehin aus allen Richtungen Deutschlands einfach. Der ICE-Bahn-
hof Köln wird natürlich auch von unseren Shuttles bedient, ebenso der nur 
rund 30 Minuten entfernte Flughafen Köln/Bonn. Alle Shuttles bringen Sie 

Der neue Branchentreff

KOOPERATIONSPARTNER:
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FLOTTE! DER BRANCHENTREFF SPECIAL

direkt zu den MMC Filmstudios in Köln-Ossendorf, in welchen der gesamte 
Event inklusive des Netzwerk-Abends stattfindet. Normalerweise wird hier 
nur Fernsehen gemacht, von Got to Dance über den Deutschen Comedy-
preis oder den Fernsehpreis bis zu Let’s Dance und Unter uns. Der Filmbe-
trieb geht natürlich parallel weiter – die MMC Studios sind groß. Also nicht 
wundern, wenn man plötzlich denkt: Den kenne ich doch ...

Für einen noch entspannteren Messebesuch bringen wir die Messe vorab in 
Ihr Büro: Unter derbranchentreff.de können Sie auf unserer virtuellen Mes-
se die Aussteller bereits jetzt besuchen, sich über die Produkte informie-
ren und gleich online einen Gesprächstermin auf der Messe vereinbaren. 
So vermeiden Sie Wartezeiten und Ihr Gesprächspartner hat sicher für Sie 
Zeit. Von unserer „Flotte! Der Branchentreff“-App werden Sie in den Hallen 
direkt zu dem Stand navigiert, hier unterstützt uns Webfleet von TomTom. 
Die virtuelle Messe ist übrigens ganzjährig geöffnet.

„Flotte! Der Branchentreff“ hat als neues „Klassentreffen“ der Branche 
bereits jetzt viele prominente Unterstützer, bei denen wir uns für die zahl-
reichen Ideen und den Support bedanken möchten. Wir kooperieren mit 
dem Bundesverband Fuhrparkmanagement, dem Bundesverband Deut-
scher Leasing-Unternehmen, dem Bundesverband CarSharing, flotten-
termine.de und Dataforce. Insbesondere der Bundesverband Fuhrparkma-
nagement  hat maßgeblich an dem Rahmenprogramm mitgewirkt und stellt 
einige hochkarätige Referenten aus der Praxis, die man sich nicht entge-
hen lassen sollte. Auch wenn wir als Veranstalter natürlich selbst ein Fach-
medium sind, haben wir noch zwei weitere Medienpartner, die den neuen 
Branchentreff ebenfalls unterstützen: das Deutsche Handwerksblatt und 
Firmenauto. 

Neben den bereits erwähnten über 130 Ausstellern in vier Messehallen und 
dem ganztägigen kostenfreien Catering für alle haben wir auch ein interes-
santes Rahmenprogramm: Über die beiden Messetage finden im Foyer Nord 
22 spannende Vorträge rund um den Fuhrpark statt. Dabei geht es neben 
Visionen für Fuhrpark- beziehungsweise Mobilitätsmanagement 2020, au-
tonomes Fahren, der Elektrifizierung und der Digitalisierung von Flotten 
sowie weiteren neuen Herausforderungen für das Fuhrparkmanagement 
auch um ganz praktische Dinge wie Tankkarten, die optimierte Aussteu-
erung von Fahrzeugen, alternative Antriebe in der Flotte oder Outsour-
cing. Auch formale Dinge wie die intelligente Car-Policy und die sich immer 
weiter ausbreitende UVV-Problematik kommen nicht zu kurz, ebenso wie 
Juristisches zum Thema Schadenmanagement oder Bußgeld und Fahrten-
buchauflage. Unterhaltsam moderiert wird unser Vortragsprogramm übri-
gens von Stauforscher und Flottenmanagement-Kolumnist Prof. Dr. Micha-
el Schreckenberg.

Parallel zu den Vorträgen stehen in unserem großen Lounge-Bereich im 
Wechsel verschiedene Experten, überwiegend 
Anwälte und Steuerfachmänner, zum persönli-
chen Direktgespräch zur Verfügung. Konkrete 
Fragen werden hier sowohl von den Anwälten als 
auch den Steuerexperten sofort und kostenfrei 
vor Ort beantwortet. Spezialisten haben wir zu 
den Themen Dienstwagenrückgabe, Führer-
scheinkontrolle, Schadenmanagement, Tank-
karten, Bußgelder, Dienstwagenbesteuerung 
und Dienstwagenüberlassung vor Ort. Termine 
kann man sich mit unserem Online-Tool auch 
jetzt schon reservieren – oder einfach auf einen 

10. März 2016

08:00–09:00 Uhr
09:00–17:30 Uhr
17:30–20:00 Uhr
20:00–open end

Frühstück im Netzwerk- und Catering-Bereich
Messe
Netzwerk- und Catering-Bereich geöffnet
Netzwerk-Abend 

11. März 2016

08:00–09:00 Uhr
09:00–14:00 Uhr
14:00–16:00 Uhr
16:00

Frühstück im Netzwerk- und Catering-Bereich
Messe
Netzwerk- und Catering-Bereich geöffnet
Veranstaltungsende

ÖFFNUNGSZEITEN

Drink und ein Gespräch in der Lounge vorbeischauen. Die jeweiligen Anwe-
senheitszeiten finden Sie auf derbranchentreff.de.

Ein besonderes Highlight sind unsere Workshops: Hier konnten wir eben-
falls qualifizierte Experten gewinnen zu den Themen Dienstwagensteuer, 
UVV sowie Leasing und Fahrzeugrückgabe. Der UVV-Workshop beinhaltet 
auch eine kleine Prüfung, nach deren Bestehen der Teilnehmer ein Wei-
terbildungszertifikat erhalten kann. Anmeldungen wegen der begrenzten 
Plätze bitte vorab auf derbranchentreff.de im Punkt „Virtuelle Messe“. Wich-
tig: Um die Plätze zu buchen, benötigen Sie eine bestätigte Eintrittskarte. 

Die „Flotte!“-App na-
vigiert Sie auch in den 
Hallen direkt zum Ziel

MEDIENPARTNER:
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INKLUSIV-LEISTUNGEN

Folgende Leistungen sind im 
Eintrittspreis enthalten:

•  Full-Service-Catering 
 - Business-Frühstück 
 – Mittagsbuffet
 – Nachmittags-Snack
 – Getränke
 – Naschereien
 – Suppenbar
 – frische Säfte
 – Crepestand

 – Kaffeebar

•  Vorträge

•  Workshops

• Eins-zu-eins-Expertengespräche mit 

 beispielsweise Anwälten und Steuerexperten

•  Weiterbildungsbescheinigungen und Zertifikate 

 (nach Teilnahme beziehungsweise Prüfung)

•  Shuttle-Service von und zu Flughafen, 

 Bahnhof und Hotel

• Parkgebühr

•  Garderobe

PREISE

Für Fachbesucher (Fuhrparkleiter oder Fuhrparkentscheider 
von Unternehmen, die auf das Unternehmen angemeldete 
Fahrzeuge einsetzen) kostet der Eintritt tagsüber 39 Euro 
mit allen Inklusiv-Leistungen (siehe separate Auflistung). 
Der Netzwerk-Abend kostet 70 Euro, beide Messetage in-
klusive Netzwerk-Abend kosten 125 Euro, inklusive Hotel 
225 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.). Karten können Sie direkt 
unter derbranchentreff.de bestellen oder telefonisch un-
ter 0228/286294-10.

Ein Tipp: Die Aussteller haben ein begrenztes Kontingent 
an kostenfreien Gastkarten – fragen Sie einfach Ihren 
Dienstleister!

Für Dienstleister ohne eigenen Messestand gelten separa-
te Konditionen, diese finden Sie auf derbranchentreff.de.

FIRMENPORTRÄTS DER AUSSTELLER

Wie es sich für ein gutes „Klassentreffen“ gehört, gibt es nach getaner Ar-
beit auch eine Netzwerk-Abendveranstaltung. Nach dem Messe-Ende gibt 
es einen fließenden Übergang zum Abendprogramm ab 20 Uhr. Hierfür be-
nötigt man dann eine separate Eintrittskarte. 

Bei den Ausstellern auf unserer Messe „Flotte! Der Branchentreff“ ist im 
Prinzip das „Who’s Who“ vertreten; dabei werden alle Branchen abgedeckt: 
Neben den Automobilherstellern sind vor allem auch die Leasinggesell-
schaften und die Fuhrparkdienstleister von Führerscheinkontrolle über 
UVV-Prüfung bis zu Schadenmanagement und Weiterbildung vertreten. 
Auch die Gutachter für die revisionssichere Rückgabe von Dienstwagen 
und Rechtsanwälte für den Streitfall dürfen natürlich nicht fehlen, ebenso 
wenig wie Werkstattservice, Autoglas und Fahrzeugeinrichter. Natürlich 
finden Sie bei uns auch Anbieter zu Carsharing, den Automobilhandel, Rei-
fenhersteller und -handelsgesellschaften sowie Tankkartenanbieter und 
Navigations-/Telematikdienstleister. 

Vom Autokauf über Finanzierung, Reparatur, Einrichtung, Fahrzeugbekle-
bung, Navigation, Flottenmanagement, Schadenmanagement, Betankung, 
Begutachtung bis zur Wiedervermarktung sind Anbieter und Dienstleister 
für den gesamten Lebenszyklus eines Automobils im Fuhrpark an einem Ort 
versammelt. Woanders müssen Sie also fast gar nicht mehr hin.

Auf den nächsten Seiten geben die Porträts von einigen Ausstellern 
auf „Flotte! Der Branchentreff“ einen ersten Überblick über die Messe. 
Die vollständige Liste der Aussteller und alle Porträts finden Sie unter 
derbranchentreff.de unter „Virtuelle Messe“. 

 Tel.: 040/796860-350 
            E-Mail: kam@autofleetcontrol.de
 
AFC ist Ihr Partner im Bereich Schaden- und Risikomanagement für Fahr-
zeugflotten.   

Seit 1999 haben wir uns auf innovative Lösungen im Schadenmanage-
ment für gewerbliche Fahrzeugflotten spezialisiert, die Einsparpoten-
ziale generieren, für administrative Entlastung sorgen und maximale 
Transparenz in der Schadenabwicklung garantieren.  
Auf Basis stabilisierter Schadenverläufe optimieren wir darüber hinaus 
die Versicherungskonzepte unserer Kunden, um deren Gesamtkosten  
signifikant zu senken. Unsere langjährige Marktführerschaft und 
120.000 betreute Fahrzeuge bestätigen dies. Kommen Sie auf der Messe 
zu uns und wir zeigen Ihnen Ihre Optimierungspotenziale auf. 

AFC Auto Fleet Control

 Am Diek 50
            42277 Wuppertal 
            Tel.: 0202/25727-4000 
            E-Mail: info@akf-servicelease.de 
            Website: www.akf-servicelease.de 
 
Ansprechpartner vor Ort:
Michael Herden 
E-Mail: mherden@akf-servicelease.de 
Handynummer: 0160/4726370

Ansprechpartner in der Firma:
Tetyana Limar
E-Mail: tlimar@akf-servicelease.de
Tel.: 0202/25727-4101 
 
Die akf servicelease GmbH ist als Leasing-und Full-Service-Gesellschaft 
Ihr Flottenpartner. 

Wir bieten innovative Mobilitäts- und Fuhrparklösungen, die es Unter-
nehmen ermöglichen, flexibel auf die sich wandelnden Anforderungen 
an Mobilität zu reagieren. Wir stehen für fundierte Beratung, individu-
elle Leasingkonzepte und professionelle Services, mit denen wir den 
Erfolg unserer Kunden unterstützen. 
 
Die akf servicelease ist eine Tochter der akf leasing und gehört zur 
akf-Gruppe, einer Unternehmerbank mit Sitz in Wuppertal. Mit dem 
Familienkonzern Vorwerk und der Bankhaus Lampe Gruppe haben wir 
zwei starke und renommierte Gesellschafter. Vor diesem Hintergrund 
fühlen wir uns dem mittelständischen Unternehmertum verbunden und 
gestalten seine Zukunft aktiv mit.

akf servicelease
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  A.T.U Auto-Teile-Unger 
             Handels GmbH & Co. KG  
             Dr.-Kilian-Straße 11 
  92637 Weiden 
             Website: www.atu.de/flotte 
 
Geschäftsführung: Jörn Werner, Ralph Goedecke, Christian Sailer,  
Andreas Schmidt, Thorsten Stradt, Katrin Teichert 
Anzahl der Niederlassungen: 609 
Anzahl der Mitarbeiter: ca. 10.000   
International tätig: Deutschland, Österreich und Schweiz 
 
A.T.U – die Nr.-1-Meisterwerkstatt betreibt ein Kfz-Werkstatt-Netz  
mit 609 Standorten. Die Vorteile der markenunabhängigen A.T.U-
Meisterwerkstatt liegen auf der Hand: Sie ist immer in der Nähe Ihres 
Fuhrparks und legt großen Wert auf ein hervorragendes Preis-Leistungs-
Verhältnis. 
 
Wir führen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten gemäß Hersteller-
angaben an allen gängigen Fahrzeugen, Modellen und Motorisierungen 
(bis 3,5 t) durch. Für Sie heißt das: eine Werkstatt für Ihren kompletten 
Fuhrpark, ein Ansprechpartner für alles. Bei A.T.U erhalten Sie eine 
Rundumbetreuung – circa 10.000 Mitarbeiter kümmern sich kompetent 
um Ihre Fahrzeuge. Zu den wichtigsten A.T.U-Produkten gehören Reifen, 
Felgen, Glas-Service (Reparatur und Tausch), Ersatz- und Verschleißteile 
in Originalteilqualität, Fahrzeugzubehör und Smart Repair. Inspektio-
nen sowie Wartungs- und Verschleißarbeiten führt A.T.U exakt nach 
Herstellervorschrift durch.  
 
Das Spektrum der Leistungen im Flottenmanagement ist umfassend.  
Es beinhaltet das komplette Reifenmanagement inklusive Montage, 
saisonalen Wechsel, Einlagerung, Reifenreparatur und - garantie.  

A.T.U Auto-Teile-Unger
 
 
 
 
Fuhrparkbetreiber profitieren von bundesweit einheitlichen Konditionen 
mit zentraler Abrechnung und elektronischer Rechnungserstellung.  
 
Individuelle Reportings schaffen Klarheit über Umsatz, Stückzahlen und 
eingelagerte Reifen.   
 
Transparenz, Effizienz und Preiswürdigkeit bietet A.T.U den Flottenkun-
den durch Wartungspauschalen – zu fest definierten Laufzeiten und Lauf-
leistungen. Darin sind sämtliche Wartungs- und Verschleiß reparturen 
nach Herstellerverfahren sowie der Ersatz für Sommer- und Winterreifen 
enthalten.  Ein Hol- und Bringservice sowie die Bereitstellung von Werk-
statt-Ersatzwagen gehören ebenfalls zum Leistungsumfang.   
 
Die Zufriedenheit des Kunden steht im Zentrum der Aktivitäten des 
A.T.U-Flottenservice. Daher bietet A.T.U zum Beispiel das Online-Termin-
vereinbarungstool. Über die Internetplattform www.atu.de/flotte kann 
der Flottenkunde im passwortgeschützten Bereich einfach und bequem 
seinen persönlichen Termin frei bestimmen.  
 
Der Dienstleistungsumfang kann ganz individuell bestimmt werden.  
Das ermöglichen modulare Rahmenverträge, die exakt die Kundenwün-
sche abbilden. Neue Services wie Online-Terminbuchung, UVV-Prüfung, 
elektronische Führerscheinkontrolle durch einen vollautomatisierten 
Prozess und proaktive Terminierung untermauern den Führungsanspruch 
von A.T.U. 
 
Auszeichnungen: 
Firmenauto Beste Marke 2015 
Flottenmanagement Flottina 2012

            E-Mail: info@aldautomotive.com 
            Website: www.aldautomotive.de

Über 138.000 Fahrzeuge in Deutschland, über 1,2 Millionen Fahrzeuge 
auf internationaler Ebene: Bei der ALD Automotive, einem der Markt-
führer im markenunabhängigen Full-Service-Leasing, stehen Sie und 
Ihr Fuhrpark im Fokus! Ob reines Finanzleasing oder umfassende Full-
Service-Bausteine: Professionelle Beratung, transparente Kosten,  
persönliche Ansprechpartner sowie innovative IT-Lösungen wie das 
neue Onlinekundenportal MY ALD zeichnen die ALD Automotive aus. 
Gerne erstellen wir für Sie auch individuelle Vorschläge zur Kostenopti-
mierung, entwickeln ökoeffiziente Dienstwagenrichtlinien und fertigen 
internationale Fuhrparkkonzepte.

ALD AUTOMOTIVE

 Tel.: 0221/534370 
            E-Mail: info@allianz.de 
  
Als führender Versicherer in Deutschland mit 8.400 Vertretern und 
30.000 Mitarbeitern bietet die Allianz Deutschland AG umfassende  
Lösungen für ihre Kunden rund um Versicherung, Vorsorge und Vermö-
gen aus einer Hand. Die Allianz ist für Fuhrparks und Flotten der zuver-
lässige Kraftfahrzeug-Partner. Ganz gleich, ob ein Unternehmen fünf 
Pkw oder 55 hat, ob es sich um Lkws oder Zugmaschinen dreht: Wir sind 
der Partner, den sie benötigen, und stellen das  Ganzheitskonzept für 
Flottenversicherungsschutz, Service und Risikomanagement vor: maß-
geschneiderte Produkte, einfache Verwaltung, erstklassiger Service, 
individuelles Riskmanagement Ihres Fuhrparks.

Allianz

 Tel.: 0791/95040-0 
            E-Mail: info@aluca.de
              
ALUCA zählt zu den TOP-3-Anbietern hochwertiger Fahrzeugeinrichtun-
gen und entwickelt und produziert ausschließlich in Deutschland.  
Der Vertrieb der Crash-getesteten Systeme erfolgt international (Nie-
derlassungen, Vertriebsmitarbeiter, Partner und Importeure).  
100 Prozent Aluminium als Werkstoff ermöglicht ein Maximum an ver-
bleibender Zuladung, hohe Individualisierungsmöglichkeiten und eine 
hohe Lebensdauer. Die Sonderbauabteilung realisiert individuelle  
Lösungen. ALUCA bietet ein großes Zubehörsortiment für mobile  
Werkstätten und zur Ladungssicherung. Der ALUCA-Flottenservice um-
fasst zum Beispiel Fahrzeugtransfers, Folierungen, Fahrzeugzulassung, 
etc. ...

ALUCA

 Tel.: 089/99822-0 
            E-Mail: a-z@alphabet.de 
 
Alphabet ist einer der führenden deutschen Leasing- und Full-Service-
Anbieter mit innovativen Business-Mobility-Lösungen für Fahrzeuge 
und Transporter aller Marken. Neben individueller Beratung und Finan-
zierung profitieren Kunden von innovativen Full-Service-Lösungen:  
AlphaElectric bringt Elektromobilität als Komplettpaket in den 
Fuhrpark, AlphaCity ist das erste Corporate Carsharing auf Leasing-Basis 
und die App AlphaGuide dient als mobiler Wegweiser für unterwegs.  
In sieben Geschäftsstellen steht die BMW Group Tochter Alphabet ihren 
Kunden bundesweit zur Seite. 1997 in Großbritannien gegründet,   
betreut das Unternehmen heute mehr als 555.000 Fahrzeuge in 18  
Ländern; davon etwa 133.500 in Deutschland.

Alphabet
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 Ammerthalstraße 7 
            85551 Kirchheim b. München 
            Tel.: 089/904770 
            E-Mail: kontakt@arval.de  
            Website: www.arval.de            
  
Arval - der Maßstab im Full-Service-Leasing

Arval bietet moderne Lösungen für nationale 
wie internationale Fuhrparkbetreiber aller 
Größen. Wir entlasten unsere Kunden von  
Verwaltungsaufgaben, kontrollieren Kosten 
und befreien sie von finanziellen Risiken. 
Unsere Dienstleistung schafft Einfachheit, 
Sicherheit und Transparenz. Nicht zuletzt 
kümmern wir uns um die Mobilität und damit die Leistungsfähigkeit der 
Dienstwagennutzer.  

Arval wurde 1989 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochter von 
BNP Paribas. In Deutschland verwaltet Arval eine Flotte von über 70.000 
Fahrzeugen (Stand: Ende November 2015). Weltweit ist Arval in 26  
Ländern vertreten und betreut über 930.000 Fahrzeuge.  

Im November wurde Arval durch die Akquisition von GE Capital Fleet  
Services die Nummer eins im herstellerunabhängigen Full-Service- 
Leasing in Europa. „Flotte! Der Branchentreff“ ist die erste Gelegenheit 
für Arval Deutschland, sich gemeinsam mit den neuen Kollegen auf  
einem Messestand zu präsentieren. Aus der kombinierten Erfahrung  
und Beratungskompetenz zweier bedeutender Flottenunternehmen 
ergeben sich für Kunden und Interessenten neue Vorteile.  
Davon werden Flottenverantwortliche, die mit uns zusammenarbeiten, 
künftig profitieren.

Arval 

 Tel.: 02131/7180-10
            E-Mail: info@ax-ao.de 

Gebrauchtwagenvermarktung vom  
Profi – online, schnell und revisionssicher 
AUTOonline bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Gebrauchtwagen zu  
vermarkten ohne lästige Anrufe und Preisverhandlungen. Ermitteln Sie 
online den besten Preis und verkaufen Sie auf Wunsch Ihre Fahrzeuge. 
Durch die am Markt einmalige Kombination aus geschlossenem Gebots-
system und anschließender LIVE-Auktion garantieren wir Ihnen beste 
Werte für Ihre Gebrauchtwagen. 
Ihre Vorteile auf einen Blick: kostenlose Preisfindung mit rechtsverbind-
lichem Kaufangebot, absolute Revisionssicherheit, kostenlose Nutzer-
software inklusive Datenarchiv.

Audatex AUTOonline

  Tel.: 089/90900-10
             E-Mail: sekretariat@arwe.com 
 
arwe group versteht sich als Mobilitätsgarant für eine moderne,  
verantwortungsvolle und umweltbewusste Gesellschaft. Automobile 
Mobilität zu sichern, wo immer und wann immer der Kunde es wünscht, 
ist unser Dienstleistungsanspruch, den wir im 24/7-Modus an über 400 
Standorten in Deutschland und Europa sicherstellen. Seit über 43  
Jahren stellen wir unsere professionellen Dienstleistungen Automobil-
herstellern, Automobilhändlern, Autovermietungsgesellschaften,  
Leasinggesellschaften und Carsharing-Anbietern zur Verfügung.  
Unsere Geschäftsbereiche decken das gesamte Spektrum der professio-
nellen Fahrzeugaufbereitung, -pflege und -logistik ab.

arwe group

 Liebknechtstraße 33 
            70565 Stuttgart            
            Tel.: 0711/6676-17100 
            E-Mail: sales@arifleet.de 
            Website: www.arifleet.de 
  
Quantensprung im Flottenmanagement  
Angesichts von Lean Production und Just-in-time-Lieferketten steht 
und fällt der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens mit der Mobili-
tät seines Fuhrparks. Dessen steigende Kosten machen das Flottenma-
nagement mehr und mehr zur Chefsache. Der Trend geht eindeutig weg 
von klassischen geschlossenen Full-Service-Leasing-Verträgen in Rich-
tung Finanzleasing/Kauf mit Services auf Ist-Kosten-Basis pro Monat 
und Fahrzeug („pay-per-use“). Genau darin besteht die Erfolgsstrategie 
von ARI Fleet. Gegründet 1948 hat sich ARI zur weltweit größten privat 
geführten Fleet Management Company entwickelt. Mit Standorten in 
Nordamerika ebenso wie in Mexiko, Hongkong, Großbritannien und Kon-
tinentaleuropa. Rund um den Globus betreuen mehr als 2.800 Experten 
weit über 2 Millionen Fahrzeuge.  
 
Basierend auf Big-Data-Konzepten erarbeiten wir exakt auf die ge-
schäftlichen Anforderungen unserer Kunden zugeschnittene Lösungen 
und senken die TCO. Für das Geschäftsmodell „Transparent Fleet Manage-
ment Solution“ wurde ARI Fleet Europe erst kürzlich mit dem „Interna-
tional Fleet Industry Award 2015“ ausgezeichnet. Die Jury überzeugte 
die effiziente und kostentransparente Abrechnung ebenso wie der Onli-
nezugriff auf sämtliche entscheidungsrelevante Reports über die web-
basierte Informationsplattform ARI insights®. Sie ermöglicht in Echtzeit 
den konsolidierten Blick auf den gesamten Fuhrparkbetrieb: von der 
Fahrzeugbestellung über Wartung, Unfallmanagement und Fahrsicher-
heit bis hin zu Verbrauchs- und Telematikberichten. 
Besuchen Sie uns auf „Flotte! Der Branchentreff“ in Halle 1,  
Stand 1-C06.

ARI Fleet

            Rheinstraße 103 
            56179 Vallendar 
            Tel.: 0261/8076600 
            E-Mail: customer.de@apollovredestein.com 
 
 
Apollo Vredestein  B.V. gehört  zu 
Apollo Tyres Ltd. in Indien. 
Apollo Tyres ist ein multinationaler 
Konzern mit Büros und Produktions-
standorten in Ländern wie Indien und 
den Niederlanden. Die Hauptnieder-
lassung befindet sich in der indischen 
Stadt Gurgaon. Apollo Tyres Ltd. ist 
ein junges, dynamisches Unterneh-
men, das stolz auf seine einmalige Identität ist. Die Hauptniederlassung 
von Apollo Vredestein  B.V. liegt in Enschede in den Niederlanden.  
Die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von hochwertigen 
Reifen unter den  Markennamen Apollo und Vredestein erfolgen über ein 
weitverzweigtes Netzwerk aus Büros in ganz Europa und Nordamerika.

Apollo Vredestein
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 Tel.: 0611/44796-55
            E-Mail:  
            ubrandenburger@auktion-markt.de
 
Clever aussteuern mit Auktionen  
Mit ihrer Marke Autobid.de zählt die Auktion & Markt AG zu den führen-
den Gebrauchtwagenvermarktern in Europa. Das Kerngeschäft ist die 
revisionssichere und erlösoptimierte Versteigerung von Fahrzeugen 
aller Art. So kommen neben Pkw aller Kategorien, Marken und Lauflei-
stungen auch Nutzfahrzeuge, Unfallwagen und Motorräder unter den 
Hammer. Einlieferer sind Hersteller, Leasinggesellschaften, Flottenbe-
treiber und Markenhändler. Als präqualifiziertes Unternehmen nach VOL 
sind wir darüber hinaus auf die Vermarktung von Behörden- und Kommu-
nalfahrzeugen hervorragend eingestellt. Erfahren Sie mehr auf unserem 
Messestand.

Auktion & Markt

 Tel.: 0211/5401-7000 
            Website: www.athlon.com
 
Mobilitätslösungen mit Mehrwert
 
Athlon bewegt     – Fuhrparkmanager brauchen keine Versprechungen, 
sondern handfeste Lösungen. Als einer der führenden Anbieter von 
gewerblichem Fuhrparkleasing und Fuhrparkmanagement versteht sich 
Athlon auf innovative Mobilitätskonzepte. Das fängt bei der persönli-
chen Beratung an, die menschlich genauso nachhaltig ist wie professio-
nell, geht weiter über individuell angepasste Servicekonzepte, effizien-
te Flotten bis hin zum fairen reibungslosen RückgabeprozedereJe mehr 
Sie uns fordern, desto besser.

Athlon

            Glasuritstraße 1   
            48165 Münster 
            Tel.: 02501/14-0 
            Website: www.colormotion.de 
           
ColorMotion ist ein flächendeckendes, bundesweit aufgestelltes Netz-
werk mit einheitlich hohem Qualitätsstandard aus über 320 Lackier- und 
Karosseriebetrieben. Es bietet in den Bereichen Lackierung, Unfallrepa-
ratur und Werterhaltung Lösungen für die Anforderungen von Fuhrpark-
managern an, die diesen zusätzlichen Gewinn verschaffen.   
 
Lassen Sie sich an unserem Messestand von der ColorMotion Partner 
Plattform überzeugen.  
 
Durch dieses Tool können sich die Flottenmanager auf ihre Kerntätigkeit 
konzentrieren und auf starke und kompetente Partner verlassen. Die 
Plattform bietet ColorMotion vollkommen kostenfrei an.  
Die Fahrzeuge werden im Falle eines Unfalles in zertifizierten Werkstät-
ten von hoch qualifizierten Mitarbeitern und mit qualitativ hochwer-
tigen Produkten repariert. In der Zwischenzeit kann der Fahrer einen 
kostenlosen Ersatzwagen in Anspruch nehmen und wird über die Fort-
schritte der Reparatur informiert.  Die hohe Servicequalität ermöglicht 
eine kurzfristige Termine und eine prozessoptimierte Reparatur, sodass 
das Fahrzeug wieder schnell einsetzbar ist. Somit senken die Flotten-
manager ihre Kosten, weil überteuerte Reparaturen entfallen, die Kfz-
Ausfallzeiten minimiert und Nachzahlungen für Leasingrückläufer redu-
ziert werden. Weitere Informationen erhalten Sie gerne auch in einem 
persönlichen Gespräch. Wir freuen uns, Sie an unserem Stand begrüßen 
zu dürfen. 
 
Finden, was zusammenpasst – die ColorMotion Partner Plattform

BASF

 Tel.: 07971/251-251      
            E-Mail: info@bott.de    
 
Effizient arbeiten mit bott vario  
Fahrzeugeinrichtungen  
bott vario Fahrzeugeinrichtungen leisten einen wertvollen Beitrag,  
die Effizienz im Servicefahrzeug zu steigern. Die nach ergonomischen  
Kriterien konzipierten Fahrzeugeinrichtungen sorgen dafür, dass die 
Arbeit zügig abläuft und die Ladung stets nach den gesetzlichen Vor-
schriften gesichert ist. bott bietet umfassende Dienstleistungen an, die 
eine individuelle Beratung mit einschließen. bott übernimmt sämtliche 
Schritte für seine Kunden: Fahrzeugüberführung, Einbau der Einrich-
tung, Beschriftung und Zulassung. Auch im Nachgang steht bott in allen  
Fragen rund um die Fahrzeugeinrichtung zur Verfügung.

Bott

 Tel.: 030/399944-0
            E-Mail: info@carano.de

Die Carano Software Solutions GmbH ist ein führender Anbieter profes-
sioneller IT-Lösungen für Fuhrparkbeschaffung, Flottenmanagement, 
Leasing und Autohandel. Unser Team mit 50 Mitarbeitern steht für  
Expertenwissen aus internationalen Projekten mit Kunden aller Bran-
chen. Wir bieten unseren Geschäftspartnern innovative Produkte und 
Services, um den gesamten Fahrzeuglebenszyklus abzubilden und Fuhr-
parkprozesse zu digitalisieren. Zudem unterstützen unsere Apps und  
mobilen Lösungen Ihre Unternehmens mobilität. Im Projekt „eMobility-
Scout“ entwickeln wir eine ganzheitliche Mobilitätsplattform mit Fokus 
auf Nutzfahrzeuge und gemeinsam genutzte Infrastrukturen.

Carano

            Buchbinder  
            Unternehmensgruppe  
            Carpartner Nord GmbH  
            Kulmbacher Straße 8-10 
            93057 Regensburg 
            Tel.: 0203/34860510 
            E-Mail: firmenkunden@buchbinder.de 

Buchbinder bewegt  
Mobilität ist in der heutigen Zeit unverzichtbar. Daher hat es sich  
Buchbinder Rent-a-Car zur Aufgabe gemacht, seine Kunden in Bewegung 
zu bringen. Seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahre 1990 
folgt Buchbinder der Maxime, die Kunden mit hochwertigem Service 
und bestechend guten Leistungen zu überzeugen. Buchbinder macht 
Kundenwünsche wahr - mit einem großen Netz aus 160 Stadt- und 
Flughafenstationen in Deutschland, Österreich, Ungarn, der Slowakei 
und Norditalien. Ob einmaliger Bedarf oder langfristige Mobilitätslö-
sung – Buchbinder bietet das Fahrzeug der Wahl und den passenden 
Rundumservice gleich dazu. Mit einem breit gefächerten Fuhrpark hält 
Buchbinder eine große  Auswahl an Pkw, Transportern, Bussen und Lkw 
bereit. Im Bereich Lkw ist Buchbinder der Marktführer in Deutschland 
und Österreich. Buchbinder ist nicht nur nah dran an den Bedürfnissen 
des Kunden, sondern auch stets in seiner Nähe vertreten! Der zuverläs-
sige und  kompetente Rundumservice und eine kompetente  Beratung  
machen Buchbinder  zu dem  verlässlichen Partner für  die Vermietung 
von  Fahrzeugen. Denn trotz der guten Unternehmensentwicklung in 
den vergangenen Jahren ruht das Unternehmen sich nicht aus, sondern  
setzt sich stets neue Ziele. In der Verbesserung des Kundenservice liegt  
Buchbinders oberste Priorität. Buchbinder ist die zuverlässige und  
kompetente Autovermietung – und das in jeglicher Situation!

Buchbinder
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             Daimler Fleet Management GmbH  
             Siemensstraße 7  
             70469 Stuttgart  
             Tel.: 0711/2574-7123 
             Fax: 0711/2574-97123 
             E-Mail: fleetmanagement-de@daimler.com
             Website: www.daimler-fleetmanagement.de 
 
Die Daimler Fleet Management GmbH zählt in Deutschland zu den 
größten Anbietern von Fuhrparkmanagementlösungen für Pkw und 
Transporter. Mit unserem ganzheitlichen Dienstleistungsangebot und 
individuellen Konzepten betreuen wir deutschlandweit rund 700 Kun-
den unterschiedlichster Fuhrparkmarken und -größen. Wir beraten Sie 
kompetent in allen Fragen zur Businessmobilität, von der Planung über 
Carsharing-Konzepte bis hin zur Integration alternativer Antriebe.  
Über 70 Prozent unserer Kundenbeziehungen bestehen seit mehr als 
zehn Jahren und sind Beleg für langfristige Partnerschaften und eine 
starke Zusammenarbeit. 

Was uns dabei auszeichnet, ist die persönliche Beratung durch einen 
festen Ansprechpartner. Und die hohe Servicequalität, zu der uns schon 
unser Name verpflichtet. Mit Hauptsitz in Stuttgart und regionaler  
Präsenz sind wir immer nah bei unseren Kunden. Für international  
agierende Unternehmen überschreiten wir auch Grenzen – und bringen 
sie global voran. 

Leistungskonzept: 
Fleet Leasing: Mit unseren Leasingprodukten senken Sie Kosten und 
Verwaltungsaufwand. Dank unserer Konzernvernetzung bieten wir  
Ihnen im Finanzleasing günstige Konditionen, garantierte Restwerte 
und schlüssige Lösungen für Fuhrparks aller Marken.  
Unser Serviceleasing bietet Ihnen dabei flexible Servicemodule, die 
individuell kombinierbar sind.

Daimler Fleet Management

 
 
Fleet Management: Unser umfassendes Fleet Management kombiniert 
Onlinelösungen und individuelle Services für reibungslose Prozesse in 
Ihrem Fuhrpark. Unsere Onlinelösung xFleet® mit integriertem Repor-
ting bildet dabei alle relevanten Geschäftsprozesse von der Fahrzeugbe-
schaffung bis zum Controlling ab. Unsere neue Daimler Fleet App bietet 
Fahrern zudem noch mehr Service durch nützliche Funktionen rund um 
den Schadenfall.
Fleet Insurance: Mobilität bedeutet mehr, als nur von A nach B zu kom-
men. Deshalb bieten wir Ihnen mehr als nur eine reine Fahrzeugflotte. 
Mit unseren bedarfsgerechten Versicherungs-angeboten mit  
Rundumschutz für unterschiedliche Flottengrößen sind Sie für alle  
Fälle perfekt abgesichert.
Fleet Mobility: Neu sind unsere Lösungen für Ihre Unternehmensmobi-
lität. So sorgt zum Beispiel unser Corporate Carsharing auf Leasingbasis 
für einen effizienteren Einsatz Ihres Poolfuhrparks zur Nutzung durch 
Mitarbeiter. Ein weiteres Plus: Steigerung der Fuhrparkauslastung,  
mehr Mobilität für Ihre Mitarbeiter und enorme Einsparungen beim Fahr-
zeugpool.
 
Ansprechpartner: 
Philipp Berg, Head of Sales & Marketing 
E-Mail: philipp.berg@daimler.com

 Handwerkstr. 15 
            70565 Stuttgart 
            Tel.: 0711/7861-0 
            E-Mail: automobil@dekra.de 
            Website: www.dekra.de 
              
Seit 90 Jahren arbeitet  
DEKRA für die Sicherheit:  
Aus dem 1925 in Berlin 
gegründeten Deutschen 
Kraftfahrzeug-Überwa-
chungs-Verein e. V. ist  
eine der weltweit führen-
den Expertenorganisatio-
nen geworden. 
  
Die DEKRA SE ist eine  
hundertprozentige Tochtergesellschaft des DEKRA e. V. und steuert das 
operative Geschäft des Konzerns. Im Jahr 2015 hat DEKRA einen Umsatz 
von voraussichtlich rund 2,7 Milliarden Euro erzielt. Mehr als 37.000 
Mitarbeiter sind in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten im 
Einsatz. Mit qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen 
arbeiten sie für die Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. 
  
Das Portfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten über  
Schadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatung 
sowie Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen bis zu  
Schulungsangeboten und Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100. Geburtstag 
im Jahr 2025 lautet: DEKRA wird der globale Partner für eine sichere Welt.

DEKRA
 Tel.: 02236/96206-173
            E-Mail: firmenkunden@carglass.de

Immer im Fokus: die individuellen Kundenanforderungen
Nutzen Sie den Mehrwert für Ihre Flotte durch eine Kooperation mit 
Carglass! Durch Kooperation Mehrwert abschöpfen:

 
    mit der Carglass Repair-First-Strategie direkt Kosten und  
    Schadenquoten senken

 
   Flottengrößen

 
    umfassendes Reporting mit IT-Schnittstellen

 
    und reibungslose Reparaturabläufe 

CARGLASS

 Tel.: 07023/74 94 88 
            E-Mail: info@carmacon.de

Clever gedacht – clever gemacht!  
 
Fuhrparkberatung, Fuhrparksoftware, Training und Ausbildung – wir 
unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Fuhrparkmanagements.  
Wir analysieren Ihren Fuhrpark, prüfen Ihre Prozesse, Ihre Organisation, 
Ihre Verträge, Ihre Dienstleister - schlicht alle Aspekte Ihres Fuhrpark-
managements. Wir zeigen Ihnen Alternativen und Optimierungspotenzi-
ale auf, entwickeln Handlungsszenarien  und begleiten Sie bei der  
Umsetzung vorgeschlagener Maßnahmen. Praxisnähe, fachliche Kom-
petenz und individuelle Beratungsansätze zeichnen uns aus. Egal ob 50 
oder 5.000 Fahrzeuge, wir finden Lösungen.

carmacon
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 Tel.: 06172/88-00 
            E-Mail: elisa.schneider@deutsche-leasing.com 
 
Die Deutsche Leasing AG bietet über ihre Tochtergesellschaft Deutsche 
Leasing Fleet GmbH umfassende Finanz dienstleistungen und Services 
für Ihren Fuhrpark. Unsere hohe Beratungs- und Betreuungskompetenz 
hat uns zur Nummer 1 im herstellerunabhängigen Fahrzeugleasing und 
Fuhrparkmanagement gemacht: In unserem Bestand befinden sich mehr 
als 164.000 Fahrzeuge. Dabei sorgen wir nicht nur für reibungslose  
Abläufe von der Bestellung bis zur Rückgabe, sondern auch für optimale 
Kostenkontrolle dank durchdachter Lösungen für alle Anforderungen 
rund um den Fuhrpark – auch europaweit.

Deutsche Leasing

 Tel.: 06031/7792-0
            Website: www.eurogarant-ag.de

Die EUROGARANT AutoService AG bietet im Bereich des 
Schadenmanagements ein starkes Leistungspaket für 
Flottenbetreiber und Versicherungen.  
 
Mit unserem Werkstattnetzwerk aus zertifizierten K&L- 
Elite-Betrieben bieten wir vollständige Flächendeckung. Unser kom-
promissloses Qualitätsversprechen hilft Ihre Fahrzeugflotte stark zu 
machen. Durch stetige Weiterentwicklung realisieren wir für Sie wirt-
schaftliche Vorteile bei der Karosserie-Instandsetzung, Lackierung und 
Schadenabwicklung.

EUROGARANT

 Cannstatter Str. 46                
            70190 Stuttgart    
            Tel.: 0711/28 03-04   – 
            Fax: 0711/28 03-4915 
            Website: www.emilfrey.de 
 
Die Emil Frey Gruppe Deutschland ist Teil der Emil Frey Gruppe mit Sitz in 
Zürich. Kerngeschäft der Emil Frey Gruppe Deutschland ist der Kfz-Ein-
zelhandel, der Großhandel mit Teilen und Zubehör, der Import von Fahr-
zeugen sowie die dazugehörigen Logistik- und Finanzdienstleistungen. 

Innerhalb der Automobilbranche besitzt die Emil Frey Gruppe  
Deutschland hinsichtlich ihrer Markenvielfalt, Vertriebswege, Dienstlei-
stungen und regionalen Abdeckung eine Alleinstellung in Deutschland.  
Die Unternehmensgruppe agiert als Automobilhändler der Marken 
Abarth, Alfa Romeo, Aston Martin, Bentley, BMW, Fiat, Fisker, Ford, 
Hyundai, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mazda, Mini, Mitsubishi, 
Opel, Škoda, Subaru, Toyota, Volkswagen und Volvo. 

Zudem ist die Emil Frey Gruppe exklusiver Importeur der Fahrzeuge von 
Subaru und Mitsubishi in Deutschland. 

An bundesweit über 80 Standorten kümmern sich aktuell rund 3.800 
Mitarbeiter täglich um ihre Kunden. 

                            

Emil Frey 
 Mobil: 0152/56791299
            E-Mail: flottenkunde@euromaster.com
 
Euromaster ist mit 2.400 Servicecentern in 17 Ländern führender  
Experte für Reifen, Felgen und Autoservice in Europa. In Deutschland 
zählen 350 eigene Filialen und Franchisebetriebe zum Servicenetz.  
Zu den Kunden der Michelin-Tochter mit Sitz in Kaiserslautern zählen 
sowohl Privat- als auch Geschäftskunden, die von Expertenteams nach 
modernsten technischen Standards bedient werden.  
 
Das Flottengeschäft wird von einer professionellen Außendienstmann-
schaft und qualifizierten Serviceteams betreut und von einem zentralen 
Key-Account-Management unterstützt. Alle Services rund um den Pkw 
bietet Euromaster an egal ob Autoservice, Glas, UVV oder FS-Check. 

EUROMASTER

 Tel.: 0212/2607-0 
            E-Mail: info@europa-service.de 
 
Die EUROPA SERVICE Autovermietung AG ist Lizenzgeber, Einkaufsorga-
nisation und Dienstleister für  613 mittelständische, unabhängige  
Autovermieter in Europa, die Ihnen an über 1.450 Vermietstationen  
europaweit,  besonders auch in kleineren Regionen und Städten, zur 
Verfügung stehen. Unsere Partner zeichnen sich durch ein außerge-
wöhnlich hohes Maß an Dienstleistungsbereitschaft, einen modernen 
Fuhrpark mit Modellen aller Hersteller, ein großes Angebot an Nischen- 
und Sonderfahrzeugen und eine Lösung für jede Frage zum Thema  
Mobilität aus.  

EUROPA SERVICE

 Tel.: 0371/909411-0
            E-Mail: info@community4you.de

Herausragende Funktionalitäten und Alleinstellungsmerkmale machen 
die Softwareprodukte der comm.fleet-Produktlinie zu zukunftssicheren 
Komplettlösungen für das effiziente  Management von Fahrzeugflotten 
aller Art. Die community4you AG präsentiert auf der Messe - neben ihren 
bewährten Spitzenprodukten comm.fleet, comm.lease und comm.cars 
- erstmalig ihre  exklusive Neuentwicklung: das mobile Fuhrpark- und 
Leasingportal comm.mobile, welches sich nahtlos in alle Anwendungs-
szenarien integriert und   Nutzern einen maßgeschneiderten Zugriff auf 
Geschäftsprozesse  und  Datenbestände  gestattet: jederzeit und überall 
per Smartphone, Tablet, Notebook oder PC.

community4you

 Tel.: 04102/804-400 
            E-Mail: vertrieb@dad.de 

Die DAD Deutscher Auto Dienst GmbH zählt zu den bundesweit führen-
den Spezialisten für ganzheitliche und IT-gestützte Prozesslösungen 
rund um Fahrzeugflotten. Die Services des DAD sind modular aufgebaut, 
individuell kombinierbar und werden auf die Bedürfnisse des Kunden 
zugeschnitten. Zu den Kompetenzfeldern gehören die Fahrzeugein-
steuerung, das Dokumenten - und Informationsmanagement sowie 
die gesamte Fahrzeuglogistik und Fahrzeugaussteuerung. Der DAD 
unterstützt seine Kunden auch im Remarketing, Risikomanagement 
und bei der Analyse und Optimierung von Prozessen. Viele Dienstlei-
stungen werden dabei nicht nur deutschland-, sondern auch europaweit 
angeboten.

DAD
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 Ford-Werke GmbH 
            Henry-Ford-Straße 1 
            50725 Köln 
            Michael Sazinger 
            Verkauf Großabnehmer 
            Tel.: 0221/901-7341 
            Telefax: 0221/901-7341 
            E-Mail: msazing1@ford.com 
            Website: www.ford.de  
 

    Ford im Jahr 2016 steht vor allem  
    für Produktoffensive und für  
    Innovation. Neu auf den Markt  
    kommen unter anderem der Ford  
    Ranger, der Ford Edge, der Ford  
    Focus RS – um nur drei Beispiele  
    zu nennen.  
 
    Der Ford Ranger ist Marktführer in 
    seinem Segment in Deutschland 
    – mit 5.700 verkauften Einheiten 

erreichte der Pick up einen Marktanteil von 33 Prozent – Platz eins in der 
Zulassungsstatistik. Das tiefgreifend überarbeitete neueste Modell ist 
ab sofort bestellbar.  
 
Hinzu kommt in diesem Jahr auch der neue Ford Edge: Er rundet die SUV-
Palette  von Ford in Europa nach oben ab. Zusammen mit dem EcoSport 
und dem Kuga wird der Mitte des Jahres auf den Markt kommende  Ford 
Edge ein attraktives SUV-Trio bilden. Verfügbar sein wird der neue Ford 
Edge in zwei kraftvollen Dieselmotorisierungen – 132 kW (180 PS) und 
154 kW (210 PS) – mit intelligentem Allradantrieb und hochmodernen 
Fahrerassistenzsystemen wie zum Beispiel der adaptiven Lenkung (AFS).  

Ford

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Äußerst positive Nachrichten sind auf dem Nutzfahrzeug-Sektor zu ver-
melden. Ford hat sich 2015 die Spitzenposition zurückerobert und stellt 
damit nach 18 Jahren wieder die erfolgreichste Nutzfahrzeug-Marke in 
Europa dar.  
 
Auch aus der Hochleistungssparte hat Ford Neuigkeiten zu vermelden. 
Der Ford Focus RS ist ein reinrassiges Performance-Car: 2,3-Liter-Turbo-
Benziner, 257 kW (350 PS), 440 Nm Drehmoment, intelligenter Allradan-
trieb, vier wählbare Fahrmodi, von „Normal“ bis zu „Drift“, lassen keine 
Wünsche offen.  
 
Speziell für Vielfahrer und gewerbliche Kunden stellt die „Business  
Edition“ in den Modellreihen Ford Focus, Ford (Grand) C-MAX, Ford 
Mondeo, Ford S-MAX und Ford Galaxy ein attraktives Angebot dar. Die 
insbesondere auf die Vorlieben von Gewerbe- und Flottenkunden maß-
geschneiderten Varianten basieren auf den bereits umfangreich aus-
gerüsteten „Trend“-Varianten, werden aber um so interessante Extras 
wie das Ford Navigationssystem  und die auf langen Strecken überaus 
sinnvolle Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer 
ergänzt.

 Tel.: 06051/97117-700 
            E-Mail:  
            t.burkert@expert-automotive.com 
 
expert automotive ist ein inhabergeführtes, unabhängiges Unterneh-
men im Bereich des Fuhrparkmanagements, welches allein in  
Deutschland mehr als 57.000 Fahrzeuge im Einsatz bei seinen Kunden 
betreut. expert automotive verfügt über langjährige Expertise als spe-
zialisierter  Solution-Provider in der Betreuung und im Management von 
Pkw-, Lkw- und Flurförderzeug-Flotten. Diese Expertise ermöglicht eine 
professionelle Umsetzung in der Implementierung sowie ein reibungs-
loses Arbeiten und ein stringentes Einhalten der vereinbarten Vorga-
ben im Daily Business. Das eigenentwickelte Fleetmanagement -Tool 
(FleetXWeb) eröffnet für unsere Kunden neue Möglichkeiten.

expert automotive 

 Tel.: 02137/9272757 
            E-Mail: info@fleetacademy.de 
 
WIR WISSEN, WAS WIR TUN. 
Über 20 Jahre Fuhrparkerfahrung. Übernahme und komplette Abwick-
lung Ihres Fuhrparks. Detaillierte Analyse und Bewertung, damit wir 
praxisorientiert und zielgerichtet Lösungen erarbeiten können.  
Wir beraten neutral und unabhängig. Zeigen Ihre Stärken und weitere 
Potenziale im Fuhrpark auf. WISSEN, DAS SIE WEITERBRINGT: Wir schu-
len Sie und Ihre Mitarbeiter im Bereich Fuhrparkmanagement. Unter 
anderem Ausbildung zum Fuhrparkbeauftragten und Fuhrparkmanager 
TÜV. Die IHK Mittlerer Niederrhein und TÜV Rheinland Akademie zählen 
zu unseren Kooperationspartnern. MASSGESCHNEIDERT: Wir schaffen 
Freiräume für Ihr Unternehmen, damit Sie sich um das Wesentliche küm-
mern können.

fleet academy

 FCA Germany AG – Fleet & 
            Business Sales 
            Hanauer Landstr. 176 
            60314 Frankfurt am Main
            Flottenkunden-Betreuung:  
            Tel.: 069/66988-321  
            Website: www.fca-flotte.de 
 
Fiat Chrysler Automobiles ist der  
siebtgrößte Automobilhersteller  
weltweit und mit 150 Absatzmärkten, 
165 Fertigungsanlagen sowie circa 
230.000 Mitarbeitern global aufge- 
stellt. Die deutsche Vertriebsgesell-
schaft FCA Germany AG ist im Pkw-  
Bereich mit Alfa Romeo, Fiat, Jeep®  
und Abarth und im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge mit Fiat Profes-
sional vertreten.  
 
Diese breite Range bietet maßgeschneiderte Fuhrparklösungen mit 
Fahrzeugen, die sich durch hohe Sicherheit, überzeugenden Komfort  
und  vorbildliche Wirtschaftlichkeit auszeichnen. Unsere Key-Account-  
Manager von FCA Fleet & Business  verfügen über ein umfassendes  
Flotten-Know-how und arbeiten individuelle Fuhrparklösungen zu be-
sten Konditionen für Unternehmen aus. 
  
Auf  unserem Messestand präsentieren wir Ihnen unter anderem den 
Jeep® Cherokee, der Maßstäbe  in Sachen Fahrverhalten, Handling und 
Technologie setzt. Gepaart mit seinen hervorragenden 4x4-Eigenschaf-
ten überzeugt er infast jedem Gelände – hier finden Sie Ihre perfekte 
Work-Life-Adventure-Balance. Unser Key-Account-Manager-Team ist in 
ganz Deutschland aktiv und betreut Flotten überregional.

FCA Germany
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 Ruhrallee 311 
            45136 Essen 
            Tel.: 0201/176730 
            E-Mail: info@global-automotive-service.com 
            Website: global-automotive-service.com 
 
Freie Werkstätten mit Mehr-Marken-Kompetenz!  
 
Alle Marken, unterschiedliche Anforderungen, eine Lösung: 
 
Vom Auftrag über die Abwicklung bis zur kompletten Abrechnung  
organisieren und koordinieren wir zentral schon heute nach den  
Anforderungen unserer Kunden sämtliche Reparaturen, Wartungen und 
Inspektionen für kleine und große Fuhrparks. 
 
Die Global Automotive Service GmbH bietet Ihnen ein umfangreiches 
Serviceangebot rund um das Thema Mobilität.  
 
Profitieren Sie von:  

 
   über 1.500 Werkstätten  

 
 

 
 
Unser Leistungsspektrum:  

 
 

 
 

 

Global Automotive

 Tel.: 06625/9209-327 
            E-Mail: aro@fcm-eu.com
 
Einzigartiger Marktplatz für Flottenbetreiber und Dienstleister  
Die Fleet Control Monitor GmbH ist ein führendes Softwarehaus für alle 
Prozesse, die für Flotten- und Fuhrparkmanager sowie deren Dienst-
leister entscheidend sind. Als unabhängiger Hersteller bieten wir alle 

anerkannten Software für Flottenmanagement und Remarketing – dem  

Marktplatz.

Fleet Control Monitor

 Tel.: 089/638982-0
            E-Mail: info@fleetcompany.com 

die mit einer Flotte von mehr als 180.000 Fahrzeugen unter Vertrag in 

-

Transparenz im Fuhrpark – unabhängig von der Fuhrparkstruktur oder 
Finanzierungsform.

FleetCompany

            Hyundai Motor Deutschland GmbH 
            Kaiserleipromenade 5 

 
            Tel.: 069/380767379 
            Telefax: 069/380767375 
            E-Mail: fleet@hyundai.de 
            Website: www.hyundai-fleet.de 
 

eine hundertprozentige Tochter der südkoreanischen Hyundai Motor 

von 3,4 Prozent ein Rekordergebnis in Deutschland erzielt. Damit zählt 

 
 
Für Firmenkunden gibt es zahlreiche Gründe, sich für Hyundai zu  
entscheiden. 
 
Der wichtigste sind die attraktiven und qualitativ hochwertigen Produk-

-
den angepasst sind. 95 Prozent aller in Deutschland verkauften Fahrzeu-
ge werden hier gezeichnet und entwickelt. Stetige Verbesserungen ge-

dieser Modelle werden in unseren Werken in der Türkei und in Tschechien 
produziert.  

Spektrum der Hyundai Modellpalette reicht von den Kleinwagen i10 und 
 

Hyundai Motor Deutschland

 
 

-
 

2014 insgesamt 18 Vergleichstests gewonnen und wurde 2015 zum zwei-

-

 
 
Mit dem H350, einem speziell für das europäische Transportgewerbe 
entwickelten Multitalent, tritt Hyundai seit 2015 erstmals in Europa in 
der 3,5-Tonnen-Klasse an. Der H350 ist als Kastenwagen mit 5,52 Metern 

insgesamt 14 Sitzplätzen. 

-

-

-
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 Tel.: 0203/8005-12 
            E-Mail:  
            info@imperial-fleetmanagement.com 
 

-
 

Unsere Leistungen
Fahrerbetreuung, Wartung und Reparatur, Reifenmanagement,  
Schadenmanagement, 24-h-Servicehotline, Versicherung, Tankkarten-
management, Vertragsmanagement, Kfz-Steuer und Rundfunkgebühren, 

-
widrigkeiten, Remarketing, Rechnungsprüfung, Rechnungskonsolidie-

IMPERIAL

 Tel.: 0211/580905-18 
            E-Mail: service@fleet-id.de

-
denmanagement. Angefangen bei der schnellen Meldung der Schäden 
über die kostengünstige Reparatur von Fahrzeugen bis hin zu einem 
umfangreichen Reporting – wir bieten Ihnen eine Vielzahl von maßge-
schneiderten Serviceleistungen. Dabei unterstützen uns rund 3.000 

unserem Service zu begeistern. 
 

Innovation Group

 Am Kronberger Hang 2a  
            65824 Schwalbach am Taunus 
            Tel.: 0800/1199160 
            E-Mail: kontakt@jlr-firmenkunden.de 
            Website: www.jlr-firmenkunden.de 

 

genügen, bedarf es erstklassiger 
-

chen. Erwartungen, die an Ihr 

sollten Sie als Fuhrparkverant-

-
se bei der Wahl der richtigen 

-
lichung unserer ambitionierten  Wachstumsziele messen wir dem Thema 

technologisch wie wirtschaftlich äußerst  attraktiven Modellpalette 

leistungsstarke Kombination bestehend  aus  einem  umfassenden Full-

stehen Gewerbetreibenden bundesweit tätige  Key-Account-Manager 
sowie  zertifizierte Fuhrparkmanagementberater in unseren Fleet & 

Ihre Mitarbeiter zu Teilhabern des gemeinsamen Erfolgs werden, wäh-

dabei das Thema Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen verlieren.  

JAGUAR LAND ROVER 

auf das neueste Mitglied unserer 
smarten Flottenperformer – den 

 
Jaguar beziehungsweise Land Rover Fleet & Business Leasing  

sofort bei sämtlichen Vertragshändlern gesamtheitliche Fuhrpark-Ma-

sich hierbei an Firmen- und Flottenkunden, die emotionale Fahrzeuge 

 
Ihre Vorteile auf einen Blick:     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Garantie:   

 
 

    inklusive   
 

 
 

 

 HDI-Platz 1 
            30659 Hannover 
            Tel.: 0511/645-0  
            Website: www.hdi.global 

HDI unterstützt Mittelständler, Industrieunternehmen und Konzerne 
bei der Schadenverhütung und beim Aufbau eines betrieblichen Risiko-

und Experten aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen geboten. 
Komplexe Risiken erfordern einen speziellen Schutz. Mit individuell  
entwickelten Deckungs- und Dienstleistungskonzepten realisiert HDI 

-
den und nicht nur im Schadenfall schnellste Hilfe garantieren.  

 
professionell begleiten. 
Unser Verständnis: mehr zu bieten, als „nur“ Versicherung …

-
meinsam zu optimieren, bieten eine umfangreiche Analyse Ihres Scha-
dengeschehens und entwickeln speziell darauf zugeschnittene Maßnah-
men. Sollte sich dennoch ein Schaden ereignet haben, profitieren Sie 
von unserem umfangreichen FlottenSchadenService durch optimierte 

HDI
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 Tel.: 0221/50295-0 
            E-Mail: info@junited.de 
 

-
fassenden und zuverlässigen Service. Auf unsere erstklassig motivier-

-
lich mit erfahrenen Spezialisten und Meisterbetrieben, die sich den 

stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Seite.  Alle Servicevorteile auf 
einen Blick – fair: Reparatur geht bei uns vor Scheibenaustausch, 

-

 

junited AUTOGLAS

 Tel.: 0231/229002 
            E-Mail: dortmund@kanzlei-voigt.de

anfällt. K. V. ist im Verkehrsrecht Marktführer in Deutschland, seit 1974 
am Markt und betreibt 27 eigene Standorte in Deutschland.  

-
-

kunden werden aktuell in Deutschland durch die K. V. rechtlich betreut, 
-

 

Kanzlei Voigt

 Tel.: 02131/132-200 
            E-Mail: marketing@leaseplan.de 
 
LeasePlan bietet Autoleasing und Fuhrparkverwaltung für Pkw,  

-
schaft innovative Produkte, die Ihr Fuhrparkmanagement nicht nur 

 
-

tuation ein. Erwarten Sie also überraschend gute Ideen für Ihren  
Fuhrpark und stellen auch Sie fest:  It‘s easier to leaseplan. 
 

LeasePlan

 Tel.: 04286/7703-0 
            E-Mail: info@maske.de
 
EINFACH FAHREN MIT DER NR. 1   
DIE FLEXIBLE AUTO-LANGZEITMIETE VON MASKE 

-
ter moderne Mobilität nach Deutschland gebracht. Es ist unser Antrieb, 

und zeitnah flexibel ihr Wunschfahrzeug bereitzustellen. Wählen Sie aus 

Flexibilität, Fahrzeugvielfalt und umfassendem Service macht Maske 

Maske

 Tel.: 0403/28901990 
            E-Mail: solutions@innuce.de 

-
ter Fuhrparkmanagementsoftware, die wir gemeinsam mit unseren Kun-

 
einfach, einheitlich und transparent  zusammenzuarbeiten.  
Mit Komponenten wie Fahrzeugkonfigurator, Ausschreibungsvergleich 
und Schadenabwicklung bieten wir unser System für Flottenmanager, 

oder Premium an – wählen Sie einfach das Produkt, das zu Ihnen und 
Ihrem Fuhrpark passt.

InNuce

 Tel.: 089/31771-0 
            E-Mail: info@iveco.com 
 
Iveco präsentiert den Daily mit dem 8-Gang-Hi-Matic Getriebe: den 

-

Schalten abgelenkt ist. Das Komfortverhalten: Schaltzeiten von 200 
Millisekunden sind kaum wahrnehmbar, das Fahrzeug beschleunigt wie 

D -

Die Motoren laufen ebenso kultiviert wie 
sparsam.

Iveco

 Mergenthaler Allee 79-81 
            65760 Eschborn 
            Tel.: 06169/95486-0 
            E-Mail: marketing.nte@nexentire.com 
            Website: www.nexentire.com 
 

der Reifenindustrie. In seinen drei Produktionsbe-
trieben fertigt der koreanische Hersteller in 2015 

die Produktion durch weitere Investitionen in den 
neuen europäischen Produktionsstandort Žatec 
Tschechien verdoppeln, auf crica 60 Millionen  

-
stung global agierender Automobilhersteller. Der 
Hersteller bietet innovative Profile für Flottenbe-

Verhältnis und das Schneeflok-
kensymbol aus. Weitere Vorteile des Ganzjahresreifens liegen bei den 
Einsparungen von Montage- und Einlagerungskosten, der Investition in 
nur einen Satz Reifen sowie auch der RDKS-Thematik. Die Anschaffung 
von Ganzjahresreifen ist für Flotten überlegenswert, die mit mäßig 
stark motorisierten Fahrzeugen ausgerüstet sind sowie, bei einem Ein-
satz in Stadtgebieten oder schneearmen Regionen. Für hubraumstarke 
Flottenfahrzeuge mit Einsatz in schneereichen Gebieten und der daraus 

-

Fahrzeugs. Der neue innovative Winguard Snow  G WH2 ist das perfekte 
M+S-Profil für alle Herausforderungen auf winterlichen Straßen. Für alle 
oben genannten Pkw-Profile wird die kostenfreie 365-Tage-Reifengaran-
tie angeboten. 

NEXEN TIRE
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            Tel.: 02232/572200
            Telefax: 02232/572892
            E-Mail: fleet.deutschland@nissan.de
            Website: www.nissan.de
 

-
sche Vertriebsgesellschaft des japanischen 

-
 

-
bilherstellern der Welt.
 

 

 
Ansprechpartner für Kunden: 

Tel.: 02232/572525
E-Mail: sascha.van-gool@nissan.de

Tel.: 0171/5640786
E-Mail: gerrit.luth@nissan.de

Nissan

 Tel.: 069/6605889-25 
            E-Mail: mcc-vertrieb@mrh-group.com 
 
Mit mehr als 150 Mitarbeitern erbringt die MRH-Group als Versiche-

 
 

    Versicherungsunternehmen
 

 
   App und elektronischer Führerscheinkontrolle sowie Schadensoftware  
   in Echtzeit  

 
   überzeugen ... man sieht sich ...

MRH-Group

 Tel.: 00800/70030200 
            Website: www.novofleet.com

großen, markenübergreifenden Tankstellennetz mit über 3.500 Statio-

-
zieren und mehr Transparenz im Fahrzeugcontrolling erreichen wollen.

Novofleet

 MMD Automobile GmbH 
            Stahlstr. 42-44  
            65428 Rüsselsheim am Main 
            Tel.: 06142/9204-0 
            Fax: 06142/9204-780 
            E-Mail: info@mitsubishi-motors.de 
 

 
    der älteste Automobil-Serienherstel- 

 
 

    Modell A in Kobe, es wurde von  
 

    PS angtrieben. 1921 begann die Pro-
astwagen, 1934 entstand der erste Personenwagen 

Rallye-Weltmeister zu den erfolgreichsten Autoherstellern dieses Wett-
-

statuten eingebettet. Mit dem Elektrofahrzeug Mitsubishi Electric Ve-

 
 

:  
-

-
 

 
ASX, 

Outlander, Pajero und den Pick-up L200. 

MMD Automobile

 
 
 
 
 
 
 
Kleinwagen: Mit dem Space  Star verfügt Mitsubishi über einen prakti-

 
 
Elektromobilität -

-
rienfahrzeug eingeführten Mitsubishi Electric Vehicle war Mitsubishi 

 
 

-
len und vor allem ganzheitlichen Elektromobilitätskonzept, das wir kon-

Maßstäbe auf dem Gebiet der Allradtechnik. Die Symbiose dieser beiden 

 
 
Mitsubishi Electric Vehicle - Die alltagstaugliche Alternative zum 
Verbrennungsmotor mit einer Reichweite bis zu 160 Kilometer – rein 
elektrisch. 
 
Outlander Plug-in Hybrid - verbindet die Vorteile des elektrischen  
Fahrens mit den Vorzügen des komfortablen, anspruchsvollen  
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            und Gebrauchtwagen 
 

            Tel.: 0221/9864-660 
            E-Mail: b2bgermany@mpsa.com     
            Website: www.peugeot.de 
            www.citroen.de 
            www.driveds.de 
 

    Mit den drei international  
    bekannten Marken Peugeot,  

 
 

 
 

 
    2015 mit  2.973.000 Fahrzeugen 
    weltweit eine Absatzsteigerung 

um 1,2 Prozent. In Europa wurde mit 1.864.000 verkauften Fahrzeugen 
eine Absatzsteigerung um 5,9 Prozent erreicht.  

2-Emissionen eine führende Stellung ein. Darüber hin-

Verfügung. 

-
 

PSA Peugeot Citroën

 
 

präsentieren wir Ihnen aus- 
gewählte Modelle unserer drei  
Marken. Peugeot zeigt mit dem 308 
SW eine attraktive Kombi- 
Alternative im Kompaktsegment.  

DS Automobiles erwartet Sie der 
avantgardistische DS5. 
 
Selbstverständlich beantworten wir auch gerne Ihre Fragen zu allen an-
deren Modellen unserer umfangreichen Palette.  So bieten Peugeot und 

 

Dazu bieten wir attraktive Firmen-
 

Sie sich von unserer wirtschaftlichen 
Flotte – insbesondere den Elektro-
fahrzeugen – mit der auch Sie Ihre  

 

 

 
            65423 Rüsselsheim 
            Tel.: 0180/58010 
            Fax: 0180/58011 
            E-Mail: info@opel-firmenkundencenter.de 
 
Entdecken Sie auf  

 

deutsche Ingenieurs-
kunst mit den Fahr-

der umfangreichen 
Produktpalette – vom 
repräsentativen  

für jeden gewerblichen und privaten Einsatz das passende Fahrzeug-
konzept. Allen gemeinsam sind im Alltag erlebbare intelligente Tech-
nik, sparsame Antriebe und jede Menge Komfort auf jeder Fahrt. Diese 
Mischung kommt hervorragend an. Das belegen die zahlreichen Preise, 

 

 
Wir werden den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen. Dies gilt 

Sports Tourer begeistert er mit seinem emotionalen Design und bietet 
damit ein Maximum an Attraktivität. Sein komfortables Multimediasy-

Opel

 Tel.: 6123/9999-500 
            E-Mail: info@ps-team.de 

PS-Team – Ihr Experte für europaweite Mobilität  

Aufgaben rund um gewerblich genutzte Fahrzeuge. Wir koordinieren für 

-
raum werden 240.000 Fahrzeugtransaktionen per Spedition und auf 
eigener Achse angestoßen. Außerdem stellen wir bei rund 85.000 Fahr-

PS-Team

 Tel.: 02058/89800 
            E-Mail: info@rappold-karosserie.de 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rappold
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            82049 Pullach 
            Website: www.sixt-leasing.de
 
Sixt Leasing AG

-
gesellschaften in Deutschland entwickelt. Für unsere Firmenkunden 
bieten wir maßgeschneiderte Lösungen
optimieren bestehende Prozesswelten durch Implementierung  
professioneller Werkzeuge, um nachhaltig und herstellerunabhängig 
die Gesamtbetriebskosten Ihres Fuhrparks zu optimieren. 

PRODUKTPALETTE/LEISTUNGEN
 bestmögliche Mobilität zu  

zu geringsten Kosten

effizienten Steuerung großer Fahrzeugflotten mithilfe modernster IT-
Tools stellt daneben eine qualitativ hochwertige und klar strukturierte 
Prozesswelt sicher. Profitieren Sie von unserem herstellerunabhängigen 
Finanz- und Full-Service-Angebot
bestellung bis zur fairen und einfachen Fahrzeugrückgabe reicht.  
Erhalten Sie zudem die volle Kostentransparenz durch das umfangreiche 

 
 

Sixt Leasing App -

Verfügung. 
 
 
 

Sixt Leasing

 

Frei wählbare Servicemodule: 
Wir beraten Sie umfassend und neutral zu allen Themenstellungen rund 

-

-
 

Sixt Mobility Consulting als unabhängige Fuhr-
parkmanagementgesellschaft der kompetente und zuverlässige Partner 
für begeisternde Flottenmanagementlösungen, egal ob Kaufflotte, 

die innovative Global Reporting-Lösung dabei, internationale Flotten 
zu steuern und zu analysieren.  
 
Ansprechpartner: 
Vinzenz Pflanz

Tel.: 089/744444366
E-Mail: vinzenz.pflanz@sixt.com

 
 

 
 

 
 

 
            Mobil: 0170/9187983 
              

     Renault ist erfolgreich 
     als starke ausländische 
     Marke auf dem deutschen  
     Flottenmarkt etabliert.  

 
     vielseitige Modellpalette,  
    die alle gewerblichen An- 
    sprüche erfüllt. Angefangen 

 
    Grandtour, dem Renault  

gewerblichen Pkw-Flottenmarkt. Aktuell ergänzt wird die Modellpalette 
-

folgt von der Weltpremiere Renault Talisman.  
 
Renault bietet als weltweit erster Hersteller drei batteriebetriebene 
Elektrofahrzeuge an. Als erste rein elektrisch betriebene Kompakt-

-

zur Verfügung, ebenso wie der hundertprozentig elektrische Fünftürer 

Renault

 
 

den Modellen Master, Trafic und Kangoo über eine umfangreiche  
Auswahl mit zahlreichen Karosserieversionen, Radständen sowie Auf- 

 
 

 
 

 
stehen Finanzprodukte und Dienstleistungen zur Verfügung, die auf 
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 Dreilindenstraße 5 
 

            Tel.: 08291/850-499 
            E-Mail: direct@sortimo.de
 
Das Sortimo Produktspektrum reicht weit über Fahrzeugeinrichtungen 

-
gebaut, damit Kunden und Interessierte nicht weit fahren müssen, um 
gut beraten zu werden. Allein in Deutschland verfügt Sortimo über 9 

Einbaupartner.  
 

-
-
-

jeweiligen Fahrzeuge zugeschnitten sind. Die Einrichtungen werden ab 

Vorteil für Kunden: Er hat nur eine Anlaufstelle, nur eine Rechnung und 
spart sich gesonderte Eintragungen. Alle fünf Fahrzeugeinrichtungen  

-
heit. Die Sortimo International GmbH steht für den besten Rundum-

Sortimo
 Tel.: 07934/99299-0 
            E-Mail: tecrmi@tecalliance.net 
 
TecAlliance ist eine europaweit führende Informations- und Kommunika-
tionsplattform für die Teilnehmer des Kfz-Marktes. Hier werden die  

Marktteilnehmern in nutzerorientierten Anwendungen zur Verfügung 
gestellt. Weiterhin entwickeln unsere IT-Spezialisten gemeinsam mit 

-
schäftsprozess-optimierung.  
 
Mit den Produkten TecAUDIT, TecCOO und TecCONTROL der Marke TecRMI 
gibt TecAlliance dem Flottengeschäft eigens für diesen Geschäftsbe-

. 

TecAlliance

 Tel.: 0911/2305389 
            E-Mail: info@tcs-dienstleistung.de

Servicestationen und einem umfassenden Kooperationspartnerverbund 
hervorragend vernetzt und bietet das umfassendste und innovativste 

neue Entwicklungen am Markt und setzt ihr Know-how zielgerichtet ein, 
-

sourcen zu schonen.

TCS 

 Tel.: 02421/48059-0 
            E-Mail: info@schadenmeile.de 

Die Schadenmeile – das Multitool für Ihren Fuhrpark!  
 
Wer oder was ist die Schadenmeile?  
Hier ist eine Kooperation entstanden, in der kompetente Spezialisten 

zusammenarbeiten. Der große Vorteil für Sie: Alle nach einem Verkehrs-

Durch die Abgabe von Aufgabengebieten an unsere Experten – Acoat 
Selected AkzoNobel, BMparts Holger Bär, Consense und HPI Elemen-
tar 
eigener Strukturen.

Schadenmeile

 Tel.: 089/550616-0 
            E-Mail: info@sycada.com 
 
Die europaweit für mehr als 2.000 Firmenkunden tätige Sycada  

 
Entwicklung und Implementierung von Datenkommunikationssystemen.  

 
und Flottensteuerung, das elektronische Fahrtenbuch, Diebstahlschutz, 

-

2-Emissionen 
sowie der Elektromobilität. Die Systeme zur Auswertung des Fahrverhal-
tens entsprechen den Anforderungen der Versicherungstelematik.

Sycada

 Santander-Platz 1 
 

            Tel.: 02161/9060374 
            E-Mail: leasing@santander-leasing.de 
            Website: www.santander-leasing.de 
 

 
Tel.: 02161/690-4351 
 

-
 

 

-

Fahrzeuge jährlich auf die Straße. 
 

Santander
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 Tel.: 030/2027-8722 
            E-Mail: card.services@total.de 
 
Innovatives, Neues und Altbewährtes in einer Hand:  
Die TOTAL Card ist auf die Bedürfnisse von Fahrern und  
Fuhrparkmanagern zugeschnitten. Profitieren Sie von den bekannten 
Vorteilen einer Tankkarte, von professionellen nlineverwaltungs- und 

bekannten 
BestPreis-Modell 

TOTAL Card for 
You

 

Total

 Tel.: 02234/1024133 
            E-Mail:  
            geschaeftskundenservice@toyota.de 
 
Die Key-Account-Manager und Außendienstmitarbeiter des Toyota  

 

 
-

Toyota Vollhybrid Technologie, dem innovativen Wasserstoffantrieb 

allen Klassen.

Toyota

  
             
            Siegburger Str. 229  

            Tel.: 0221/9393-0  
            E-Mail: kunde@volvocars.com 
            Website: www.volvocars.de 
   
Als traditionsreicher schwedischer 
Premiumhersteller zählt Volvo 
weltweit zu den renommiertesten 
Marken und ist heute in mehr als 100 

 
über 500.000 verkauften Fahr- 

Kernwerte von Volvo sind seit jeher 

uns zählen –Menschen, die unsere Autos fahren und deren Ansprüche 
stetig steigen. Genau wie bei unseren Autos dreht sich bei den Volvo 
Flottenleistungen alles nur um eins: um Sie. Denn mit der seit 2015 eta-
blierten Volvo Flottenmatrix kann Ihnen jeder Volvo Vertriebspartner 

anbieten. Darüber hinaus bieten wir Volvo Großkunden individuelle 

-

Herbst 2016 wird mit dem neuen Volvo S90 und dem neuen Volvo V90 

Modelle basieren auf unseren Erfahrungen bei der Entwicklung des Volvo 

bauen, das Ihren Ansprüchen gerecht wird.

Volvo

 Tel.: 0211/546922038 
            E-Mail: kontakt@ubeeqo.com 
 
Als Mobilitätsdienstleister -

erleichtern. Gegründet in Frankreich, bieten wir unsere Technologien 

-
-

 
sowie die Verknüpfung mehrerer Mobilitätsangebote über eine eigene 
Plattform an.

Ubeeqo

 Tel.: 0511/93820555 
            E-Mail: grossverbraucher@vergoelst.de 
 

-
schaft für Reifen und Autoservice perfekten Service rund ums Auto. 

Sortiment an Reifen und Felgen aller führenden Hersteller für Pkw und 

ein breites Sortiment: ob Inspektion mit 12 Monaten Mobilitätsgarantie, 

Vergölst

  Püllenweg 5a 
             41352 Korschenbroich 
             Tel.: 02161/998420 
             E-Mail: info@wollnikom.de 
             Website: www.wollnikom.de 
 
Die Wollnikom GmbH, mit Sitz in Kor-

Wollnik  gegründet. Heute arbeiten 40 
Mitarbeiter am Firmenhauptsitz und  
an zehn weiteren  Servicestandorten  
in Deutschland. Der Spezialist für  

-

-

Partnern zusammen. Großflotten, Kleinbetriebe und Autohäuser be-

und die Freundlichkeit sowie Flexibilität der Mitarbeiter. Mittlerweile 
entwickelt Wollnikom auch für Fahrzeughersteller individuelle  
flottengerechte Sondereinbauten. Durch die Produktneutralität und 

den einzelnen Fuhrpark zugeschnitten. Service-Portfolio: elektronische 
-

-
ten/Sonderausstattungen, Freisprecheinrichtungen. Produktneuheiten: 
DriversCheck

Führerscheinkontrolle, die der Fahrer selbst mit seinem Smartphone 

Wollnikom
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            Volkswagen AG
            Berliner Ring 2
            38440 Wolfsburg
            Tel.: 05361/9-0
            Fax: 05361/9-28282
            E-Mail: kundenbetreuung@volkswagen.de
 
Der Volkswagen Konzern mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden  
Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent 
Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum 
Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lambor-
ghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.  

Das Besondere dabei: Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter 
und operiert selbstständig im Markt – mit einem individuell ausgerich-
teten Produktangebot und eigener Identität. Dabei erstreckt sich das 
Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Lu-
xusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-
up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.  

Hinzu kommen die Volkswagen Financial Services als größter  
automobiler Finanzdienstleister in Europa. Weltweit ist heute jedes  
dritte Fahrzeug aus dem Volkswagen Konzern durch die Volkswagen  
Financial Services finanziert oder geleast. Zum Leistungsportfolio  
gehören die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- 
und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagement sowie weitere  
Mobilitätslösungen. 

Individuelle Konzepte für jeden Großkunden 

Jede Bewegung eines Unternehmens hat ein Ziel. Das gilt ebenso für 
das Management und die Mobilität eines Fuhrparks. Für Flottenkunden 
bieten die Marken des Volkswagen Konzerns eine große Bandbreite an 
individuellen Lösungen. Im Verbund mit den Handelsorganisationen 
profitieren Großkunden von einem der dichtesten Vertriebs- und Ser-
vicenetze Europas – sowohl für die Fahrzeugbeschaffung und Wartung 
oder Reparatur als auch für die Fahrzeugrückgabe beziehungsweise den 
Fahrzeugtausch. 

Bereits heute ist der Volkswagen Konzern in der Lage, nahezu jedes ra-
tionale wie emotionale Bedürfnis an Mobilität zu bedienen – ein starkes 
Alleinstellungsmerkmal im internationalen Wettbewerb, von dem vor 
allem auch Flottenkunden profitieren. Das sogenannte Single Sourcing 
schafft Synergien und verschlankt den Verwaltungsaufwand immens, 
denn beim Volkswagen Konzern erhalten Flottenmanager Fahrzeuge für 
die gesamte Bedürfnispalette ihres Unternehmens. 

Um die Voraussetzungen für einen Großkundenvertrag mit der  
Volkswagen AG zu erfüllen, sollten Unternehmen mindestens 20 Mitar-
beiter beschäftigen, über einen Fuhrpark von 15 Fahrzeugen verfügen 
und pro Jahr einen nachhaltigen Bedarf von fünf Fahrzeugen aus dem 
Volkswagen Konzern haben. Über den Großkundenvertrag können  
Modelle der Konzernmarken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA und 
Volkswagen Nutzfahrzeuge beschafft werden. Das bedeutet größtmögli-
che Bedarfsabdeckung und Flexibilität mit einem einzigen Vertrag. 
 
Internationale Flottenlösungen 

Seit Jahren ist ein kontinuierlicher Anstieg von internationalen Fahr-
zeugausschreibungen zu erkennen. Multinationale Unternehmen sind 
bestrebt, ihre globalen Fuhrparks zu harmonisieren, indem sie sich auf 
wenige Fahrzeughersteller als Partner beschränken. Damit reduzieren sie 
die Komplexität sowie die Kosten ihres Flottengeschäfts. 
 
Auch die Koordination und Unterstützung internationaler Fuhrparkma-
nagementtätigkeiten gehören über die Volkswagen Financial Services zu 
unserem Kerngeschäft – vom Tender- und Implementierungsmanagement 
bis hin zum internationalen Flottenreporting. Großkunden des Volkswa-
gen Konzerns decken aus diesem reichhaltigen Angebot jeden noch so 
weit gefassten Flottenbedarf ab.

Volkswagen

Ein starkes Flottenjahr 2015 

Im Geschäftsjahr 2015 hat der Volkswagen Konzern mit den Pkw-Marken 
Volkswagen, Audi, SEAT und ŠKODA seinen Erfolgskurs bei deutschen 
Großkunden fortgesetzt. Im Flottensegment (Fuhrparks ab zehn 
Fahrzeugen) wurden laut Dataforce 217.544 (Vorjahr 193.411) Fahrzeuge 
der vier Konzernmarken zugelassen. Das entspricht einer Steigerung  
von 12,5 Prozent. Die Neuzulassungen des Volkswagen Konzerns im Flot-
tengeschäft sind damit 2015 stärker gestiegen als die Gesamtnachfrage 
(12,2 Prozent). 
 
Den ersten und zweiten Platz im Pkw-Markenranking belegten die  
Marken Volkswagen Pkw mit 123.182 Neuzulassungen (Vorjahr 106.106) 
und Audi mit 58.059 Neuzulassungen (Vorjahr 56.417).  
 
Bester Importeur mit 25.373 zugelassenen Fahrzeugen (Vorjahr 22.916) 
war die Marke ŠKODA. SEAT erzielte 10.930 Neuzulassungen (Vorjahr 
7.972) im deutschen Flottensegment. 
 
Auch im Pkw-Modellranking spiegelt sich der Erfolg des Konzerns wider. 
Volkswagen belegte die Ränge eins und zwei mit dem Passat sowie dem 
Golf. Die Premiummarke Audi erreichte mit dem A4 und dem A6 den vier-
ten und fünften Rang. 
 
Im separat erfassten Flottensegment der leichten Nutzfahrzeuge bis 
6,0 Tonnen festigte Volkswagen Nutzfahrzeuge im Gesamtjahr 2015 mit 
31.142 Neuzulassungen (Vorjahr 37.900) seine etablierte Stellung auf 
dem ersten Rang. 
 
Mehrere Marken – ein Messeauftritt 
 
Im Rahmen des Events „Flotte! Der Branchentreff“ präsentieren sich die 
Marken des Volkswagen Konzerns Seite an Seite. Auf unserem gemeinsa-
men Messestand in der Halle 1 finden Sie als Fuhrparkmanager Ansprech-
partner der Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Porsche sowie 
Volkswagen Nutzfahrzeuge. Ebenfalls mit dabei sind Experten von Volks-
wagen Financial Services, der Fuhrparkmanagement-Tochter CarMobility 
und der Vermietorganisation Volkswagen Financial Services | Rent-a-Car. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Der Toyota Mirai ist Ende November 2015 an den ersten 
Kunden in Deutschland übergeben worden. Nikolaus W. 
Schües aus Hamburg ist der neue Besitzer. Er setzt sich 
seit über 27 Jahren für eine wasserstoffbasierte Gesell-
schaft ein und beginnt mit dem Brennstoffzellenfahr-
zeug Mirai die Zukunft. „Brennstoffzellenfahrzeugen 
gehört die Zukunft: Sie sind schadstofffrei unterwegs 
und bieten im Gegensatz zu reinen Elektroautos all-
tagstaugliche Reichweiten von 500 Kilometern und 
mehr. Als Toyota den Mirai vorstellte, musste ich daher 
nicht lange überlegen – mit diesem Auto beginnt die 
Zukunft“, erläutert Schües. Der langjährige Vorsitzende 
der Wasserstoff-Gesellschaft Hamburg e. V. macht sich 

für Klimaschutz und saubere Energie durch Wasserstoff stark. Die Hansestadt an Alster und Elbe ist Vorrei-
ter bei der Brennstoffzellentechnologie: Hamburg verfügt bereits über die weltweit größte Brennstoffzel-
lenbus-Flotte und treibt mit verschiedenen Partnern und Projekten konsequent den Ausbau der notwen-
digen Wasserstoff-Infrastruktur mit fünf H2-Tankstellen voran. Deutschland ist nach Großbritannien und 
Dänemark der dritte Markt für den Toyota Mirai in Europa. Der Mirai tankt ausschließlich Wasserstoff, der in 
der Brennstoffzelle in elektrische Energie umgewandelt wird und den 113 kW/154 PS starken Elektromotor 
antreibt. Als Emission entsteht dabei lediglich Wasser.

ERSTER NEUE VARIANTEN
Der neue Lexus GS kommt in Deutschland 
gleich in zwei verschiedenen Hybridvari-
anten auf den Markt: als GS 300h und als 
Spitzenmodell GS 450h. Mit überarbei-
tetem Karosserie- und Innenraumdesign 
präsentiert sich das innovative Fahrzeug 
modern und dynamisch. Exklusive Aus-
stattungsmöglichkeiten sowie hochmo-
derne aktive Sicherheits- und Fahrerassis-
tenzsysteme machen ihn zu einer kom-
fortablen und sicheren Sportlimousine. 
Bei seinem Antrieb kann der GS 450h mit 
einer kombinierten Systemleistung von 
254 kW/345 PS aufwarten, die Spitzen-
werte von 5,9 Sekunden bei der Beschleu-
nigung von 0 auf 100 km/h und 250 km/h 
bei der Höchstgeschwindigkeit liefert. Der 
durchschnittliche Kraftstoffverbrauch 
liegt laut Hersteller bei 5,9 Litern auf 100 
Kilometern und die CO2-Emissionen liegen 
bei 137 g/km. Der GS 300h mit einer kom-
binierten Systemleistung von 164 kW/223 
PS erzielt einen Verbrauch von 4,4 Litern 
auf 100 Kilometern und CO2-Emissionen 
von 104 g/km. Die überarbeiteten Versio-
nen stehen seit dem 23. Januar im Handel, 
die Preise starten bei 39.579,83 Euro net-
to für den GS 300h und bei 47.142,86 Euro 
netto für den GS 450h.

VIER PROZENT
Beim letzten Treffen der Partner im Bünd-
nis „Zukunft der Industrie“ sprachen Bun-
deswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, 
IG-Metall-Vorsitzender Jörg Hofmann 
sowie der Präsident des Verbands der Au-
tomobilindustrie e. V. Matthias Wissmann 
insbesondere über nachhaltige Mobilitäts-
konzepte, zu denen auch der Erdgasan-
trieb zählt. Vor allem bei Nutzfahrzeugen 
und Bussen, so die abschließende Erklä-
rung, böten CNG (Compressed Natural Gas) 
sowie LNG (Liquid Natural Gas) zahlreiche 
Vorteile. Dazu zählen insbesondere der 
geringe CO2- und NOx-Ausstoß sowie 
die fehlenden Partikelemissionen, der 
niedrige Kraftstoffverbrauch und die 
geringer ausfallende Geräuschbelastung 
durch Erdgasfahrzeuge. Gründe genug, um 
verstärkt auf Erdgasautos und -busse zu 
setzen. Die deutsche Automobilindustrie 
werde weitere attraktive Fahrzeugmodelle 
mit Erdgasantrieb auf den Markt bringen, 
heißt es in dem Papier. Die ehrgeizige 
Zielsetzung in Höhe von vier Prozent 
bedeutet eine Verzehnfachung des Erd-
gasfahrzeugbestands auf deutschen 
Straßen in den kommenden fünf Jahren. 
Märkte wie Italien demonstrieren aber, 
dass das Erreichen solch ambitionierter 
Vorgaben möglich ist, sofern die richtigen 
politischen Weichen gestellt werden. 
Dementsprechend will sich das Bundes-
wirtschaftsministerium dafür einsetzen, 
dass die Energiesteuerermäßigung von 
Erdgas als Kraftstoff über 2018 hinaus 
verlängert wird. 

Hyundai Motor präsentiert die erste Variante des welt-
weit einzigen Fahrzeugs, das konsequent für drei alter-
native Antriebssysteme entwickelt wurde. Vom Hyundai 
IONIQ wird neben der Hybridvariante (HEV) und einer 
reinen Elektroversion (EV), die beide im Herbst 2016 in 
Deutschland auf den Markt kommen sollen, zu einem 
späteren Zeitpunkt auch ein Plug-in-Hybrid-Modell 
(PHEV) angeboten. Beim Hyundai IONIQ Hybrid steht 
hohe Effizienz kombiniert mit alltagstauglichen Fahrei-
genschaften im Vordergrund. So legten die Ingenieure 
bei der Konstruktion der Plattform großen Wert auf 

effizienten Leichtbau, einen tiefen Fahrzeugschwerpunkt, ein coupéhaftes Design kombiniert mit guter 
Aerodynamik mit einem Luftwiderstandsbeiwert von 0,24. Die Antriebseinheit besteht aus dem neu ent-
wickelten 1.6-GDI-Benziner, dem Elektromotor mit einer Lithium-Polymer-Speichereinheit und dem laut 
Hersteller besonders effizienten Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe. Der Benziner bietet eine Leistung 
von 77 kW/105 PS und ein Drehmoment von 147 Nm. Der Elektromotor generiert 32 kW/43,5 PS und 170 Nm. 
Die Systemleistung des Hyundai IONIQ liegt bei 104 kW/141 PS und einem maximalen Drehmoment von 265 
Nm. Der Strom des Akkus wird aus einem Energierückgewinnungssystem erzeugt. Die Homologation und 
Kraftstoffverbrauchsermittlung der deutschen Länderausführung erfolgt im Rahmen der Markteinführung 
voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2016. Nach koreanischem Messverfahren soll der Kraftstoffver-
brauch kombiniert für den Hyundai IONIQ Hybrid bei 3,4 Litern auf 100 Kilometern liegen, die CO2-Emissio-
nen entsprechen 78 g/km. 

VIELSEITIG

Das nächste Familienmitglied steht in den Startlöchern: 
Auf der diesjährigen NAIAS in Detroit hat Volkswagen 
den Tiguan GTE in einer Studie angekündigt. Dr. Herbert 
Diess, Vorstandsvorsitzender der Marke Volkswagen, 
erklärte: „Der Tiguan GTE Active Concept stellt unter 
Beweis, welches Potenzial die Plug-in-Hybridsysteme 
von Volkswagen haben. Der leistungsfähige Allradan-
trieb sorgt dafür, dass ein SUV wie der Tiguan selbst 
im rein elektrischen Modus eine souveräne Offroad-
Performance bietet.“ Das fünfsitzige Conceptcar ba-
siert auf der neu entwickelten zweiten Generation des 

Tiguan. Der Tiguan GTE Active Concept mit einem aufgeladenen Benzindirekteinspritzer (110 kW/150 PS) 
und je einem Motor an Vorder- (40 kW/54 PS) und Hinterachse (85 kW/115 PS) spiegelt dabei mit seinem 
Allrad-Plug-in-Hybridsystem das große technische Spektrum der neuen SUV-Generation wider. Das neu 
entwickelte, 9,2 Zoll große Infotainmentsystem mit edler Glasoberfläche und Gestensteuerung ist das erste 
Infotainmentsystem von Volkswagen, das komplett auf klassische Drehschalter und Hardkeys verzichtet. 
Bis zu 32 Kilometer legt der Volkswagen so rein elektrisch zurück. Die Gesamtreichweite beläuft sich bei 
12,4 kWh Energiegehalt der Batterie und 64 Liter Tankinhalt auf insgesamt 933 Kilometer. 

ELEKTRO-FAMILIE
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Das oft zitierte Ziel der Bundesregierung ist es, bis zum Jahr 2020 eine Mil-
lion Elektrofahrzeuge in Deutschland auf die Straße zu bringen. Bislang 
sind deutlich weniger als 20 Prozent dieser Vorgabe erreicht worden und 
es bleiben nur noch knapp vier Jahre um dem eigenen Anspruch gerecht 
zu werden. Das neue Gesetz zur Elektromobilität soll Anreize schaffen und 
vor allem auch Flottenmanager überzeugen, auf E-Mobilität zu setzen. Dazu 
werden den Elektrofahrzeugen einige Bevorrechtigungen im Straßenver-
kehr gewährt, wie es im dritten Paragrafen des EmoG heißt. Demnach wer-
den Fahrzeugen mit Elektroantrieb Privilegien beim Parken auf öffentlichen 
Straßen, bei der Nutzung von Busspuren oder auch den Parkgebühren ein-
geräumt. Ob und in welchem Ausmaß diese Bevorrechtigungen umgesetzt 
werden, ist jedoch den Kommunen überlassen. 

Diese Freiwilligkeit der Regelung könnte bei der Umsetzung des Gesetzes 
allerdings zu Problemen führen. Denn bislang hält sich die Zahl der teilneh-
menden Städte in Grenzen. So empfehlen der Deutsche Städtetag und der 
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) „angesichts des marginalen 
Nutzens für eine Marktdurchdringung im Verhältnis zu der Verschlechterung 
des Verkehrsablaufes, den entstehenden Kosten für temporäre Umgestal-
tungen, den kontraproduktiven Auswirkungen auf eine ressourcenschonen-
de Verkehrsbewältigung und die netzweite ÖPNV-Betriebsqualität, von einer 
Freigabe von Busspuren für Elektroautos abzusehen“. Ob sich Städte daher 
für eine kostenintensive Umsetzung begeistern lassen, ist zumindest bei 
dem zurzeit geringen elektrischen Verkehrsaufkommen eher fraglich. 

Das Gesetz definiert darüber hinaus auch, welche Fahrzeuge in den Genuss 
der Sonderregelungen kommen können. Überraschend findet sich darun-
ter neben dem Batterieelektrofahrzeug und dem Brennstoffzellenfahrzeug 
auch ein von außen aufladbares Hybridelektrofahrzeug. Damit dürfte auch 
ein großer SUV mit Plug-in-Hybrid und einer rein elektrischen Reichweite 
von mindestens 40 Kilometern die Vorteile des Gesetzes in Anspruch neh-
men, egal ob dieser nun elektrisch und somit emissionslos durch die Innen-
stadt fährt oder der Verbrennungsmotor dafür genutzt wird. Ob dies unter 
den gesetzten umweltpolitischen Zielen sinnvoll ist, lässt sich anzweifeln. 

Zumindest der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) kri-
tisiert das Gesetz und insbesondere diesen Punkt deutlich. „Das Vorhaben 
der Privilegierung von Hybridfahrzeugen hat ebenfalls nur wenig mit dem 
Ziel der Verringerung der klima- und umweltschädlichen Auswirkungen des 
motorisierten Individualverkehrs zu tun. Vielmehr handelt es sich hierbei 
um ein Programm zur Absatzförderung großer und schwerer Hybridautos“, 
heißt es in einer Pressemeldung zu diesem Gesetz. 

Egal ob Plug-in-Hybrid oder rein elektrischer Antrieb, ob es nun ein kleiner 
Renault Twizy oder ein Tesla Modell S sein soll, Fahrzeuge, die den Anfor-
derungen des Gesetzes genügen, bekommen ab sofort ein „E“ an das po-
lizeiliche Kennzeichen angehängt, wenn der Halter dies wünscht. Damit 
sind Elektrofahrzeuge ähnlich wie Oldtimer gesondert gekennzeichnet. Eine 
Neuerung, die begrüßenswert ist. Schließlich schafft sie eine größere Ak-
zeptanz und die Fahrzeuge sind im Straßenverkehr leichter zu erkennen. 
Bislang haben sich jedoch nur wenige Halter von E-Fahrzeugen für das neue 
Nummernschild entschieden. 

Fazit
Das Gesetz ist seit dem 11. Juni 2015 in Kraft. Zwischen Januar und Ok-
tober 2015 wurden etwa 3.100 Stromer von Unternehmen in Deutschland 
zugelassen. Dies sind insgesamt weniger als im Vorjahr. Auch im Privat-
markt ging die Nachfrage im Vergleich zu 2014 zurück, wie das CAR – Cen-
ter Automotive Research der Universität Duisburg-Essen bekannt gab. Die 
ersten Absatzzahlen sprechen also nicht gerade für einen Elektromobili-
tätsboom durch das neue Gesetz. Von vielen Stellen wird eine finanzielle 
Unterstützung beim Kauf eines Elektrofahrzeugs gefordert, diese sei deut-
lich wirksamer als vergünstigte Parkmöglichkeiten in der Innenstadt. Doch 
vielleicht werden diese Stimmen erhört und finanzielle Anreize bald Reali-
tät. Denn derzeit liegt ein Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität vor. Zudem wird intensiv über eine Kaufprämie für Elekt-
roautos diskutiert. Allen voran Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel fordert 
eine Prämie von bis zu 5.000 Euro. Egal wie die Debatten ausgehen, es wird 
sich etwas ändern (müssen).

Nur mit diesem „E“ auf dem 
Kennzeichen dürfen die Be-
vorrechtigungen des EmoG in 
Anspruch genommen werden

Kraftfahrzeuge mit einem voll- oder teilelektrischen 
Antrieb sind nur selten in Firmenflotten zu fin-

den. Oft nennen Flottenmanager neben 
Infrastrukturproblemen und einer ge-

ringen Reichweite eine fehlende 
staatliche Förderung als Begrün-
dung für das geringe Interesse 

für den Bereich der Elektro-
mobilität. Um die Nachfrage 

anzukurbeln, verabschiedete 
der Bundestag im letzten 

Jahr das Elektromobilitätsge-
setz (EmoG). Wir haben uns 

einmal mit dem Inhalt und der 
bisherigen Wirkung des Geset-

zes auseinandergesetzt. 

Ein Gesetz und          
   seine Wirkung
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BEFRAGUNG
Der Verband der Automobilindustrie 
(VDA) hat die Meinung der deutschen 
Bevölkerung zum automatisierten 
Fahren im Rahmen einer unabhängigen 
Marktforschungsstudie näher unter-
suchen lassen. Das Ergebnis aus 1.028 
Befragungen: Mehr als die Hälfte der 
Teilnehmer (55 Prozent) spricht sich 
grundsätzlich für das automatisierte 
Fahren aus. Die Vorteile der Automa-
tisierung werden insbesondere in der 
höheren Sicherheit und dem flüssigeren 
Verkehr sowie in der Tatsache gesehen, 
dass das automatisierte Fahren die 
Staus verringern wird (jeweils 37 Pro-
zent). Gleichzeitig traut die Mehrheit 
der Befragten am ehesten einem Auto-
mobilhersteller zu, das erste (57 Pro-
zent) und gleichzeitig erfolgreichste (62 
Prozent) automatisierte Fahrzeug auf 
den Markt zu bringen. In der Möglichkeit 
des automatisierten Fahrens erkennen 
darüber hinaus mehr Männer Vorteile 
als Frauen. Zudem sind jüngere Befragte 
zuversichtlicher als ältere. Allerdings 
möchten die meisten im Einzelfall selbst 
über die Nutzung entscheiden können 
(44 Prozent). Für einen Großteil der 
Befragten ist der Datenschutz im au-
tomatisierten Fahrzeug ein wichtiges 
Thema. So will etwa knapp jeder zweite 
Befragte (45 Prozent) wissen, welche 
Daten erhoben werden und zu welchem 
Zweck. Zugleich sind 37 Prozent der Stu-
dienteilnehmer der Auffassung, dass sie 
am ehesten einem Automobilhersteller 
zutrauen, mit ihren Daten verantwor-
tungsvoll umzugehen.

NEUES LABEL
In einer eigenen Untermarke fasst Kia Motors seine künftigen Fahrerassistenzsysteme zusammen: 
Das neue Label „DRIVE WISE“ steht für die Sicherheitsstrategie der Koreaner, in der intelligente, 
zukunftsweisende Assistenztechnologien eine zentrale Rolle spielen. „Kia befindet sich in einem 
sehr vielversprechenden Prozess, mit dem schrittweise teil- und vollautomatisierte Technologien 
in den Fahrzeugen der Marke eingeführt werden“, sagte Tae-Won Lim, Senior Vice President des 
Central Advanced Research and Engineering Institute der Hyundai Motor Group. „Auch wenn die 
ersten vollautonom fahrenden Kia-Fahrzeuge noch nicht in naher Zukunft auf den Markt kommen 
werden, wirkt sich die Entwicklungsarbeit an den zahlreichen „DRIVE WISE“-Technologien schon 
jetzt positiv auf die Verkehrssicherheit und Fahrerunterstützung aus.“ Auf der CES 2016 stellte Kia 
die ersten „DRIVE WISE“-Technologien vor, wie beispielsweise den Autobahnassistenten, Cityassis-
tenten, Folgeassistenten, Nothalteassistenten, Stauassistenten und ein autonomes Parksystem. 

QUARTALSINDEX 
Im aktuellen „Index Automatisierte 
Fahrzeuge 1. Quartal 2016“ führen die 
Automobilexperten von Roland Berger 
und der fka Forschungsgesellschaft 
Kraftfahrwesen mbH Aachen den aktu-
ellen Stand der Forschung und Fahrzeu-
gentwicklung sowie des Marktes und 
der rechtlichen Rahmenbedingungen 
zusammen und vergleichen die Wettbe-
werbsposition der wichtigsten Märkte. 
Demnach bleibt Deutschland weiter 
Vorreiter bei der Entwicklung und Mark-
teinführung von (teil-)automatisierten 
Fahrzeugfunktionen, gefolgt von den 
USA. Bei der Entwicklung von Proto-
typenfahrzeugen liegen beide Länder 
auf ähnlichem Niveau, wobei sich US-
Unternehmen wie Google eher auf in-
nerstädtische Anwendungsfelder fokus-
sieren. Beim Indikator Markt, basierend 
auf den Verkaufszahlen von Fahrzeugen 
mit hoch entwickelten Fahrerassistenz-
systemen, liegen die USA und China 
aufgrund der absoluten Marktgröße 
klar vor Deutschland. Die rechtlichen 
Rahmenbedingungen, wie das verein-
fachte Zulassungsverfahren in einigen 
Bundesstaaten, begünstigen vor allem 
in den USA die Weiterentwicklung. 

In den kommenden vier Jahren wird die Renault-Nissan-Allianz mehr als zehn Modelle mit Technologien 
für automatisiertes Fahren auf den Markt bringen. Bis 2020 sollen die hierfür nötigen Systeme zum er-
schwinglichen Preis in massenmarkttaugliche Großserienfahrzeuge integriert werden. Der Vertrieb der 
neuen Modelle wird in China, Europa, Japan und den Vereinigten Staaten erfolgen. Zusätzlich werden 
die Allianzpartner eine Reihe von Softwareanwendungen einführen, die Arbeit, Unterhaltung und die 
Verbindung zu sozialen Netzwerken vom Fahrzeug aus erleichtern. „Die Renault-Nissan-Allianz hat sich 
das doppelte Ziel ‚null Emissionen‘ und ‚null Verkehrsopfer‘ gesetzt. Deshalb engagiert sie sich in der 
Entwicklung des autonomen Fahrens sowie der automobilen Konnektivität für den Massenmarkt und in 
Großserienfahrzeugen auf drei Kontinenten“, erklärte Carlos Ghosn, Vorstandsvorsitzender und CEO der 
Renault-Nissan-Allianz. Der Startschuss fällt bereits 2016 mit dem „Single Lane Control“-System, das auf 
Autobahnen ohne Spurwechsel eine autonome Fortbewegung erlaubt.

ENTWICKLUNGSZIELE

Große Reichweite, kurze Betankungszeiten, 
sportliche Fahrleistungen: Die Technikstudie 
Audi h-tron quattro concept zeigt das große 
Potenzial der Brennstoffzellentechnologie. Das 
Auto, das Audi erstmals auf der NAIAS in Detroit 
präsentierte, fährt rein elektrisch – mit Wasser-
stoff als Energiequelle. Es kombiniert eine bis zu 
110 kW starke Brennstoffzelle auf dem neuesten 
Stand der Technik mit einer Batterie, die kurzzei-
tig bis zu 100 kW zusätzlichen Schub ermöglicht. 
Zudem gibt der Konzeptwagen einen Ausblick 
auf die Technologien des pilotierten Fahrens 
und Parkens, die 2017 mit der nächsten Gene-
ration der Oberklasselimousine Audi A8 in Serie gehen. Herzstück des pilotierten Fahrens ist das zentrale 
Fahrerassistenzsteuergerät (zFAS), welches in Echtzeit ein Umgebungsmodell des Autos errechnet und die 
Informationen den Assistenzsystemen sowie den Systemen für das pilotierte Fahren und Parken zur Verfü-
gung stellt. Letztere können beim Einparken oder im Stop-and-go-Verkehr auf Autobahnen bis 60 km/h die 
Fahraufgabe übernehmen.

KONZEPTFAHRZEUG

Über 30 Ford Fusion Hybrid-Entwicklungs-
autos werden noch in diesem Jahr auf den 
Straßen in Kalifornien, Arizona und Michigan 
unterwegs sein – dies entspricht einer Ver-
dreifachung der aktuellen Testfahrzeugflotte 
und bedeutet außerdem, dass der ameri-
kanische Fahrzeugbauer dann die größte 
Flotte autonomer Fahrzeuge in der gesamten 
Automobilindustrie betreibt. Dabei erhält die 
dritte Generation von Entwicklungsfahrzeu-
gen die neuesten LiDAR-Sensoren von Velo-
dyne, welche eine Reichweite von 200 Metern 
aufweisen und die ersten spezifisch für den 

Einsatz in Pkw konstruierten Sensoren sind, die mit verschiedenen Szenarios gleichzeitig umgehen können. 
„Mit der Einführung der neuesten Generation von Computern und Sensoren wie den kleinen und kostengün-
stigeren LiDAR-Sensoren kommt Ford dem Ziel eines vollautonom fahrenden Serienmodells immer näher“, 
bemerkte Jim McBride, Chefentwickler für autonome Fahrzeuge bei Ford.

VERDREIFACHT 



MOBILITÄT DER ZUKUNFT

Flottenmanagement 1/2016 109

 
autonomen Fahren

Die Automobilbranche ist selbstbewusst, wenn 
es um das Thema autonomes Fahren geht. Dafür 
sprechen nicht zuletzt einige Zitate, die jüngst 
in den Medien kursierten. „Selbstfahrende Autos 
werden kommen, das ist so sicher wie das Amen in 
der Kirche“, sagt Ralf Lenninger vom Autozuliefe-
rer Continental. Tesla-Chef Elon Musk prophezeit 
gar: „Autos, die nicht von allein fahren können, 
wird auf lange Sicht das Schicksal von Pferden 
ereilen. Man wird nur aus sentimentalen Gründen 

eins besitzen.“ Er geht davon aus, dass das hoch-
automatisierte Fahren (Stufe 3, siehe Übersicht) 
bereits in zwei Jahren möglich sei. Etwas dezen-
ter, aber nicht weniger optimistisch, äußerte sich 
vor einiger Zeit Ralf Herrtwich, Leiter der Abtei-
lung für Autonomes Fahren bei Daimler: „Ab 2020 
werden wir serienreife Fahrzeuge haben, die sich 
autonom auf Autobahnen bewegen“, erklärte er 
im letzten Jahr. Er rechnet damit, dass Pkw ab 
2030 vollautonom fahren können. 

Schwierigkeiten und Problemfelder
Grundsätzlich gilt es, zwischen den einzelnen 
Stufen des autonomen Fahrens zu unterschei-
den (siehe Übersicht). Denn vom teilautomati-
sierten beziehungsweise hochautomatisierten 
Fahren ist es noch ein großer Sprung zur vierten 
(vollautomatisiert) respektive fünften Stufe 
(fahrerlos).

Der Weg zum
Es klingt immer noch etwas merkwürdig und surreal, wenn man vom selbstfahrenden Auto 
spricht. Doch der technische Fortschritt ist so rasant, dass es fast nur noch eine Frage der Zeit 
ist, wann das Fahrzeug uns (auch noch) das Fahren abnimmt. Flottenmanagement betrachtet den 
aktuellen Stand und blickt in die Zukunft.

Sieht so die Zukunft aus? Das 
Auto fährt selbstständig, der 
Mensch greift nur noch in 
Ausnahmesituationen ein

FAC Concept | Am Berg1 | 09232 Hartmannsdorf | info@fac-concept.de | www.fac-concept.de

KFZ-Sachvertändigen-Dienstleistungen
(Rückgabe-Gutachten)

Werterhalt und Senkung der 
Rückgabekosten

Unternehmens- und Praxisbezogenes 
Fuhrparkmanagement

S M A R T  R E P A I R
C E N T E R

DAS PERFEKTE KONZEPT. MEHR SERVICE
UND LEISTUNG IM KOSTENMANAGEMENT 

FÜR IHREN FUHRPARK.

(Fortsetzung auf S. 110)
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Um die letzten beiden Stufen zu erreichen, müssten die Regelungen der Wie-
ner Straßenverkehrskonvention von 1968 (ebenso die des Genfer Überein-
kommens über den Straßenverkehr von 1949) angepasst werden. Denn diese 
besagen, dass der Fahrer sein Auto stets selbst und unmittelbar kontrollieren 
muss. Beim vollautonomen Fahren wäre das dann nicht mehr gegeben. Die 
Anpassung stellt wohl eine der geringeren Hürden dar.

Viel drängender und wichtiger ist beispielsweise die Haftungsfrage bei einem 
Unfall. Zwar ist in der Regel klar: Es gibt ein unfallverursachendes Fahrzeug. 
Doch wer trägt die Schuld, Hersteller oder „Fahrgast“? Die Beratungsfirma 
Frost & Sullivan ist sich sicher: „Die Verantwortung für die Versicherung des 
Fahrzeugs wird sich vom Fahrzeughalter auf den Hersteller verlagern“, so das 
Unternehmen in seiner Studie. Außerdem würde im Schadensfall die Selbst-
beteiligung, die derzeit noch von den Versicherten übernommen werden 
müsse, von mehreren Beteiligten wie etwa Straßenbetreibern und lokalen 
Verkehrsbehörden gemeinsam getragen. Noch steht das Ganze im Konjunk-
tiv. Allerdings: Der schwedische Autobauer Volvo äußerte zuletzt, dass er bei 
eventuellen Unfällen mit seinen selbstfahrenden Fahrzeugen die volle Haf-
tung übernehmen will.

Als sehr schwierig stellt sich zudem die ethische Seite dar. Denn wie soll sich 
ein Computer in einer nicht mehr vermeidbaren Unfallsituation verhalten? 
„In unserem Fall versucht das Auto zuallererst, Fußgängern und Radfahrern 
auszuweichen“, sagt Googles Chefentwickler Chris Urmson. Der Internetrie-
se arbeitet bereits seit 2009 an einem autonom fahrenden Fahrzeug. „Dann 
vermeidet es den Kontakt mit anderen fahrenden Fahrzeugen. Und erst an 
dritter Stelle kommen stillstehende Objekte wie Bäume.“ Das Thema wird von 
Forschern kontrovers diskutiert, die Entscheidungsgewalt bei Unfällen gänz-
lich der künstlichen Intelligenz zu überlassen, halten die meisten Experten 
(noch) nicht für vertretbar. Grundvoraussetzung für das alles ist in jedem Fall 
eine identisch agierende künstliche Intelligenz bei allen Herstellern.

Ein weiteres Problem stellen verschmutzte oder ausgefallene Sensoren dar. 
Sensoren sind für das autonome Fahrzeug neben Kameras ein elementarer 
Bestandteil, um die Umgebungsdaten zu analysieren und korrekte Steue-
rungsbefehle zu geben. Für den Fall, dass die Messfähigkeit der Sensoren 
eingeschränkt ist oder gänzlich ausbleibt, wäre die fünfte Stufe des automa-
tisierten Fahrens kaum noch umsetzbar.

Status quo
Ungeachtet der genannten Hürden und Schwierigkeiten laufen die Entwick-
lungen in der Automobilbranche immer weiter. Und auch erste Lösungen 
werden bereits präsentiert. Die fortschreitende Digitalisierung und die im-
mer größeren gesammelten Datenmengen lassen das Thema Datensicherheit 
im Auto immer wichtiger werden. Daher haben sich die europäischen Auto-
hersteller auf Regeln für den Datenschutz geeinigt. Nichtsdestotrotz wird 
dieses Thema sicherlich noch für einige Diskussionen sorgen. 

Bereits seit einiger Zeit bieten nam-
hafte Autobauer, unter anderem 
Audi, BMW und Daimler, Funktionen 
wie das automatische Einparken 
in Parklücken oder Spur- und Ab-
standhalter in einigen ihrer Model-
le an, Tendenz steigend. Mit dem 
Kauf des Kartendienstes Here von 
Nokia sind die drei eben genann-
ten Autohersteller im vergangenen 
Jahr einen wichtigen Schritt in 
Richtung autonomes Fahren ge-
gangen. Denn gerade für autonome 
Fahrzeuge sind Echtzeitverkehrsda-
ten oder hochpräzise Karten von 
größter Bedeutung. Künftig ist 
geplant, Karten mit Daten aus dem 
Fahrzeugumfeld, die von den Sen-
soren des Autos geliefert werden, 
zu kombinieren.

Elektroauto-Hersteller Tesla brach-
te Ende 2015 eine Software-Aktua-

lisierung in seine Modelle, die es dem Fahrer erlaubt, die Hände vom Lenkrad 
zu nehmen, worauf das Auto die Kontrolle übernimmt (nach einigen Sekun-
den erscheint aber eine Warnung, die den Fahrer dazu auffordert, die Hände 
wieder ans Lenkrad zu legen). Stufe 2 scheint hier also bereits erreicht.

Auch im Ausland macht man sich Gedanken über das autonome Fahren. Die 
Straßenverkehrsbehörde in Kalifornien bremste die Umsetzung kürzlich 
jedoch etwas ab. Sie legte einen ganzen Satz an Regeln vor, mit denen der 
Betrieb und der Verkauf von autonomen Fahrzeugen kontrolliert werden sol-
len. Um im Straßenverkehr zugelassen zu werden, müssten die Fahrzeuge in 
Kalifornien jederzeit mit einem Fahrer unterwegs sein, der in der Lage ist, im 
Notfall einzugreifen, lautet sinngemäß eine der Anforderungen. Damit ver-
ärgerte die Behörde vor allem den im kalifornischen Mountain View beheima-
teten Internetdienstleister Google, der seit fast sieben Jahren an seinem au-
tonomen Fahrzeug „Google Driverless Car“ arbeitet. Ziel der Forschung: ein 
Fahrzeug, das „fahrerlos“ (siehe Erläuterungen Übersicht) fährt. Dement-
sprechend gäbe es weder Lenkrad noch Pedale und die Fahrzeuge könnten 
noch ganz anderen Zielgruppen, zum Beispiel Alten oder Kranken, zugäng-
lich gemacht werden. Doch der Regelkatalog der Straßenverkehrsbehörde 
würde das nicht zulassen. Wie das Ganze ausgeht, ist derzeit noch offen. 
Über den Regelkatalog soll erst im Laufe dieses Jahres entschieden werden.

Ausblick
Für alle Folgeentwicklungen ist eines zwingend erforderlich: eine ausrei-
chende Mobilfunk-Bandbreite. „Nur wenn schnelles Internet bereitsteht, 
können die Fahrfunktionen wesentlich verbessert und auch vereinfacht wer-
den“, erklärte Prof. Dr. Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management 
(CAM) in einem Interview Ende letzten Jahres. Zwar hole Deutschland hier im 
Vergleich zu anderen Ländern auf, aber die Politik müsse hier noch viel Geld 
investieren, so Bratzel. Auch wenn die Automobilbranche teilweise anderes 
verspricht, bis zur Endstufe des autonomen Fahrens ist es noch ein weiter 
Weg. Viele Unwägbarkeiten (Verhalten bei Unfall) und offene Fragen (Haf-
tung et cetera) sind noch zu klären. Zudem müssen auf Landstraßen und im 
Stadtverkehr die Komplexität und die künstliche Intelligenz der Systeme im 
Fahrzeug drastisch erhöht werden, damit ein autonomes Fahren überhaupt 
von der technischen Seite aus möglich ist. In den nächsten Jahren wird man 
vorerst mit dem teilautomatisierten beziehungsweise hochautomatisierten 
Fahren vorliebnehmen müssen. Für Letztgenanntes bedarf es noch reich-
lich Entwicklungsarbeit. „Wir müssen erst einmal feststellen, ist der Mensch 
überhaupt in der Lage, wieder die Verantwortung zu übernehmen“, sagt Ralf 
Lenninger. Bei Continental werden deshalb Systeme zur Fahrerbeobachtung 
entwickelt. Dabei kommen Kameras zum Einsatz und auch die Position im 
Sitz wird ausgewertet. Aus den gewonnenen Daten wird eine Reaktionszeit 
prognostiziert. Im Extremfall kann sie bei 13 bis 15 Sekunden liegen. Dann 
wird ein „Notfallprogramm“ benötigt – das Einschalten des Warnblinkers und 
Parken am Straßenrand wären hier eine Option. Welche Lösung sich letztlich 
durchsetzt, bleibt abzuwarten.
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Aus dem Vollen schöpfen

Flottenmanagement-Vorgabe
Mindestausstattung

• ABS – Antiblockiersystem

• ESP – Elektronisches Stabilitätsprogramm

• Bluetooth-Freisprecheinrichtung

• Klimaanlage

• Navigationssystem

• Nebelscheinwerfer 

• Parksensoren vorne oder Rückfahrkamera

• Radio CD/MP3

• Rundum-Airbagschutz

• USB-Anschluss

Sieger bei den Kleinwagen mit Dieselmotor:
Peugeot 208 BlueHDi 100 Stop & Start

In der 81. Folge unserer großen 
Flottenmanagement-Vergleichsserie 

treten einmal mehr die Kleinwagen 
mit Dieselmotor gegeneinander 
an. Der Peugeot 208 BlueHDi 

100 Stop & Start setzte sich mit 
knappem Vorsprung durch.

Der Kostenvergleich basiert 
wesentlich auf den Full- 

Service-Leasingraten und den 
Treibstoffkosten. 

Dienstleister mit städtischem Einsatzgebiet 
kommen sie zum Zuge, aber genauso als Life-
style-Flitzer. Und da eine Größenzunahme auch 
dieses Segment betrifft, wachsen die Kleinwagen 
stetig. Der Volkswagen Polo der aktuellen fünf-
ten Generation beispielsweise ist um fast fünf 
Zentimeter länger und fast acht Zentimeter brei-
ter als der der vierten Generation (bis 2009). Ein 
weiterer Trend im Fuhrpark kommt dieser Klasse 
zugute: das Downsizing zugunsten von CO2- und 
Kraftstoffeinsparungen. Immerhin können auch 
die Kleinen mit ordentlichem Kofferraumvolu-
men und ordentlicher Zuladung aufwarten. Und 
nicht zuletzt das Angebot an Ausstattungsmög-
lichkeiten zeigt, dass in dieser Hinsicht keine 
Abstriche im Vergleich zu größeren Segmenten 
gemacht werden müssen. Wer einen Kleinwagen 
wählt, hat auch in Bezug auf Komfort und Sicher-
heit eine große Auswahl an Extras. 

Für die Vergleichsauswahl stellen wir diesmal 
folgende Anforderungen: Neben der Dieselmoto-
risierung muss eine Fünftürer-Version verfügbar 
sein. Sicherheitsausstattungen wie ABS, ESP und 
Rundum-Airbagschutz sind heutzutage Stan-
dard, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer sowie eine 
Bluetooth-Freisprecheinrichtung gehören zu un-
seren Vorgaben ebenso wie Parksensoren hinten, 
Radio mit USB-Anschluss und Navigationssys-
tem. Von den 15 Modellen, die es in die Auswahl 
geschafft haben, sind die meisten relativ neu: 
Hyundai i20, Mazda2 und Mini One stammen in 

Alle Jahre wieder unterziehen wir das Segment 
der Kleinwagen mit Dieselantrieb einem Kosten-
vergleich. Der Letzte ist nicht einmal ein Jahr 
her, nämlich gerade fünf Ausgaben. Doch in die-
ser vermeintlich kurzen Zeit hat sich schon wie-
der einiges getan: Es gibt einen neuen Sieger und 
drei Generationswechsel. Ein Modell ist ersatzlos 
weggefallen, dafür sind vier Modelle hinzuge-
kommen, die im letzten Vergleich unter anderem 
wegen der Modellwechsel noch nicht kalkulierbar 
waren. Also treten diesmal 15 Modelle gegenein-
ander an, das ist ein neuer Spitzenwert. 

Der Kleinwagen gehört zu den ältesten Segmen-
ten und ist das Brot-und-Butter-Modell der Her-
steller mit hohen Verkaufszahlen. Er ist ein euro-
päischer Erfolgsschlager und hier können sich die 
meisten Hersteller, egal ob europäisch oder asi-
atisch, beweisen. Die deutschen Verkaufszahlen 
belegen dies laut Kraftfahrt-Bundesamt, denn 
mit 14,6 Prozent Anteil an den Neuzulassungen 
im Jahr 2015 steht das Segment an zweiter Stel-
le. Dennoch vermisst man das eine oder andere 
Modell: Für das Daimler-Konzernprodukt smart 
gibt es im forfour keinen Selbstzünder. Selbiges 
gilt für den Honda Jazz, den Mitsubishi Space 
Star sowie für den Suzuki Swift. Aus dem FCA-
Konzern konnten wir ebenfalls in Ermangelung 
eines Dieselangebots kein Modell kalkulieren. 
Der DS 3 aus dem Hause Citroën ist nur als Drei-
türer erhältlich.

Auch in der Flotte haben die Kleinwagen ihren 
festen Platz gefunden. Vor allem im Bereich der (Fortsetzung auf S. 119)
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Peugeot Citroën Volkswagen Ford

Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

208 BlueHDI 100
Stop & Start

C3 BlueHDi 100 
Stop&Start

Polo 1.4 TDI 
BMT

Fiesta 1.5 TDCi
Start&Stopp

5-Gang 5-Gang 5-Gang 5-Gang

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 234,44 234,82 262,98 240,07

 30.000 km 294,50 297,61 326,80 304,94

 50.000 km 399,08 406,32 438,37 419,71

Automatik  20.000 km – – 289,66 –

 30.000 km – – 357,54 –

 50.000 km – – 475,99 –

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 189,94 188,84 212,55 189,64

 30.000 km 227,75 228,63 251,15 229,29

 50.000 km 287,83 291,36 312,29 293,63

Automatik  20.000 km – – 237,74 –

 30.000 km – – 279,66 –

 50.000 km – – 346,20 –

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 44,50 45,98 50,43 50,43

 30.000 km 66,75 68,98 75,65 75,65

 50.000 km 111,25 114,96 126,08 126,08

Automatik  20.000 km – – 51,92 –

 30.000 km – – 77,88 –

 50.000 km – – 129,79 –

Technische Daten**

Außenmaße (L x B x H) in mm 3.973 x 1.739 x 1.460 3.941 x 1.728 x 1.524 3.972 x 1.682 x 1.438 3.969 x 1.973 x 1.495

Motorleistung kW/PS 73/99 73/99 66/90 55/75

Beschleunigung 0–100 km/h 10,7 11,8 11,9 13,5

Höchstgeschwindigkeit in km/h 187 190 184 167

Durchschnittsverbr. in l/100 km, Schalt./Autom. 3,0/– 3,1/– 3,4/3,5 3,4/–

Reichweite in km, Schaltung/Automatik 1.667/– 1.452/– 1.324/1.286 1.176/–

Max. Kofferraumvolumen in l 1.076 1.135 952 979

Zuladung in kg 415 492 519 452

CO2-Ausstoß in g/km 79 81 88 89

Energieeffi zienzklasse A+ A+ A+ A

Dichte Servicenetz 846 747 1.968 1.763

Garantiebedingungen

Fahrzeug 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

Lack 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre

Rost 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

Wartung/Inspektion 25.000 km 1 Jahr/25.000 km Serviceintervallanzeige 1 Jahr/20.000 km

Ausstattungsvariante Active inkl. Navigations-
system, Einparkhilfe hin-
ten, Nebelscheinwerfern

Exclusive inkl.
Navigation, Rückfahrka-

mera

Comfortline inkl. Navigati-
onsfunktion Discover Me-
dia, Nebelscheinwerfern

Edition Sync inkl. Naviga-
tionssystem, Rückfahrka-

mera

Listenpreis (in Euro netto) 
Grundausstattung
zzgl. Sonderausstattung i. H. v. 
Listenpreis inkl. Sonderausstattung

15.714,29
831,93

16.546,22

17.596,64
663,87

18.260,51

15.819,33
1.071,43

16.890,76

14.995,80
609,24

15.605,04

Ein Service von

Kleinwagen mit Dieselantrieb 

Plätze 1 bis 3                    Plätze 13 bis 15 beziehungsweise nicht alles lieferbar
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Mazda2 Renault Seat Škoda Hyundai Toyota

SKYACTIVE-D 105 Clio Energy
 dCi 90 Start & Stop

Ibiza 1.4 TDI
S&S

Fabia 1.4 TDI i20 1.1 CRDI blue Yaris 1,4 D-4D

6-Gang 5-Gang 5-Gang 5-Gang 6-Gang 6-Gang

261,06 260,65 226,82 297,42 234,75 269,08

323,54 320,29 293,15 366,00 301,51 332,57

432,86 425,67 410,37 487,32 420,43 444,21

– 272,03 250,23 318,22 – –

– 334,65 320,09 391,80 – –

– 444,81 442,64 521,94 – –

210,63 208,73 173,42 236,79 181,35 217,16

247,89 242,41 213,05 275,05 221,41 254,69

306,78 295,88 276,87 335,74 286,93 314,42

– 220,11 198,31 254,02 – –

– 256,77 242,21 295,50 – –

– 315,02 312,85 361,44 – –

50,43 51,92 53,40 50,43 53,40 51,92

75,65 77,88 80,10 75,65 80,10 77,88

126,08 129,79 133,50 126,08 133,50 129,79

– 51,92 51,92 64,20 – –

– 77,88 77,88 96,30 – –

– 129,79 129,79 160,50 – –

4.060 x 1.695 x 1.495 4.063 x 1.732 x 1.448 4.061 x 1.693 x 1.445 3.992 x 1.732 x 1.467 4.035 x 1.734 x 1.474 3.950 x 1.695 x 1.510

77/105 66/90 66/90 66/90 55/75 66/90

10,1 11,6 10,9 11,1 16,0 10,8

178 178 182 182 161 175

3,4/– 3,5/3,5 3,6/3,5 3,4/3,6 3,6/– 3,5/–

1.294/– 1.286/1.286 1.250/1.286 1.324/1.250 1.111/– 1.200/–

950 1.146 938 1.150 1.042 768

460 512 485 455 515 390

89 90 93 88 103 91

A+ A A A+ A B

724 1.134 674 1.400 571 659

3 Jahre/100.000 km 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 5 J. o. km-Begrenzung 3 Jahre/100.000 km

3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 5 J. o. km-Begrenzung 3 Jahre

12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

1 Jahr/20.000 km 2 Jahre/30.000 km 2 Jahre/30.000 km Serviceintervallanzeige 2 Jahre/30.000 km 1 Jahr/15.000 km

Exclusive-Line inkl. SD-
Navigationssystem, Paket 

Touring

Dynamique inkl. Media-
Nav, Einparkhilfe, Nebel-

scheinwerfern

Style inkl. Navigationssys-
tem, Nebelscheinwerfern, 

Einparkhilfe hinten

Ambition, inkl. Naviga-
tionssystem Amundsen, 

Nebelscheinwerfern, Paket 
Comfort

Trend inkl. Navigationssys-
tem, Paket Plus

Comfort inkl. Navigation 
Touch2 & Go, Design-Paket

15.537,82
1.126,05

16.663,87

14.529,41
630,26

15.159,67

15.306,72
962,19

16.268,91

15.142,86
2.176,47

17.319,33

14.579,83
2.016,80

16.596,63

15.327,73
1.000,00

16.327,73

(Fortsetzung auf S. 118)

 * Kalkulation erfolgte über den ALD Automotive Online, den Leasingkonfi gurator für Geschäftskunden, bei einer Laufzeit von 36 Monaten ohne Anzahlung
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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

Opel Kia Audi Nissan

Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

Corsa 1.3 CDTi 
ecoFLEX Start/Stop

Rio 1.1 CRDI A1 1.4 TDI ultra 
Sportback

Note 1.5 dCI

5-Gang 6-Gang 5-Gang 5-Gang

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 261,28 267,67 315,95 262,72

 30.000 km 325,89 335,77 386,17 330,21

 50.000 km 440,66 457,34 507,91 449,47

Automatik  20.000 km 269,35 – 341,26 –

 30.000 km 333,35 – 416,82 –

 50.000 km 445,80 – 547,80 –

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 206,40 203,47 265,52 209,32

 30.000 km 243,56 239,47 310,52 250,11

 50.000 km 303,45 296,84 381,83 315,97

Automatik  20.000 km 221,88 – 287,86 –

 30.000 km 262,15 – 336,72 –

 50.000 km 327,13 – 414,30 –

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 54,88 53,40 50,43 53,40

 30.000 km 82,33 80,10 75,65 80,10

 50.000 km 137,21 133,50 126,08 133,50

Automatik  20.000 km 47,47 – 53,40 –

 30.000 km 71,20 – 80,10 –

 50.000 km 118,67 – 133,50 –

Technische Daten**

Außenmaße (L x B x H) in mm 4.021 x 1.775 x 1.481 4.050 x 1.720 x 1.455 3.973 x 1.746 x 1.422 4.100 x 1.695 x 1.535

Motorleistung kW/PS 55/75 55/75 66/90 66/90

Beschleunigung 0–100 km/h 14,8 16,5 11,6 12,2

Höchstgeschwindigkeit in km/h 164 160 182 179

Durchschnittsverbr. in l/100 km, Schalt./Autom. 3,7/3,2 3,6/– 3,4/3,6 3,6/–

Reichweite in km, Schaltung/Automatik 1.216/1.406 1.194/– 1.324/1.250 1.139/–

Max. Kofferraumvolumen in l 1.120 923 920 1.496

Zuladung in kg 458 440 445 486

CO2-Ausstoß in g/km 98 94 91 93

Energieeffi zienzklasse A A A A

Dichte Servicenetz 1.740 533 1.376 658

Garantiebedingungen

Fahrzeug 2 Jahre 7 Jahre/150.000 km 2 Jahre 3 Jahre/100.000 km

Lack 3 Jahre 5 Jahre/150.000 km 3 Jahre 3 Jahre

Rost 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

Wartung/Inspektion 1 Jahr/30.000 km 2 Jahre/30.000 km Serviceintervallanzeige 1 Jahr/20.000 km

Ausstattungsvariante Edition inkl. Nebelschein-
werfern, Parkpilot hinten, 

portables Navigations-
system

Dream Team Edition inkl. 
Paket P3 Premium

Basis inkl. MMI Navigation 
plus, Einparkhilfe hinten, 

Nebelscheinwerfern

acenta +

Listenpreis (in Euro netto) 
Grundausstattung
zzgl. Sonderausstattung i. H. v. 
Listenpreis inkl. Sonderausstattung

14.621,85   
689,08

15.310,93

14.773,11
663,87

15.436,98

16.848,74
2.823,53

19.672,27

16.529,41
0,00

16.529,41

Ein Service von

Kleinwagen mit Dieselantrieb 
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Plätze 1 bis 3                      
Plätze 13 bis 15

MINI

One D

6-Gang

319,65

386,80

504,12

–

–

–

267,73

308,92

374,33

–

–

–

51,92

77,88

129,79

–

–

–

3.982 x 1.727 x 1.425

70/95

11,4

187

3,5/–

1.143/–

795

520

92

A

504

2 Jahre

3 Jahre

12 Jahre

Serviceintervallanzeige

Basis inkl. Navigations-
system, Park Distance 

Control, Radio Visual Boost

17.226,89
1.386,56

18.613,45

ihrer neuesten Generation aus dem Jahr 2015, der 
Mini One sogar zum ersten Mal in seiner Geschich-
te als Fünftürer. Seit 2014 neu auf dem Markt sind 
der Ford Fiesta, der Opel Corsa, der Škoda Fabia 
und der Toyota Yaris, einem Update unterzogen 
wurden 2014 der Audi A1und der Seat Ibiza, der 
Kia Rio erhielt dieses Update Anfang 2015, der 
Volkswagen Polo sowie der Peugeot 208 waren im 
Sommer 2015 dran. Folglich warten die übrigen 
Modelle auf eine Erneuerung. 

Das Leistungsspektrum unserer Vergleichskandi-
daten reicht von 55 kW/75 PS (vier Modelle) bis 
hin zu 77 kW/99 PS, darunter sind sieben Model-
le, die auf 66 kW/90 PS Leistung zurückgreifen 
können. Im Durchschnitt bewegt sich die Leis-
tung also bei 60 kW/81,5 PS. Mit 77 kW/105 PS ist 
der Mazda2 der Schnellste, der aus dem Stand in 
10,1 Sekunden die 100-km/h-Marke erreicht. Die 
höchste Geschwindigkeit schafft der Citroën C3 
mit 190 km/h, aber auch der Durchschnitt von 
rund 177 km/h ist für „normale“ Kleinwagen nicht 
schlecht. Gute Leistungsfähigkeit bei moderatem 
Dieselkonsum ist das Stichwort für den modernen 
Kleinwagen mit Flotteneinsatz. Die Verbrauchs-
werte der Vergleichsmodelle liegen alle im Be-
reich bis 3,6 Liter, der Hervorragende dabei ist der 
Peugeot 208, der laut Hersteller nur 3,0 Liter Die-
sel auf 100 Kilometer braucht und in Verbindung 
mit dem Tankvolumen von 50 Litern eine ebenso 
hervorragende Reichweite von 1.667 Kilometern 
erzielt. Das entspricht der einfachen Distanz von 
Köln nach Rom. Da macht sich eine Differenz im 
Tankvolumen, die bei den Vergleichskandidaten 
bis zu 10 Liter betragen kann, deutlich bemerkbar. 
Durchschnittlich verbrauchen die Kleinen ledig-
lich 3,45 Liter auf 100 Kilometer und stoßen rund 
91  Gramm CO2/km aus. Alle Kandidaten außer ei-
nem erreichen die Energieeffi zienzklassen A und 
A+. Insgesamt hat sich der Kraftstoff- und CO2-
Verbrauch im Vergleich zu unserer letzten Auswer-
tung leicht verringert. Das genügsamste Modell 
verbraucht heute 0,3 Liter weniger als das beste 
des letzten Vergleichs und der Durchschnittsver-
brauch ist nochmals um rund 0,04 Liter gesunken. 

Nicht in die Wertung einbezogen haben wir die 
Kosten und Verbräuche der Automatikgetriebe-
versionen, denn nur fünf Modelle können in ver-
gleichbarer Version mit Automatikgetriebe ge-
ordert werden. Aber wer möchte, kann beim A1, 
Clio, Corsa, Fabia und Polo für einen monatlichen 
Aufpreis von etwa 20 bis 40 Euro je nach Laufl eis-
tung ein Automatikgetriebe wählen. Hier haben 
auf der Betriebskostenseite der Seat Ibiza, der 
Opel Corsa und der Renault Clio die Nase vorn. Mit 
einem hervorragend guten Verbrauchswert von 
3,2 Litern auf 100 Kilometern fällt besonders der 
Opel Corsa auf. Vergrößert hat sich zudem die Zahl 
der Modelle mit sechs Gängen. Insbesondere die 
asiatischen Modelle kombinieren die im Vergleich 
gewählten Motorisierungen mit einem manuellen 
Sechsganggetriebe, ein solches kommt aber auch 
im neuen Mini zum Einsatz. 

Die Listenpreise inklusive der vorgegebenen Son-
derausstattungen liegen real in einem Bereich 
von rund 15.160 bis 19.672 Euro netto und im 
Durchschnitt bei rund 16.713 Euro netto. Nur fünf 
Modelle überschreiten diesen Durchschnittspreis. 
Der Renault Clio hingegen unterschreitet ihn als 
günstigstes Modell um 1.554 Euro netto. Wer bei 
den von uns vorgegebenen Ausstattungen Ab-
striche machen kann, beispielsweise statt eines 
werkseitig verbauten Navigationsgeräts ein mo-
biles nutzen möchte, kann nochmals günstigere 
Listenpreise und damit Leasingraten erzielen. Das 
auch, weil die Bestellung eines Navis oft andere, 
teurere Ausstattungskombinationen erforderlich 
macht.

Bei den anderen bewerteten Kriterien Zuladung 
und Kofferraumvolumen kommen weitere mögli-
cherweise entscheidungsrelevante Unterschiede 
zum Tragen: Die durchschnittliche Zuladung be-
läuft sich auf rund 470 Kilogramm, sieben Modelle 
bieten mehr, darunter der Spitzenreiter Mini mit 
520 Kilogramm, dicht gefolgt vom Polo mit 519 
Kilogramm. Das untere Ende markiert der Toyota 
Yaris mit 130 Kilogramm weniger als der Beste. 
Das größte Kofferraumvolumen verzeichnet der 
Nissan Note mit fast 1.500 Litern, damit liegt er 
um fast 50 Prozent über dem Durchschnitt von 
1.026 Litern. Wer also seinen Kleinwagen öfter für 
Transportzwecke einsetzt, sollte den Note oder 
auch den Renault Clio in Betracht ziehen, welche 
beide über überdurchschnittliche Werte bei Zula-
dung und Laderaumvolumen verfügen. 

Doch die entscheidenden Aspekte bei der Wahl 
eines Kleinwagens für die Flotte betreffen immer 
noch die Leasingraten sowie die Treibstoffkos-
ten, zusammengefasst in den Betriebskosten. 
Herausragend stehen hier der Seat Ibiza sowie 
der Hyundai i20 in allen Laufl eistungen da, bei 
20.000 Kilometern punktet der Citroën C3, dar-
über hinaus schiebt sich der Peugeot 208 in den 
Vordergrund. Bei den Betriebskosten fi nden sich 
mit relativ ähnlichen Werten der Seat Ibiza, der 
Peugeot 208 sowie der Citroën C3 auf den ersten 
drei Plätzen ein. Der Seat kostet monatlich bei 
einer Laufl eistung von 20.000 Kilometern rund 
35 Euro weniger als der Durchschnitt von 261,74 
Euro. Direkt dahinter reihen sich mit lediglich 7,70 
beziehungsweise 8,10 Euro Differenz der Peugeot 
208 und sein Konzernbruder Citroën C3. Letzterer 
übrigens trotz eines relativ hohen Listenpreises. 
Der niedrige Diesel-Durchschnittspreis, der Ende 
Dezember bei rund 88 Cent netto lag, tut sein Üb-
riges zu den günstigen Betriebskosten eines Ge-
ringverbrauchers.  

Schließlich setzt sich der Peugeot 208 BlueHDi 
100 Stop & Start vor den Citroën C3 BlueHDi 100. 
Der Franzose mit dem Doppelwinkel muss sich dem 
Löwen knapp geschlagen geben. Zwar steht bei 
beiden jeweils eine negative Wertung, beim 208 
aufgrund niedriger Zuladungswerte, beim C3 we-
gen seines hohen Listenpreises. Dennoch, da wir 
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das Gewicht auf die Leasingraten und Betriebs-
kosten legen, kann der 208 hier mit fünf zu vier 
grünen Wertungen von maximal sechs vorpre-
schen. Hier zeigt sich wieder einmal, dass trotz 
vieler Synergien bei der Entwicklung von Kon-
zernprodukten individuelle Werte entscheidend 
sein können. 0,1 Liter Verbrauchsdifferenz auf 

dem Papier sind hier das Zünglein an der Waage. 
Maßgeblich für alle weiteren guten Bewertungen 
ist neben dem günstigen Spritverbrauch respek-
tive CO2-Ausstoß die hervorragende Reichweite 
beider Modelle. Bemerkenswert dabei ist, dass 
ein Modell nicht unbedingt brandneu oder frisch 
geliftet sein muss, um einen vorderen Platz im 

Vergleich einnehmen zu können. Den dritten 
Platz sichert sich mit soliden Verbrauchs- und 
CO2-Werten und Leasingraten, dem fl ächende-
ckend bestens aufgestellten Servicenetz und 
dem zweitbesten Zuladungswert der Volkswagen 
Polo. 

And the winner is …
Peugeot 208 BlueHDi 100 Stop & Start

So haben wir gewertet

Der Fokus der Bewertung liegt auf den Lea-
sing-, 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 Ser-
vices nicht zur Verfü gung steht. Signifi kante 
Abweichungen bei der Garantiezeit oder des 
Inspektionsintervalls haben wir ebenso bewer-
tet wie das Nichterfü llen der Mindestausstat-
tung. 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. 

Sonderwertung 
Reichweite in Kilometern

 1. Peugeot 208 1.667

 2. Citroën C3 1.452

 3. Audi A1 1.324

  Škoda Fabia 1.324

  Volkswagen Polo 1.324

 6. Mazda2 1.294

 7. Renault Clio 1.286

 8. Mini One 1.257

 9. Seat Ibiza 1.250

 10. Opel Corsa 1.216

 11. Toyota Yaris 1.200

 12. Kia Rio 1.194

 13. Ford Fiesta 1.176

 14. Nissan Note 1.139

 15. Hyundai i20 1.111

Sonderwertung 
maximale Zuladung in Kilogramm

 1. Mini One 520

 2. Volkswagen Polo 519

 3. Hyundai i20 515

 4. Renault Clio 512

 5. Citroën C3 492

 6. Nissan Note 486

 7. Seat Ibiza 485

 8. Mazda2 460

 9. Opel Corsa 458

 10. Škoda Fabia 455

 11. Ford Fiesta 452

 12. Audi A1 445

 13. Kia Rio 440

 14. Peugeot 208 415

 15. Toyota Yaris 390

Sonderwertung 
Kofferraumvolumen in Litern

 1. Nissan Note 1.496

 2. Škoda Fabia 1.150

 3. Renault Clio 1.146

 4. Citroën C3 1.135

 5. Opel Corsa 1.120

 6. Peugeot 208 1.076

 7. Hyundai i20 1.042

 8. Ford Fiesta 979

 9. Volkswagen Polo 952

 10. Mazda2 950

 11. Seat Ibiza 938

 12. Kia Rio 923

 13. Audi A1 920

 14. Mini One 795

 15. Toyota Yaris 768
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Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von Opel

Weniger ist mehr!

FRANK HÄGELE

Direktor Verkauf  
an Groß- und  
Gewerbekunden

Flottenmanagement: Herr Hägele, welche Ziele 
haben Sie sich in Ihrer neuen Position als Direktor 
Groß- und Gewerbekunden bei Opel gesetzt?

Frank Hägele: Opel weiter voranzubringen. Wir 
haben im Groß- und Gewerbekundenbereich großes 
Potenzial! Mit unseren neuen Produkten, allen voran 
dem neuen Astra, und dem sehr positiven Image 
wird uns das bereits im Jahr 2016 gelingen!

Flottenmanagement: Für welche Modelle bieten 
Sie Businesspakete an und was beinhalten diese?

Frank Hägele: Wir bieten keine klassischen Busi-
nesspakete an. Stattdessen haben wir Ausstattungs-
linien, die auf Flottenkunden zugeschnitten sind, 
beispielsweise für Insignia, Zafira Tourer und Astra. 
Die attraktive Ausstattung mit reduziertem Listen-
preis ist gleich in zweierlei Hinsicht interessant: Auf 
der einen Seite profitiert der Fuhrparkmanager vom 
Preisvorteil und auf der anderen Seite erhält der 
Dienstwagenfahrer bei der Ein-Prozent-Regelung 
einen echten Mehrwert. Die Ausstattungen der 
Businesslinien sind bei den Modellen Insignia, Za-
fira Tourer und Astra auf das jeweilige Nutzerprofil 
perfekt abgestimmt. So besitzt etwa der Insignia 
Business Edition den zertifizierten AGR-Sportsitz, 
eine Einparkhilfe, kostengünstige und spritscho-
nende 16-Zoll-Räder auf eleganten Alufelgen, Navi 
900 IntelliLink und vieles mehr. Also genau das, was 
Vielfahrer benötigen – und das zum unschlagbaren 
Preis.

Flottenmanagement: Wie können Ihre Modelle 
helfen, in der Flotte Kraftstoff einzusparen?

Frank Hägele: Wir haben mit dem Corsa 1.3 
CDTI/95 PS/3,1 Liter einen der sparsamsten Diesel 
überhaupt im Markt. Aber auch der neue Astra liegt 
mit einem Verbrauch von lediglich 3,4 Litern weit 
vorne. Bitte vergessen Sie zudem nicht den Ampera. 
Er war bereits 2011 das erste voll alltagstaugliche 
Elektrofahrzeug in Europa. Zum Thema Elektromobi-
lität werden wir 2016 übrigens Neuigkeiten haben.

Flottenmanagement: Mit welchen Serviceange-
boten unterstützen Sie den Fuhrparkleiter?

Frank Hägele: Wir bieten über die Opel Firmen-
kunden Leasing und die freien Leasinggesellschaf-
ten sehr attraktive Full-Service-Leasing-Pakete an, 
individuell auf den jeweiligen Bedarf zugeschnitten. 
Mit Opel Service4Fleet haben wir ein Programm, das 
bei Werkstattaufenthalten die Kosten und Ausfall-
zeiten der Dienstwagen durch effiziente Prozesse, 
zuverlässige Dienstleistungen sowie Transparenz in 
der Kostenplanung reduziert. 

Flottenmanagement: Welche Neuheiten werden 
in den nächsten 12 Monaten gelauncht? 

Frank Hägele: Ich habe oben bereits Andeutungen 
zum Thema Elektromobilität bei Opel gemacht, viel 
tiefer kann ich hier zum aktuellen Zeitpunkt nicht 
einsteigen. Aber der Astra Sports Tourer, der seit 
kurzer Zeit bestellbar ist, ist sicherlich der flottenre-
levante Neuzugang im Jahr 2016. Ausgeliefert wer-
den die Astra mit großem Ladeabteil ab April 2016. 
Aber damit ist 2016 noch nicht abgeschlossen, 
lassen Sie sich überraschen!

Astra Sports Tourer

Bei Opel ist man stolz auf eine Firmengeschichte 
von mehr als 150 Jahren. Daher heißen die neu-
en Modelle auch Adam, nach dem Firmengründer 
benannt, und Karl, der Name seines ersten Soh-
nes. Dennoch hat man auch die Zukunft fest im 
Blick: Bis zum Jahr 2020 wollen die Rüsselshei-
mer 29 neue Modelle auf den Markt bringen. 

Einen Anfang in der Modelloffensive machte der 
neue Astra. Auf der letztjährigen IAA in Frank-
furt wurde die mittlerweile elfte Baureihe der 
Opel-Kompaktklasse vorgestellt. Im Vergleich 
zu seinem Vorgänger ist der Kompaktwagen bis 
zu 200 Kilogramm leichter. Auch bei der Fahr-
zeugarchitektur scheinen die Rüsselsheimer 
nach dem altbekannten Sprichwort „Weniger 

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN

KURZINTERVIEW

Händleranzahl:  
149 Flottenzentren in Deutschland 
1.683 Opel-Servicebetriebe für Pkw & 
1.180 Nutzfahrzeug-Servicebetriebe in Deutschland

Bedingungen für den Großkunden:  
Voraussetzungen für ein Lieferabkommen sind minde-
stens zehn Fahrzeuge im Bestand und der Erwerb von 
mindestens zwei Opel Fahrzeugen pro Jahr.

Verkaufte Einheiten in den letzten 11 Monaten:   
Flottengeschäft 19% des Gesamtvolumens

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr:  
Unverändert bei 43.000 Pkw; Nfz per 11/2015

Garantiebedingungen:  
24 Monate, keine Kilometerbegrenzung. Die Garantie 
gegen Durchrostung gilt für die Dauer von 12 Jahren, 
beim Combo 8 Jahre und Movano 6 Jahre, inklusive 
Opel-Mobilservice in den ersten zwölf Monaten in 40 
Ländern Europas

Inspektionsintervalle:  
Alle: 30.000 Kilometer oder jährlich 
Combo, Diesel: 35.000 Kilometer oder alle zwei Jahre, 
Combo, Benzin: 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre, 
Vivaro: 40.000 Kilometer oder alle zwei Jahre, Movano: 
40.000 Kilometer oder alle zwei Jahre, Movano, Bus: 
30.000 Kilometer oder jährlich 

Kontakt Großkundenbetreuung:   
Telefon: 0180 58010, Fax: 0180 58011 
Email: info@opel-firmenkundencenter.de
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz; Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Min.)

ist mehr“ vorgegangen zu sein. Denn entgegen 
dem Wachstumstrend in der Kompaktklasse ist 
der neue Astra 5 Zentimeter kürzer und 2,5 Zen-
timeter niedriger als sein Vorgänger. Dies sorgt 
für einen Luftwiderstandsbeiwert von 0,285. In 
Verbindung mit effizienteren Motoren sollen so 
Verbrauchswerte von 90 Gramm CO2 pro Kilome-
ter beziehungsweise 3,4 Liter Diesel auf 100 Ki-
lometer möglich sein (1.6 CDTi).

Aufrgund der Schlankheitskur des Astra muss 
jedoch niemand befürchten, dass auch Abstri-
che bei der Ausstattung gemacht wurden oder 
weniger Platz im Innenraum vorhanden ist. Im 
Gegenteil: Der Fahrer verfügt über 26 Millimeter 
mehr Kopffreiheit und die Passagiere im Fond 
profitieren von 28 Millimetern mehr Beinfrei-
heit. In Sachen Ausstattung findet sich im neuen 
Astra zum Beispiel neben verschiedenen Assis-
tenzsystemen das blendfreie Matrix-Lichtsys-
tem IntelliLux LED®. Dazu kommen auf der jüngs-
ten Generation der Opel-Frontkamera basie-
rende Assistenzsysteme, die den Fahrer weiter 
unterstützen – vom Verkehrsschildassistenten 
über den Spurassistenten – erstmals mit aktiver 
Lenkkorrektur – bis hin zum Frontkollisionswar-
ner mit automatischer Gefahrenbremsung.

Ein besonderes Augenmerk der Marke liegt auf 
der digitalen Vernetzung zwischen Mensch und 
Auto. Daher plant Opel, das sogenannte OnStar-
System sukzessive in allen neuen Pkw-Baureihen 
einzusetzen. Auch im neuen Astra gibt es den 
Online- und Service-Assistenten mit automa-
tischer Unfallhilfe, 24-Stunden-Notrufservice, 
Pannenhilfe, Diebstahl-Notfallservice und 4G/
LTE-WLAN. OnStar ist dabei in allen Fahrzeug-
klassen zu haben. Auch der Karl kann auf Wunsch 
damit ausgerüstet werden.  

Ab April dieses Jahres wird auch der Astra 
Sports Tourer bei den Händlern stehen, der mit 
einem Laderaumvolumen von insgesamt 1.630 
Litern vor allem für Firmenkunden interessant 
sein dürfte. Darüber hinaus wird auch an einem 
Ampera-Nachfolger getüftelt. Wie dieser genau 
aussehen wird ist bislang noch unklar. 
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Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils der kleinste verfügbare Dieselmotor.

FLOTTENFAHRZEUGE OPEL  (Auswahl)

Karl 1.0 ecoFLEX (Start/Stop)

Motorleistung kW/PS: 55/75 
Zuladung in kg: 414 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.013 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,1 l Benzin 
Energieeffizienzklasse: B (CO

2
: 94 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 9.327,73 €
Restwert in Prozent*: 35,1

technische Unterschiede zum Basismodell:  
Start/Stop

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
1.0 LPG ecoFLEX

businessrelevante Optionen: –

Adam 1.2 ecoFLEX (Start/Stop)

Motorleistung kW/PS: 51/70 
Zuladung in kg: 354 
max. Kofferraumvolumen in l: 663 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,9 l Benzin 
Energieeffizienzklasse: C (CO

2
: 115 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 10.340,34 €
Restwert in Prozent*: 35,0

technische Unterschiede zum Basismodell:  
Start/Stop

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
1.4 LPG ecoFLEX

businessrelevante Optionen: –

Astra Sports Tourer 1.6 CDTi ecoFLEX

Motorleistung kW/PS: 81/110 
Zuladung in kg: 537 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.630 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,5 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 92 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 18.957,98 €
Restwert in Prozent*: 45,0

technische Unterschiede zum Basismodell:  
Start/Stop

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Corsa 1.3 CDTi ecoFLEX (5-Türer)

Motorleistung kW/PS: 55/75 
Zuladung in kg: 458 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.120 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,6 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 96 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 13.352,94 €
Restwert in Prozent*: 39,3

technische Unterschiede zum Basismodell:  
Start/Stop

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
1.4 LPG ecoFLEX

businessrelevante Optionen: –

Insignia 1.6 CDTi (5-Türer)

Motorleistung kW/PS: 88/120 
Zuladung in kg: 514 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.470 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,9 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 104 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 22.739,50 €
Restwert in Prozent*: 36,2

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
1.4 LPG ecoFLEX

businessrelevante Optionen:  
Business Edition (u. a. Navi 900 IntelliLink, Parkpilot, Premi-
umsitze); Business Innovation (u. a. Frontkamera, Parkassis-
tent, Keyless Open)

Insignia Sports Tourer 1.6 CDTi ecoFLEX

Motorleistung kW/PS: 88/120 
Zuladung in kg: 586 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.530 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,1 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 109 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 23.193,28 €
Restwert in Prozent*: 37,5

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
1.4 LPG ecoFLEX

businessrelevante Optionen:  
Business Edition (u. a. Navi 900 IntelliLink, Parkpilot, Premi-
umsitze); Business Innovation (u. a. Frontkamera, Parkassis-
tent, Keyless Open)



MARKTÜBERSICHT

Flottenmanagement 1/2016 119

 * Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufleistung p. a., Händler-EK inkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 1/2016), Quelle: EurotaxSchwacke.

Zafira Tourer 1.6 CDTi ecoFLEX

Motorleistung kW/PS: 100/136 
Zuladung in kg: 679 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.860 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,1 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 109 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 22.058,83 €
Restwert in Prozent*: 40,8

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
1.4 LPG ecoFLEX;  
1.6 CNG ecoFLEX

businessrelevante Optionen:  
Business Edition (u. a. CD 600 IntelliLink, Ergonomiesitz, 
Parkpilot); Business Innovation (u. a. Navi 950 Europa Intel-
liLink, Ergonomiesitz, Parkpilot); Business-Paket Travel (2 
Zonen Klimaautomatik, Sitzheizung, Navi 650 Westeuropa)

Mokka 1.6 CDTi ecoFLEX

Motorleistung kW/PS: 81/110 
Zuladung in kg: 320 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.372 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,1 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 106 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 20.407,56 €
Restwert in Prozent*: 46,5

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
1.4 LPG ecoFLEX

businessrelevante Optionen: –

Meriva 1.6 CDTi ecoFLEX

Motorleistung kW/PS: 70/95 
Zuladung in kg: 522 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.500 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,0 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 105 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 16.289,92 €
Restwert in Prozent*: 36,4

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
1.4 LPG ecoFLEX

businessrelevante Optionen:  
Business-Paket (u. a. Ergonomiesitze, CD 600 IntelliLink, 
Parkpilot)

Vivaro 1.6 CDTi ecoFLEX (Kastenwagen L1H1)

Motorleistung kW/PS: 66/90 
Zuladung in kg: 1.075 
max. Kofferraumvolumen in m3: 5,2 
Durchschnittsverbr. je 100 km: xx l Diesel 
Energieeffizienzklasse: X (CO

2
: 160 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 24.160,00 €
Restwert in Prozent*: 37,9

technische Unterschiede zum Basismodell:  
Start/Stop

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Movano 2.3 CDTi ecoFLEX (Kastenwagen L1H1)

Motorleistung kW/PS: 81/110 
Zuladung in kg: 955 
max. Kofferraumvolumen in m3: 8 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 7,7 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: X (CO

2
: 201 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 24.940,60 €
Restwert in Prozent*: 29,5

technische Unterschiede zum Basismodell:  
Start/Stop

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Combo 1.3 CDTi ecoFLEX (Kastenwagen L1H1)

Motorleistung kW/PS: 66/90 
Zuladung in kg: 675 
max. Kofferraumvolumen in m3: 3,8 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,8 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: X (CO

2
: 126 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 15.500,00 €
Restwert in Prozent*: 33,6

technische Unterschiede zum Basismodell:  
Start/Stop

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
1.4 CNG Turbo

businessrelevante Optionen: –
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Wer sich für den Mitsubishi Outlander entscheidet, beweist einen 
gewissen Hang zum Pragmatismus. So ist der jüngst modifizierte 
Allrounder kein Freund von überflüssigem Schnickschnack, und 
das gilt für jede Hinsicht. Demnach ist der Innenraum maximal 
funktional gehalten, es dominieren nüchterne, übrigens ausge-
zeichnet verarbeitete Oberflächen. Man findet rasch eine gute 
Sitzposition, die sowohl einen guten Blick auf die Straße als auch 
auf die klassischen Rundinstrumente zulässt. Außerdem ist der 
Japaner ein patenter Partner, wenn es darum geht, weite Strecken 
zu überwinden. Dafür sorgen komfortable Sitze und ein 
souveräner Antriebsstrang.

Flottenmanagement wählte passend zum 150 PS-Die-
sel den geschmeidig arbeitenden Wandlerautomaten 
mit sechs Fahrstufen. Er harmoniert wunderbar mit der 
drehmomentstarken Maschine und treibt den 4,70 Me-
ter-Brocken spielend, wenn auch nicht hektisch nach 
vorn. Darüber hinaus läuft der 2,2-Liter kultiviert und 
ruhig. Bei den elektrischen Annehmlichkeiten ist man 
im Hause Mitsubishi mittlerweile auf einem hohen Level: 
Ein aktiver Tempomat ist für den 4x4 kein Thema. Wer den 

netto 1.176 Euro kostenden Geschwindigkeitsregler ordert, bekommt auch noch eine 
Auffahrwarnung sowie Spurhalte-Kontrolle dazu. Für das automatische Getriebe werden 
übrigens 1.512 Euro netto fällig. Freilich spielen neben Komfort auch Dinge wie Praxis-
tauglichkeit eine Rolle. Flexibel klappbare Sitze und ein Ladevolumen von über 1.600 
Litern machen den Outlander baumarkttauglich. Features wie ein präzise arbeitendes, 
umfangreiches Bildschirm-Navigati-
onssystem sowie schlüsselloses Ab-
schließen und Starten runden den 
positiven Gesamteindruck ab.

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

  Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.685

kW (PS) bei U/min:                 104 (141) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:          340 Nm bei 1.750–2.500 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/114 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,5/200

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,3 l/1.628 km (70 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  531/553–1.719

Typklasse HP/VK/TK:  20/24/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 8 %

Dieselanteil: 74 %

Basispreis (netto): 25.613 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 401,92/0,16 Euro

Dass der Hyundai i40 ein echter Schreyer ist, 
sieht man auf den ersten Blick: Der sechseckige 
Grill verrät ihn nämlich. Das Designerteam um 
Chef Peter Schreyer hat längst dafür gesorgt, 
dass die Familienmitglieder der koreanischen 
Marke eine stringente optische Linie erhalten. 
Mit dem Facelift schaut der Mittelklässler noch 
etwas prägnanter aus der Wäsche, und das auf-
fällige Tagfahrlicht gefällt. Unter der Haube des 
Testwagens werkelte der stärkere der beiden 
angebotenen 1,7 CRDi mit 141 Pferdchen. Die 
Maschine macht den Fronttriebler in Verbin-
dung mit dem leichtgängig schaltbaren Sechs-
gang-Getriebe zum souveränen Gleiter. Dazu 
trägt nicht zuletzt auch das sanft abgestimmte 
Fahrwerk bei. Leise Fahrgeräusche selbst bei 
höheren Tempi runden den ange-

nehmen Gesamteindruck ab. Viel Platz innen und 
eine tadellose Verarbeitung werden bei einem 
Hyundai dieser Klasse ja erwartet – der Kunde 
wird nicht enttäuscht.

In puncto Komfort und Technik haben die 
Hyundai-Verantwortlichen ordentlich geklotzt 
und ihrem Tourer die wichtigsten Features mit auf 
den Weg gegeben: Neben der klassischen Sicher-
heitsausrüstung gibt es also auch Dinge wie Ein-
parkautomatik oder Verkehrszeichen-Erkennung. 
Die klimatisierten Sitze sind ein Tribut an beson-
ders anspruchsvolle Kunden, die lange Strecken 
bei jeder Temperatur möglichst entspannt hinter 
sich lassen möchten. Mit einem preislichen Ein-
stieg von 25.613 Euro netto ist der i40 Diesel ein 

starkes Angebot, zumal Merkmale wie Blue-
tooth-Freisprechanlage, ein beheiz-

tes Lenkrad, elektrisch verstell-
bare Sitze und Tempomat frei 

Haus sind. Mit dem 1.260 Euro 
(netto) kostenden Navi-Pa-
ket, das auch Digitalradio 
und Rückfahrkamera bein-
haltet, ist der Allrounder 
quasi perfekt. Außerdem 
sind 1.700 Liter Laderaum-
volumen eine deutliche 
Ansage.

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

  Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D 4WD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.268

kW (PS) bei U/min:                 110 (150) bei 3.500

Drehmoment bei U/min:          360 Nm bei 1.500–2.750 

Getriebe:                                         6-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/154 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,6/190

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,8 l/1.035 km (60 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  524/145–1.625

Typklasse HP/VK/TK:  17/25/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 48 %

Dieselanteil: 95 %

Basispreis (netto): 29.655 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 617,82/0,24 Euro

gang-Getriebe zum souveränen Gleiter. Dazu 
trägt nicht zuletzt auch das sanft abgestimmte 
Fahrwerk bei. Leise Fahrgeräusche selbst bei 
höheren Tempi runden den ange-
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sich lassen möchte
stieg von 25.613 E

starkes Angeb
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Der i40 Kombi bietet einen der größten Ladeabteile 
seiner Klasse und darf über 1.700 Liter einpacken

Der Hyundai i40 ist ein solider, bodenständiger, geräumiger 
und überaus praktischer Alleskönner mit einer ausgespro-
chen guten Qualität und sattem Fahrkomfort. Flottenma-
nagement fuhr den 1,7 Liter großen CRDi.

Pack an, pack ein!

Das Outlander-Cockpit mutet funktional an

Mit einem effektvollen Facelift lässt Mitsubishi seinen Out-
lander in ein neues Modelljahr fahren. Flottenmanagement 
war mit dem 150 PS starken Diesel-Allradler unterwegs.

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

  Audi Q7 e-tron quattro

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Diesel/2.967

kW (PS) bei U/min:                190 (258) bei 3.250–4.500

Drehmoment bei U/min:          600 Nm bei 1.250–3.000 

Systemleistung: kW (PS) 275 (373)

Systemdrehmoment: 700 Nm

E-Motor kW (PS) bei U/min: 94 (127) bei 2.600

Drehmoment bei U/min: 350 bei 2.550

Getriebe:                                     8-Stufen-Automatik

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/48 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,2/230

EU-Verbrauch:  1,8 l

Zuladung kg/Ladevolumen l:  740/650–1.835

Typklasse HP/VK/TK:  23/27/29

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 67.647 Euro

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

Sie wünschen sich endlich einen kräftigen und 
großen Diesel-Hybriden von Audi? Sie sollen 
ihn bekommen. Und es ist noch dazu ein ge-
schmeidig laufender Sechszylinder – denn im 
Q7 e-tron werkelt kein geringerer als der 3,0 
TDI mit satten 258 PS. Dazu gesellt sich ein 
drehmomentstarker Stromer (350 Nm) mit 127 
PS Power. Insgesamt verspricht das System eine 
Leistung von 373 PS sowie 700 Nm Gesamtzug-
kraft, was dem 2,4-Tonner eine gewisse Längs-
dynamik verleiht. Binnen 6,2 Sekunden soll die 
Tempo 100-Marke stehen, und bei 230 km/h ist 
Schluss. Fast noch schöner aber ist die Tatsa-
che, dass das Zusammenspiel von den beiden 
Maschinen, die per Trennkupplung an- und ab-
gekoppelt werden, nahezu unmerklich stattfin-
det. Geschaltet wird per achtstufiger Automatik. 
Und der Lithium-Ionen-Akku ist übrigens groß 
genug, um 56 km rein elektrisch zurückzulegen. 
Ist ein Ziel im Navigationssystem programmiert 
und die Batterie bei Losfahrt voll, regelt die 
Steuerungselektronik die Antriebskomponen-
ten so, dass die elektrische Energie bei Ankunft 
aufgebraucht ist. Abgesehen davon bietet der 

Q7 die gleichen charmanten Eigenschaften wie 
die restlichen Modellbrüder. Das Fünfmeter-SUV 
ist ultrakomfortabel und äußerst geräumig – per-
fekt für lange Reisen. Außerdem bewegt sich der 
Ingolstädter selbst bei hohen Tempi im Flüsterton 
vorwärts. Freilich ist der potente Plugin-Hybrid 
kein Sonderangebot: Ab netto 67.647 Euro geht 
es los. Neben der vollen Sicherheitsausstattung 
inklusive autonomer Bremsung ist auch das intel-
ligente Navigationssystem serienmäßig. Zu den 
praktischen Eigenschaften des Q7 gehören neben 

dem üppigen Laderaumvolumen von über 1.800 
Litern auch die Eigenschaft, dass der Teilstro-
mer bis zu 3,5 Tonnen an den Haken nehmen 

Wo e-tron draufsteht, ist Elektropower drin

Um die CO
2
-Bilanzen zu retten, benötigen die Hersteller 

Plug-in-Hybride gerade im Bereich der großen Autos. Demnach 
ist es nur logische Konsequenz, dass Audi den Q7 jetzt auch mit 
elektromotorischer Unterstützung anbietet. Flottenmanagement 
war mit dem ausladenden Allradler bereits unterwegs

Power-Sparer

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

  BMW 730d

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Diesel/2.993

kW (PS) bei U/min:                 195 (265) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:          620 Nm bei 2.000–2.500 

Getriebe:                                     8-Gang-Automatik

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/119 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,1/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,5 l/1.733 km (78 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  695/515

Typklasse HP/VK/TK:  23/29/31

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 30 %

Dieselanteil: 71 %

Basispreis (netto): ab 68.823 Euro

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

GANZ OBEN

Edle Holztäfelung und Platz im Überfluss demonstrieren 
Oberklasse

in dem taufrischen Luxusliner? 
Hier sind Komfort, Souveränität 
und Sicherheit die Währung, die 
zählt. Beim Thema Geräusche 
geht es gar nicht mehr darum, 

die Fahrgastzelle möglichst leise zu machen, 
sondern die Klangfarbe und die Tonart genau zu 
bestimmen. So haben die Soundexperten dem 
Siebener ein bisschen mehr akustische Sport-
lichkeit angedeihen lassen.

Flottenmanagement war mit dem 730d unter-
wegs, dessen drei Liter großer Reihensechszylin-
der-Diesel inzwischen propere 265 PS erreicht. 
In Kombination mit der samtweich agierenden 
Achtstufen-Automatik bewegt sich das grazil 
daherfahrende Schiff butterweich und zugleich 
hochdynamisch vorwärts. Beschleunigungsvor-
gänge untermalt die Maschine mit dezentem 
Wummern, das aber selbst unter Ausnutzung des 
kompletten Drehzahlbandes nie störend wird. 
Gesteuert wird der Siebener jetzt mit einer Funk-

fernbedienung, die mit ihrem Display 
eher als Kommandozentrale 

zu bezeichnen ist. Und mit 
der kann man den gro-

ßen Tourer tatsächlich 
sogar auch fahrer-
los ein paar Meter 
vor- und zurückrol-
len lassen, falls die 
Parkbox zu eng sein 
sollte, als dass man 
noch ein- oder aus-

Bei BMW’s neuer Oberklasse, der Siebener-Reihe, 
haben es die Gestalter geschafft, ein neues De-
sign zu entwickeln, ohne traditionelle optische 
Gegebenheiten über Bord zu werfen. So weiß 
man den neuen Luxusliner sofort von seinem 
Vorgänger zu unterscheiden, erkennt anderer-
seits aber ebenso rasch, um welches Auto es sich 
handelt. Gespannt wie ein Bogen hat sich Flot-
tenmanagement dem neuen Münchener Spit-
zenprodukt genähert: Wie gelassen reist es sich 

Die automobile Oberklasse ist inzwischen 
derartig komfortabel und luxuriös, dass 
Steigerungen künftig immer schwieriger 
scheinen. Und doch ist es BMW gelungen, 
mit dem neuen Siebener wieder einmal eine 
Schippe draufzulegen.

steigen könnte. Die Preise für den hochtechni-
sierten BMW 730d starten ab netto 68.823 Euro. 
Die smarte Fernbedienung gibt es frei Haus.
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Bei den ständig schwanken-
den Spritpreisen muss und 
sollte man je nach Bedarf vor 
dem Kauf genau durchrech-
nen, ob man lieber einen 
Benziner oder Diesel nimmt. 
Wie dem auch sei, mit Niss-
ans X-Trail ist man flexibel 
– neben dem 130 PS-Diesel 
gibt es inzwischen auch einen 
Turbobenziner. Erste Ausfahr-
ten mit dem 1,6-Liter bescheinigen dem Otto vor allem ein ru-
higes Naturell. Er hebt quasi nie die Stimme, selbst im oberen 
Drehzahlbereich nicht. Und der ist nötig, wenn man mit dem 
Fronttriebler ein bisschen dynamischer unterwegs sein möchte. 
Apropos – die Japaner haben ihr 4x4-Angebot beim X-Trail deut-
lich zurückgeschraubt, weil die meisten Kunden ohnehin auf ge-
festigten Pisten unterwegs sind. Wer partout zwei angetriebene 
Achsen möchte, muss wiederum zum Selbstzünder greifen.

Der Schwerpunkt beim X-Trail liegt ganz klar im Bereich 
Nutzwert. So finden die Passagiere einen denkbar geräumigen 
Innenraum vor – luftig und bequem lassen sich demnach viele 
hundert Kilometer am Stück abspulen. Neben der menschlichen 

X-Faktor

Fracht hat auch Ladegut ordentlich Platz: Bei umgeklappten Sitzen darf 
der Nissan fast 2.000 Liter mit an Bord nehmen. Je nach Ausstattung kön-
nen sich noch zwei Personen auf der dritten Sitzreihe niederlassen, für 
kurze Strecken klappt 
das durchaus ganz gut. 
Mit 20.798 Euro (net-
to) Basispreis kommt 

der X-Trail Benziner angesichts des 
Gebotenen ziemlich wohlfeil daher. 
Zumal Dinge wie Bluetooth-Frei-
sprechanlage, autonomer Bremsas-
sistent, Tempomat und Verkehrszei-
chenerkennung bereits serienmä-
ßig sind. Die höchste Line erfordert 
netto 8.571 Aufpreis und beinhal-
tet Digitalradio, Bildschirmnavi, 
Einparkautomatik, eine elektri-
sche Heckklappe, Rückfahrkamera 
sowie ein schlüsselloses Schließ-
system.

Nissan legt beim X-Trail einen Downsizing-Turbobenziner 
nach, bleibt aber vernünftig: Der 1,6-Liter leistet 163 PS. 

Flottenmanagement war mit dem neu motorisierten 
Allrounder bereits unterwegs.

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

  Kia Optima 1.7 CRDi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.685

kW (PS) bei U/min:                 104 (141) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:          340 Nm bei 1.750–2.500 

Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/116 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,0/203

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1.591 km (70 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  485/510

Typklasse HP/VK/TK:  19/24/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 28 %

Dieselanteil: 90 %

Basispreis (netto): 25.201 Euro

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

Kia bringt die zweite Generation des Optima auf den Markt. Während der 
Mittelklässler sich im Design nur evolutionär veränderte, haben die Ver-
antwortlichen das Gesamtpaket massiv verbessert. Flottenmanagement 
konnte sich davon bei einer ersten Ausfahrt überzeugen.OPTIMIERT

Ob der Kia Optima sich nun drastisch ändert 
oder nicht – merken würden es die meisten Au-
tofahrer ohnehin nicht, denn der Mittelklässler 
ist derzeit noch rar hierzulande. Das möchte 
Kia aber gerne ändern. An Design und Quali-
tät soll es nicht scheitern, das Team um Peter 
Schreyer hat wahrlich ganze Arbeit geleistet. 
Der Koreaner ist im Grunde ein Europäer, das 
wird auch bei Betrachtung des Innenraums 
klar. Die Architektur gestaltet sich sachlich, 
aber grundsolide verarbeitet – da muss Kia den 
Vergleich mit den Wettbewerbern keineswegs 
fürchten. Wer sich als Flottenkunde für einen 
Optima entscheidet, wird höchstwahrschein-
lich beim 1,7 CRDi mit 141 PS landen. Dieser 
sparsame Selbstzünder ist derzeit die einzige 

Option für Dieselfahrer. Und es gibt glücklicher-
weise ein siebenstufiges Doppelkupplungsgetrie-
be, das angenehm ruckfrei schaltet.

Mit dem kultiviert laufenden Vierzylinder wird si-
cherlich keine schlechte Wahl getroffen, und der 
Output ist im Alltag völlig in Ordnung. Schließ-
lich werden 340 Nm bis 2.500 Touren aufrecht 
erhalten, höher muss man den Vierventiler dem-
nach auch gar nicht drehen. Tut man es für einen 
Überholvorgang beispielsweise dennoch einmal, 
wird das erfreulicherweise nicht durch akustische 
Ausfälle bestraft. Es bleibt zu jeder Zeit ange-
nehm leise in der Fahrgastzelle, was den Front-
triebler zusammen mit seinen bequemen Sitzen 
und dem mild abgestimmten Fahrwerk zu einem 

feinen Tourer macht. Die Preise für den CRDi 
starten ab netto 25.201 Euro – se-

rienmäßig sind Features wie Blue-
tooth-Freisprechanlage, Naviga-

tionssystem, Sitzheizung sowie 
Tempomat. Zu den klassischen 

Sicherheitsfunktionen gesel-
len sich außerdem Spurhal-
tekontrolle und Verkehrs-
zeichenerkennung. Das Au-
tomatikgetriebe zieht 1.680 
Euro (netto) Mehrkosten 
nach sich.

Heute kaum noch wegzudenken – die Rückfahrkamera (li.)

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

  Nissan X-Trail 1.6 DIG-T

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.618

kW (PS) bei U/min:                 120 (163) bei 5.600

Drehmoment bei U/min:          240 Nm bei 2.000–4.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/145 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,7/200

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,2 l/968 km (60 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  585/135–1.985

Typklasse HP/VK/TK:  19/26/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 25 %

Dieselanteil: 80 %

Basispreis (netto): 20.798 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 547,15/0,22 Euro

wird auch bei Betrachtung des Innenraums 
klar. Die Architektur gestaltet sich sachlich, 
aber grundsolide verarbeitet – da muss Kia den 
Vergleich mit den Wettbewerbern keineswegs 
fürchten. Wer sich als Flottenkunde für einen 
Optima entscheidet, wird höchstwahrschein-
lich beim 1,7 CRDi mit 141 PS landen. Dieser 
sparsame Selbstzünder ist derzeit die einzige 

erhalten, höher mu
nach auch gar nich
Überholvorgang be
wird das erfreulich
Ausfälle bestraft. 
nehm leise in der 
triebler zusammen
und dem mild abg

feinen Tourer
starten

rienm
too

ti
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Kabelloses Handyladen erhöht die Praxistauglichkeit 
ungemein
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Gerade anderthalb Jahre ist der EcoSport auf 
dem Markt, da legt Ford bereits Hand an. Son-
derlich viel ändern die Verantwortlichen aber 
nicht, schließlich ist das kleine SUV ja noch recht 
frisch. So mancher Kunde wollte das charakte-
ristische Reserverad wohl nicht – also haben die 
Marketing-Strategen es prompt zur Option er-
klärt: Wer will, darf gerne, aber man muss nicht 
mehr. Und ein bisschen tiefer liegt der neue 
Jahrgang auch, demnach wird er seiner Modell-
bezeichnung besser gerecht. Im Innenraum gibt 
es ebenfalls Neuigkeiten – so spendieren die 
Techniker dem Multifunktions-Ford inzwischen 
auch ein großes Bildschirm-Navigationssystem. 
Der Ecosport bietet einen gesunden Kompro-
miss aus kompakten Außenabmessungen (4,27 
m Länge) und großzügigen Innenraummaßen, 
so dass der Ford auch problemlos als Langstre-
cken-Fahrzeug eingesetzt werden kann.

Wer das vorhat, sollte freilich zum 1,5 Liter gro-
ßen Selbstzünder greifen, der ab sofort 95 PS 
leistet. Damit ist der Fronttriebler nicht gerade 

ein Geschoss, kann aber in jeder Lebenslage ange-
messen behände bewegt werden. Die Kraftüber-
tragung erfolgt bei dem Fronttriebler über ein 
geschmeidig schaltbares Fünfgang-Getriebe, 
dessen Abstufung als gelungen bezeichnet wer-
den darf. Ab netto 17.176 Euro liefert der Händler 
den EcoSport 1,5 TDCi und gibt ihm neben der vol-
len Sicherheitsausrüstung auch ein Audiosystem 
sowie Klimaanlage mit auf den Weg. Die meisten 
Flottenkunden dürften ihn aber vermutlich in 

der gehobenen Ausstattungslinie (Titanium, 
18.689 Euro netto) nehmen, zumal es dann ein 
Paket (294 Euro netto) gibt, das einen automa-
tisch abblendenden Innenspiegel, Regensensor 
und Tempomat bietet. Für eine Bluetooth-Frei-
sprechanlage werden weitere 399 Euro netto 
fällig. 

Im EcoSport gibt es keinerlei Platzprobleme

Ford verpasst seinem kleinen SUV EcoSport einen dezenten 
Feinschliff. Das schrotig aussehende Reserverad entfällt nun auf 

Wunsch, und beim Diesel gibt es fünf Pferdchen mehr auf den 
Weg. Flottenmanagement war mit dem Kölner bereits unterwegs.

Frischzellenkur

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

  Toyota RAV4 2.5 Hybrid

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/2.494

E-Motor

kW (PS) bei U/min:                 105 (143) 

Drehmoment:          270 Nm  

Systemleistung 

kW (PS) bei U/min: 145 (197) bei 5.700  

kW (PS) 114 (155)  

Drehmoment bei U/min.:          260 Nm bei 4.400–4.800 

Getriebe:                           Automatik (leistungsverzweigt)

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/115 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,3/180

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/1.143 km (56 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  580/501–1.633

Typklasse HP/VK/TK:  19/25/29

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 52%

Dieselanteil: 0%

Basispreis (netto): 26.882 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 593,53/0,23 Euro

Auf den Strom gekommen

So ein Hybrid-Modell ist doch etwas für alte Hu-
braum-Hasen. Jedenfalls bei Toyota, denn dort 
hat der mittlere Gemischt-Motoren-Strang aus 
dem Konzernbaukasten einen Benziner mit im-
merhin 2,5 Litern Volumen. Zusammen mit der 
Elektromaschine (die Allradversion besitzt sogar 
zwei) kommt die brandneue Version des RAV4 
auf stattliche 197 PS. Entsprechend souverän 
setzt sich der Allrounder in Bewegung. Der Kick-
down-Schalter dient wie gewohnt als Booster: Nur 
wird in diesem Fall nicht in den kleinstmöglichen 
Gang zurückgeschaltet, sondern der Stromer heizt 
dem Japaner ordentlich ein, was man in Form von 
prägnantem Druck im Kreuz spürt. Für den Allra-

dantrieb wird schlicht ein zweites E-Aggregat ge-
nutzt, um die Hinterräder anzutreiben – das spart 
technischen Aufwand sowie Gewicht, denn Diffe-
renzial und Kardanwelle entfallen auf diese Weise 
schlichtweg.

Über Ausstattung muss sich der RAV4 Hybrid-Kun-
de keine große Gedanken mehr machen, denn für 
den Grundpreis von netto 26.882 Euro (Allrad 
kostet 2.521 Euro netto Aufpreis) kommt das klei-
ne SUV schon ziemlich vollgepackt dahergefah-
ren. Zu den Selbstverständlichkeiten zählen Blue-
tooth-Freisprechanlage, LED-Scheinwerfer, Rück-
fahrkamera, schlüsselloses Schließsystem sowie 
Tempomat. Das Bildschirm-Navigationssystem ist 

für günstige 495 Euro netto zu haben. Im Rah-
men des Facelifts hat Toyota das Angebot 

der Sicherheitssysteme kräftig aufge-
rüstet – so gibt es beim neuen Jahr-

gang gegen 630 Euro netto ein Pa-
ket mit automatischer Notbrem-

sung (inklusive Fußgängerer-
kennung), Spurhalteassistent 
samt teilaktiver Lenkung plus 
Aktiv-Tempomat. Das Interi-

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

  Ford EcoSport 1.5 TDCi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.498

kW (PS) bei U/min:                 66 (95) bei 3.750

Drehmoment bei U/min:          215 Nm bei 1.750–3.000 

Getriebe:                                     5-Gang-Getriebe

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/115 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 14,0/160

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1.182 km (52 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  387/310–1.238

Typklasse HP/VK/TK:  16/22/18

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 3 %

Dieselanteil: 6 %

Basispreis (netto): 17.176 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 356,39/0,14 Euro

Toyota arbeitet kontinuierlich an seiner Strategie, in jeder Modellreihe auch eine Hybrid-Version 
anbieten zu können. Nun ist der RAV4 dran, den man wahlweise mit einem oder gar zwei zusätz-
lichen E-Motoren kaufen kann. Flottenmanagement hatte bereits Gelegenheit zur Probefahrt.

eur macht außerdem einen adretten und vor allem 
qualitativ hochwertigen Eindruck.

Kameras an Bord 
machen das 
Autofahren sicherer
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Peugeot 308 SW BlueHDI150

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.997

kW (PS) bei U/min:               110 (150) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:            370 Nm bei 2.000

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/93 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,9/215

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,6 l/1.472 km (53 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  580/610–1.660

Typklasse HP/VK/TK:  17/21/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 24 %

Dieselanteil: 69 %

Basispreis (netto): 23.824 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 411,54/0,16 Euro

Wie bitte, das soll ein Kompakter sein? Mit einer 
Außenlänge von fast 4,60 Metern fast kaum zu 
glauben. Zugegeben, ein bisschen King-Size-For-
mat hat der Franzose, aber es ist ein Kompakt-
klässler – klarer Fall. Einer, der gut und gerne 
auch als Alternative zur Mittelklasse in Betracht 
gezogen werden könnte, denn die Größe spiegelt 
sich auch im Innenraum wider. Dass selbst große 
Personen vorn genügend Luft zum Atmen haben, 
ist selbst bei kleineren Kategorien längst selbst-
verständlich, doch der Peugeot behandelt seine 
Insassen auch in der zweiten Reihe fürstlich. Also 
nur keine Scheu vor langen Reisen mit mehr als 
zwei Fahrgästen an Bord: Reichlich Knie- und 
Kopffreiheit sind vorhanden. Für Flexibilitäts-
liebhaber ist auch das Kofferraumvolumen inter-
essant – mit fast 1.700 Litern nimmt der 308 hier 
ganz klar eine Spitzenposition ein. Man findet 
also jede Menge praktischen Nutzen gepaart mit 
einem Schuss Unkonventionalität. Demnach gibt 
es beispielsweise zwei klassische Analoganzeigen 
für Drehzahlmesser und Tacho inklusive hervor-
ragender Ablesbarkeit mit der kleinen Normab-
weichung, dass der Tourenzähler auf der rechten 
Seite mit seiner Arbeitsaufnahme beginnt.

Richtig glänzen kann der Franzose überdies mit 
seinem Qualitätseindruck. Da stimmt alles von 

Peugeot bietet solide Ware zum fai-
ren Preis. Das gilt auch für den 308 
SW, der im wahren Sinne des Wortes 
viel Auto für angemessenes Geld 
bietet. Flottenmanagement war mit 
dem 150 PS starken HDI unterwegs.

Geldwerter Vorteil
der Haptik bis zur Optik. Sämtliche Materialien 
fassen sich also gut an und machen einen soliden 
Eindruck. Klappern? Fehlanzeige. Das von den Ar-
chitekten gewählte Konzept der möglichst dras-
tischen Tastenreduktion bewährt sich im Alltag 
übrigens. Sämtliche Funktionen lassen sich über 
den ausladenden TFT-Schirm intuitiv und rasch 
steuern – und die Mittelkonsole präsentiert sich 
wunderschön aufgeräumt. Aber jetzt wird ge-
startet, und zwar per Knopfdruck. Der zwei Liter 
große Selbstzünder verfällt in einen angemessen 
kultivierten Lauf und stört nicht mit übermäßi-
ger Geräuschproduktion, was dem Fahrkomfort 
zuträglich ist. Bei der Leistungsentfaltung macht 
der Vierzylinder einen guten Eindruck, klar, mit 
150 Pferdchen ist man natürlich nicht schlecht 
bestückt. Gaspedalbefehle werden mit strammem 
Fortkommen quittiert, ein Drehzahlkönig ist der 
Diesel aber nicht. Ab 2.000 Touren stellt die Ma-
schine 370 Nm Drehmoment – das reicht für sou-
veräne Überholvorgänge.

Flottenkunden sei die netto 23.824 Euro teure 
Business-Version ans Herz gelegt. Darin ent-
halten sind Bluetooth-Freisprechanlage, Park-
sensor sowie Tempomat. Wer möchte, kann aus 
dem Fronttriebler ein wahrhaftes Technikpaket 
machen. Gegen Aufpreis sind Features wie auto-

nome Bremsvorrichtung (378 Euro netto), di-
gitaler Radioempfang (ab 151 Euro net-

to), Massagesitze inklusive Sitz-
heizung (495 Euro netto) 

oder Soundsystem zu 
netto 420 Euro liefer-
bar. LED-Hauptschein-
werfer sind freilich 
auch mit von der Par-
tie, sofern man zur Aus-
stattungslinie „Allure“ 
greift. Wer noch einmal 
336 Euro (netto) extra 
investiert, bekommt 

Assistenten wie Einparkautomatik und Totwinkel-
warner. Die 235 Euro netto teure Rückfahrkame-
ra komplettiert das Fahrhilfenarsenal. Genuss-
menschen sollten auf das große Panorama-Dach 
nicht verzichten – damit können nachts nicht nur 
Sterne beobachtet werden, es gibt tagsüber auch 
noch einen angenehm hellen Innenraum. Und 
der macht sich gar nicht schlecht, um die saube-
re Verarbeitungsqualität des Peugeot-Interieurs 
immer wieder vor Augen geführt zu bekommen.

Der modern gestylte Peugeot-Kompaktklässler ist als Kombi eine echte Größe

Das aufgeräumte 
308-Cockpit gefällt

Fast 1.700 Liter Gepäck sind ansehnlich für diese Fahr-
zeugklasse

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

  Volkswagen Sharan 2.0 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 3.500 

Drehmoment bei U/min:          340 Nm bei 1.750–3.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/136 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,3/198

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,2 l/1.346 km (70 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  692/300–2.430

Typklasse HP/VK/TK:  21/22/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 31.239 Euro (Autom.)

Betriebskosten pro Monat/km**: 567,68/0,23 Euro

HALBZEIT

Wer sich jetzt einen Volkswagen Sharan an-
schaut, wird nur wenige Unterschiede zur ersten 
Serie feststellen. Das auffälligste Merkmal sind 
noch die schneidigen Tagfahrlichter. Gut so, 
warum sollte man eine bewährte Designsprache 
auch drastisch verändern? Verändert hat sich 
jedoch viel, und zwar unter dem Blech. Neue 
Assistenten sollen den Fahrer bei seiner Arbeit 
unterstützen und die Fortbewegung sicherer 
machen. Ganz hoch im Kurs beispielsweise 
steht der „Front Assist“, mit dem ein autonomes 
Bremssystem verbunden ist. Falls man doch ein-
mal kurz einnickt und aufzufahren droht, greift 
die Maschine ein und verzögert das Fahrzeug. 
Außerdem gibt es eine verbesserte Konnekti-
vität – Features wie Apple CarPlay und Android 
Auto sind der Großraumlimousine keine Fremd-
wörter mehr. Dennoch wird auf Wunsch auch die 
bisherige integrierte Lösung angeboten – gegen 
moderate 466 Euro netto. 

Flottenmanagement hat sich für den jetzt von 
140 auf 150 PS erstarkten 2.0 TDI entschieden, 
der inzwischen selbstredend Euro 6 erfüllt und 
für den Alltagsbetrieb eine gelungene Wahl 
darstellt. Zusammen mit dem sechsstufigen 
Doppelkupplungsgetriebe gibt der Antrieb eine 
harmonische Figur ab. Gut zehn Sekunden be-
nötigt der Praktiker bis Landstraßentempo, und 
die Höchstgeschwindigkeit liegt bei knapp 200 

Sachen – in der Praxis wirkt der Fronttriebler 
behände. Mit der Automatik erhält er auch eine 
komfortable Note, zumal diese ebenso sanft wie 
spontan schaltet. Und da das Aggregat 340 Nm 
Drehmoment liefert, bedarf es getriebeseitig 
keiner hektischen Aktionen. In puncto Geräusch-
entwicklung benimmt sich der Volkswagen fromm 
und offeriert feine Langstrecken-Manieren. Kom-
mode Sitze lassen das Reisen zum leichten Unter-
fangen werden – das Platzangebot beeindruckt.

Und das gilt nicht nur für die Insassen, auch die 
Ladefähigkeit gefällt. Bei umgeklappten Rück-
lehnen passen fast zweieinhalbtausend Liter 
in den Alleskönner, das dürfte als zugkräftiges 
Kaufargument durchgehen. Bleibt der Preis. 
Mindestens 31.239 Euro netto werden für die 

150 PS-Variante fällig – für die nobel 
ausstaffierte Highline-Ausführung 

möchte der Händler netto 35.357 
Euro. Dann gibt es neben der 

Klimaanlage auch Park- 
und Regensensor 
sowie Sitzheizung. 
Vielfahrer sollten 
zum netto 2.743 
Euro teuren Assis-
tenzpaket greifen, 
das einen Spurhal-
tewarner, einen ak-
tiven Tempomat so-

wie Xenonscheinwerfer enthält. Die praktische 
Verkehrszeichenerkennung gibt es gegen 268 
Euro netto. Für eine variable Dämpferregelung 
muss man netto 966 Euro auf den Tisch legen, 
und ein großes Panoramadach ist für 1.033 Euro 
netto zu haben.

Der Sharan verfügt über wertig verarbeitete Armaturen 
(li.)

Volkswagens Großraumlimousine ist und bleibt ein Fle-
xibilitäts-Wunder (re.)

Die Modifikationen am 
Sharan fielen moderat aus

Der Volkswagen Sharan 
präsentiert sich pünkt-

lich zur Halbzeit in 
aufgefrischter Form. 

Dabei haben die Strate-
gen die Außenhaut nur 

behutsam angefasst, 
während unter dem 

Blech so manche 
Neuigkeit schlummert. 

Flottenmanagement 
war mit dem großen 

Van bereits unterwegs.

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

  BMW 320d

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.995

kW (PS) bei U/min:                140 (190) bei 4.000 

Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 1.750–2.500 

Getriebe:                                     8-Gang-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/106 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,2/230

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,0 l/1.425 km (57 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  575/480

Typklasse HP/VK/TK:  18/26/25

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 49 %

Dieselanteil: 86 %

Basispreis (netto): 31.302 Euro

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

Markante LED-Rückleuchten machen den Dreier unverwechselbar

Mag schon sein, dass der BMW Dreier an sich kein 
Aufreger ist, sofern nicht das „M“ auf dem Koffer-
raumdeckel prangt. Doch gerade dafür liebt ihn 
seine Klientel: Die Mittelklasse-Limousine gibt 
den Sportsdress für Understatement-Liebhaber. 
Sie verbindet feinen Chic mit zurückhaltender 
Drahtigkeit. Wählt man den 320d in Verbindung 
mit Automatik, gesellen sich auch noch Komfort 
und Sparsamkeit dazu. 320d, das klingt so nach 
Brot- und Butter-Variante. Dabei sattelt der Mün-
chener in dieser Ausbaustufe auch schon satte 
190 Pferdchen. Damit war man zwei Modellgene-
rationen früher teils noch oberklassig unterwegs. 
Entsprechend giftig reagiert der Hecktriebler auf 
den Vorwärtsbefehl, stürmt geradezu nach vorn, 
wenn das rechte Pedal durchgetreten wird. 

Man kann die Zugkraft auch genießen, ohne 
führerscheingefährdend unterwegs zu sein. 
Schlicht im großen Gang auf der 400 Nm gro-
ßen Drehmomentwelle surfen. Der hier zum 
Einsatz kommende Acht-

Der BMW 320d ist insbesondere mit der Achtgang-Wandlerautomatik 
ein feiner Begleiter für nah und fern. Flottenmanagement war mit 
der schicken Mittelklasse ausgiebig unterwegs.

gang-Wandlerautomat erledigt seine Arbeit be-
flissen und butterweich, aber man kann mit dem 
Gas auch so umgehen, dass Schaltvorgänge kaum 
nötig werden. Mehr als zweieinhalbtausend Tou-
ren benötigt der Vierzylinder übrigens gar nicht, 
um die Limousine kräftig nach vorn zu treiben. 
Der Selbstzünder agiert dabei zurückhaltend 
im Tonfall, was dem Komfort zuträglich ist. Ei-
nen Hehl aus seiner Verbrennungsart macht er 
allerdings nicht. Beim Fahrwerk gaben sich die 
Entwickler Mühe, bei dezenter Sportlichkeit eine 
ausgeprägte Langstreckenqualität bieten zu kön-
nen. Betont mild abgestimmte Dämpfer helfen 
beim wirkungsvollen Kaschieren schlechter Fahr-
bahnzustände. Sogar harte Bodenwellen dringen 
nur deutlich entschärft ins Innere. Darüber hin-
aus spendierten die Verantwortlichen komforta-
ble Sitze, auf denen man gerne reist. Ordentliche 
Platzverhältnisse unterstützen den Mittelklässler 
in seiner Eigenschaft als Kilometerfresser. Selbst 
hinten kommen keine Klagen von groß geratenen 

Mitreisenden auf.

In puncto Infotainment gibt es die bei 
BMW längst übliche Kost: Das auf 

Wunsch lieferbare TFT-Display 
(ab 1.252 Euro netto in-

klusive Elektroniklotse) 
erleichtert dem Fah-

rer in Verbindung 
mit dem 823 Euro 
netto kostenden 
Head-up-Display 
das Leben. Wäh-
rend der kom-
plette Bildschirm 

bei einer Zielführung auf Kartenansicht bleiben 
kann, werden die präziseren Navigationspfeile 
in die Scheibe projiziert. Der 320d schlägt mit 
mindestens 31.302 Euro (netto) zu Buche – da-
rin enthalten sind neben Klimaanlage und der 
wesentlichen Sicherheitsausrüstung auch eine 
Bluetooth-Freisprechanlage sowie Regensen-
sor. BMW hat zahlreiche Ausstattungspakete 
geschnürt, die vor allem für Langstreckennutzer 
interessant erscheinen. Insbesondere das Busi-
ness-Package (1.840 Euro netto) samt automa-
tisch abblendendem Innenspiegel, Lordosen-
stütze und E-Verstellung für die Vordersitze, Navi 
sowie schlüssellosem Schließsystem. Einen Blick 
sollten die Dreier-Interessenten ebenso auf das 
Innovationspaket werfen, das netto 2.184 Euro 
kostet und Features wie LED-Hauptscheinwerfer, 
Head-up-Display und Verkehrszeichenerkennung 
beinhaltet.

Fahre und spare

Gute Verarbeitung feiner Materialien sind 
typische BMW-Merkmale (o.)

Das Gepäckabteil erweist sich als praktisch 
mit verschiedenen Fächern und einem Netz (u.)
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Ford Mondeo Turnier Vignale 2.0 TDCi 

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.997

kW (PS) bei U/min:               154 (210) bei 3.750

Drehmoment bei U/min:           450 Nm bei 2.000–2.500

Getriebe:                                     6-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/134 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,1/228

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,2 l/1.192 km (62 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  –/488–1.630

Typklasse HP/VK/TK:  17/24/26

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 47 %

Dieselanteil: 94 %

Basispreis (netto): ab 38.529 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 662,80/0,27 Euro

Das exklusiv anmutende 
Braun passt zum Vignale

FAHRBERICHT

Ford Mondeo, wie klingt denn das. Nun, der Mit-
telklässler aus Köln ist ein feines Auto. Das be-
ginnt schon beim Design: Insbesondere die Front 
mit dem mächtig-markanten Kühlergrill taugt als 
Hingucker. Kommt der Tourer angefahren, zieht 
er ohne Frage Blicke auf sich. Doch richtig luxu-
riös ist natürlich anders, der Mondeo ist in erster 
Linie ein Funktionsauto – so soll es ja auch sein. 
Allerdings hat sich der Hersteller etwas ausge-
dacht für Kunden, die es gerne einen Hauch ex-
klusiver hätten, diesen Wunsch aber keinesfalls 
nach außen tragen möchten. Dazu ist die Vigna-
le-Division goldrichtig. Schlicht im Auftritt, aber 
ausdrucksstark beim Interieur. Dort wird der Pas-
sagier von einer edel anmutenden Exklusiv-Le-
derausstattung empfangen. Die speziell abge-
steppten Sitzflächen erinnern an sündhaft teure 
Manufaktur-Qualität. Und es sitzt sich ganz her-
vorragend auf den Fauteuils, somit ist das Thema 
mit den Langstrecken schon einmal abgehakt. 
Fehlt nur noch die passende Motorisierung, denn 
ein komfortabler Antriebsstrang ist schließlich 
auch eine Luxusfrage.

Für diesen Zweck hält Ford beispielsweise den 2,0 
TDCI mit Doppelturbo und 210 PS vor, den auch 
der Testwagen unter der Haube trägt. Unter 180 
PS läuft beim Vignale ohnehin nichts – gehobene 
Ausstattung bedeutet hier auch gehobene Leis-
tung. Also wird gestartet: Unser Power-Vierzy-
linder läuft geschmeidig – und falls es Misstöne 
geben sollte, wurden sie im Rahmen der üppi-

Ford Mondeo Vignale, welch 
klangvoller Name! Mit diesem 
Label wird aus dem Mittel-
klässler ein ganz schön luxu-
riöses Gefährt. Flottenma-
nagement hat den 210 PS 
starken Selbstzünder unter 
die Lupe genommen.

gen Dämmung aus der Fahrgastzelle verbannt. 
Ford kombiniert seinen doppelt aufgeladenen 
Kraft-Diesel mit einem sanft arbeitenden Dop-
pelkupplungsgetriebe. Nur empfindliche Naturen 
können die Getriebeart anhand des Anfahrver-
haltens identifizieren, sämtliche Schaltvorgänge 
erfolgen nahezu unmerklich. Der potente Zwei-
liter erweist sich als Wohltat, schiebt bullig an 
dank 450 Nm Drehmoment, witscht süffig durch 
das Drehzahlband und bleibt in den Lautäuße-
rungen erfreulich zurückhaltend. In Zahlen heißt 
das: Runde acht Sekunden werden für den Sprint 
von 0 auf 100 km/h fällig, was heutzutage zwar 
nicht mehr als rasant, aber für ein funktionales 
Auto doch sportlich eingestuft werden darf.

Der Preis für den 210 PS-Vignale startet ab 38.529 
Euro netto (Turnier). An Bord sind stets adaptive 
LED-Scheinwerfer, spezielle Leichtmetallräder, 
Rückfahrkamera, schlüsselloses Schließsystem, 
Tempomat und Verkehrszeichen-Erkennung. Zu-
dem gibt es eine Geräusch-Kompensation, um 
den Aufenthalt an Bord so angenehm wie mög-
lich zu gestalten. Darüber hinaus darf der Kunde 
jeden Monat sein Auto kostenlos waschen las-
sen. Interessant sind die Pakete „Komfort“ und 
„Technologie“. Diese kosten zusammen 2.310 
Euro netto zusätzlich und bescheren dem Mon-
deo ein autonomes Bremssystem, elektronisch 
geregelte und somit variable Dämpfer, Gurtair-
bags im Fond, eine elektrisch einstellbare Lenk-
säule, einen aktiven Tempomat sowie Totwinkel-

warnung. Auch das Business-Paket ist 
für Flottenkunden quasi unabding-

bar – es enthält gegen 764 Euro 
netto Aufpreis Features 

wie Einpark-Automatik, 
Navigationssystem so-
wie ein umfangreiches 
Soundsystem inklusive 
digitalem Radioemp-
fang. Und der Kunde 
bekommt für den Tur-
nier die gute, alte Ni-
veauregulierung (588 
Euro netto).

Ein bisschen 
LUXUS

Das große Panoramadach ist ein veritabler Licht-Spen-
der

Der auffallend große Monitor gehört zum Infotain-
ment-Konzept
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Renault installiert nach 13 Jahren einen neuen Espace 
und positioniert die neue Baureihe deutlich sportlicher 

als früher. Außerdem kommt der Espace Nummer Fünf als 
rollendes Technologie-Paket daher. Flottenmanagement 

hat den Franzosen einem ersten Test unterzogen.

Nummer Fünf ist da

Markante Rückleuchten fallen ins Auge

Hier passen gewaltige 2.100 Liter rein

Wer das Zeichen entdeckt, weiß: 
Dieser Espace verfügt über die Allrad-Lenkung

einahe hatten wir die Hoffnung schon aufgegeben. Wir hatten das 
Schlimmste befürchtet und gebangt, dass Renault, der europäi-
sche Begründer des Van-Segments, seine Großraumlimousine mit 

nunmehr über 30 Jahren Tradition auf dem Buckel nicht mehr erneuern 
würde. Doch weit gefehlt, nun rollt der fünfte Espace auf den Straßen. Tief 
geduckt  pirscht sich der stattliche Wagen an, flirtet mit hoher Gürtellinie 
und zaubert seinen Zuschauern mit schickem LED-Lichtspiel ein Lächeln ins 
Gesicht. Ein markanter Grill mit prominent platziertem Logo samt elegan-
ten Chromstreifen verleiht dem ausladenden Allrounder einen edlen Touch. 
Auf Schiebetüren verzichtet der Traditionalist nach wie vor – worunter die 
Praxistauglichkeit aber mitnichten leidet. Die konventionellen Türen haben 
ihren (Gewichts-)Vorteil: Es ist immer eine Herausforderung für die Ingeni-
eure, ein neues Auto leicht zu halten oder es sogar leichter zu machen als 
den Vorgänger. Dank Alu- und Kunststoffeinsatz hält sich die Masse beim 
Espace in Grenzen – der starke Diesel mit Doppelkupplung wiegt lediglich 
1,7 Tonnen.

Das verhältnismäßig geringe Gewicht gehört beim Espace übrigens zum 
Konzept der Effizienzmaximierung. Denn auf diese Weise können passable 
Fahrleistungen realisiert werden, ohne dass man beim Triebwerk drauf-
satteln müsste. Demnach reichen 160 Diesel-PS voll und ganz aus, um für 
alle Lebenslagen im Straßenverkehr gewappnet zu sein. Die stammen aus 
schmalen 1,6 Litern Hubraum, was den Tankwart ärgern dürfte. Denn mit 
unter fünf Litern/100 km im gemittelten NEFZ steht der Franzose wahrlich 
nicht schlecht da. Und das geringe Volumen stört im Fahrbetrieb über-
haupt nicht. Das Aggregat arbeitet hinreichend kräftig, was auch sein 
Drehmoment-Wert widerspiegelt: Mit 380 Nm ab 1.750 Touren kann der 
Raumriese schaltfaul gefahren werden. Okay, das Wechseln der Überset-
zungen übernimmt beim stärksten Selbstzünder natürlich sowieso der 

Automat, aber man kann das 
Getriebe mit dem Gasfuß dazu er-
ziehen, möglichst selten in Aktion 
zu treten. Doch keine Sorge, die 
Schaltvorgänge erfolgen jederzeit 
weich und ruckfrei.

Komfort war den Entwicklern bei 
der Konstruktion des neues Espace 
offenbar ein Herzensanliegen. 
Das beginnt schon mit dem exzel-
lenten Geräuschverhalten: Auch 
wenn man nicht muss – sollte der Fahrer das elastische Triebwerk dennoch 
einmal hochjubeln, bleibt es im Innenraum schön leise. Das gilt auch dann 
noch, wenn man sich aus dem Bereich der Richtgeschwindigkeit hinausbe-
wegt. Dann die Sessel. Wer das Vorurteil hegt, die französischen Sitzpolster 
seien zu weich – Schnee von gestern. Das Gestühl ist straff und komfor-
tabel, um den Langstrecken-Ansprüchen des Espace gerecht zu werden. 
Schließlich ist das ja die Hauptaufgabe einer solch ausladenden Großraum-
limousine. Über das Platzangebot muss man hier wohl kaum diskutieren, in 
den ersten beiden Reihen geht es maximal geräumig zu, selbst Passagiere 
mit langen Beinen und Oberkörpern stoßen weder mit den Knien an die 
Vordersitzlehnen noch mit ihren Köpfen an die Dachkante. Drei Einzelsitze 
im Fond sorgen für Wohlfühgarantie. Wer sich die Option offenhalten und 
auch in der dritten Reihe Menschen transportieren will, muss netto 672 
Euro zusätzlich an Renault überweisen.

Dass der Van in seiner fünften Generation so richtig modern geworden ist, 
merkt man übrigens am Anspruch an das Infotainment. Der Multifunktions-
monitor in der Mittelkonsole fällt betont groß aus – und es gibt ein neu-
artiges Bedienkonzept. So lassen sich sämtliche Funktionen per Fingertip 
auf die gläserne Oberfläche steuern. Dabei ist es den Franzosen gelungen, 
das Menü einfach und übersichtlich zu halten. Und obwohl es sich um eine 
neue Struktur handelt, die mit dem Espace Einzug gehalten hat, waren 
keine langen Lektüren oder Trial-Error-Sessions nötig, um die Anlage zu 
beherrschen. Analoge Zeiger haben die Architekten weitgehend aus der 
Fahrgastzelle verbannt – klar, anno 2015 sind virtuelle Cockpits eben en 

Ein einziger Knopf-
druck, und die 
Sitzlehnen fallen



Renault Espace dCi160

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 1.598

kW (PS) bei U/min               118 (160) bei 4.000 

Nm bei U/min 380 bei 1.750

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 6-Gang-Doppelkupplung

Höchstgeschw. km/h 202

Beschleunigung 0–100/h 9,9

EU-Verbrauch 4,7 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.234 km

Testverbrauch 6,6 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 123 g/km

Effizienzklasse A

Tankinhalt 58 l

Zuladung 737 kg 

Laderaumvolumen 247–2.101 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 208 Euro

Typklassen HP/VK/TK  20/26/23

Garantie:                  
Fahrzeug 3 Jahre

Lack 3 Jahre

Mobilität lebenslang

Rost  12 Jahre 

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie

Radioanlage mit CD Serie

aktiver Tempomat 714 Euro (Paket)

schlüsselloser Zugang Serie

autonom. Bremssystem Serie

Panorama-Glasdach 924 Euro

Adaptives Fahrwerk Serie  (Initial Paris)

Verkehrszeichenerkennung Serie

Einparkautomatik 462 Euro

Head-up-Display 714 Euro (Paket)

LED-Scheinwerfer Serie 

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis: 
Renault Espace dCi160 ab 33.739 Euro

 (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 515,99/627,29/819,87

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A. 

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 429,83/498,04/604,46

Firmenfahrzeuganteil: 20%

Dieselanteil: 90%

Bewertung:

 • gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

 • kultivierter Selbstzünder   

 • wahrlich riesiges Raumangebot

 • schmales Motorenangebot 

+

–
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Der fünfte Espace besticht durch seine betont flache Linie

Vogue, und da kann Renault nicht zurückstehen. 
Wenn die frei konfigurierbare Allroundanzeige 
dann auch noch gut abgelesen werden kann, 
ist die Welt in Ordnung – beim Espace der Fall. 
Die einzige Operation, die erst nach ein paar 
Griffen sitzt, ist der schick geschwungene Desig-
ner-Wählhebel.

Ach ja, es gibt beim neuen Espace noch ein paar 
Überraschungsmomente. So haben die Ingeni-
eure mal wieder eine technische Besonderheit 
aus der Trickkiste geholt, die früher Kennzeichen 
leistungsstarker Sportwagen war: die All-
radlenkung. Sie verkleinert 

den Wendekreis und lässt den 4,86 Meter-Liner 
agil wie einen Kompakten wirken. Dazu werden 
die Hinterräder im niedrigen Geschwindigkeits-
bereich gegenläufig zu jenen der Vorderachse 
eingedreht. Bei höheren Tempi kehrt sich das 
Prinzip um und beide Achsen lenken in die glei-
che Richtung ein, was den Renault zügig macht 
auf kurvigen Landstraßen. Dabei wahrt er eine 
komfortable Note und versteht es, geschmeidig 
über grobe Bodenunebenheiten zu rollen. Elek-
tronisch einstellbare Dämpfer lassen dem Fahrer 
die Wahl, ob er eher drahtig-straff unterwegs 
sein oder sanft über die Straße schweben will. 
Mittels präziser elektrischer Servolenkung läuft 
der Fronttriebler dynamisch um Kehren und be-
reitet ordentlich Fahrspaß.

Wer sich für den stärkeren der beiden Diesel 
entscheidet, muss mindestens 33.739 Euro netto 
auf den Tisch legen – aber dafür gibt es auch 
richtig viel Auto. Das beginnt schon mit prakti-
schen Features wie der Möglichkeit, sämtliche 
Lehnen simpel per Knopfdruck (die Tasten be-
finden sich im Kofferraum) umzulegen. Darüber 
hinaus weilen Digitalradio, LED-Scheinwerfer, 
Navigationssystem, Parksensor, Sitzheizung, 
Spurhaltewarner, Totwinkelwarner und Ver-
kehrszeichenerkennung an Bord. Die elektrische 
Heckklappe plus Rückfahr-Kamera gibt es für 
630 Euro netto im Paket. Belederte Massagesitze 
kosten den Interessenten weitere 2.100 Euro 
netto. Die Allradlenkung freilich gibt es auch 
nicht zum Nulltarif (1.680 Euro netto) – aller-
dings wird sie von potenten 19-Zöllern sowie 
dem variablen Fahrwerk begleitet. Und elekt-
risch verstellbare Stühle mit Massage sind dann 
auch an Bord, sofern man sich nicht schon für 
die Ledersessel entschieden hat. Flottenkunden 
dürften das Businesspaket schätzen. Es kostet 
1.000 Euro netto und beinhaltet vor allem ein 
Head-up-Display sowie einen aktiven Tempomat.

Infotainment wird im Espace 
groß geschrieben, wie am 

riesigen Bildschirm zu sehen

Der Espace-Fond bietet Platz satt (o.)

Ein prominent platziertes Logo und markante LED-Lam-
pen prägen die Front (u.)



A

TEST

Flottenmanagement 1/2016130

lle Welt spricht von der CO2-Belastung, und die europäische Grenz-
wert-Gesetzgebung erfordert gar immer stärkeres Spritsparen – aber 
vom Abflauen des SUV-Booms ist dennoch keine Spur. Das fordert 

die Autohersteller, und sie müssen ihre hochgelegten Karossen intensiv auf 
Sparkurs bringen, um die Auflagen der EU-Kommission erfüllen zu können 
ohne die Kunden nach Hause schicken zu müssen. Denn die Käufer dürf-
ten kaum gewillt sein, auf die vielfältigen Kraxler zu verzichten. Mercedes 
unterbreitet seiner Klientel mit dem brandneuen GLC ein charmantes 
Angebot. Der schicke Mittelklasse-Geländegänger ist hocheffizient und 
ziemlich komfortabel, darüber hinaus dynamisch und vielseitig. Die Down-
sizing-Strategie wird natürlich konsequent fortgeführt – Vielzylinderei ist 
selbst auf hohem Leistungslevel nicht vorgesehen. Okay, apropos Leistung: 
Flottenmanagement hat für den Test den GLC 250d auserkoren – dabei 
handelt es sich um den 2,1 Liter großen Vierzylinder-Diesel mit satten 204 
Pferdchen und 500 Nm Maximal-Drehmoment.

Doch den ersten intensiven Eindruck nach dem Losfahren hinterlässt gar 
nicht die Leistungsentfaltung des Zwofuffzigers. Nein, es ist die Geräusch-
entwicklung. Die Ingenieure haben den GLC derartig gut gedämmt, dass 
von dem naturgemäß kernigen Lauf des OM651 bloß ein sanftes Murmeln 
in den Innenraum dringt. Das ändert sich auch nicht mit der Drehzahl oder 
dem Lastzustand – es bleibt einfach leise in der Fahrgastzelle. Komfort ist 
eine der Kernkompetenzen dieses Mercedes, das manifestiert sich übrigens 
nicht nur im Lärmpegel. Feine Sessel schmeicheln dem Hinterteil, der 
Raumeindruck fällt großzügig aus – und nicht zuletzt machen ausgeklü-
gelte Details das Autofahrerleben leichter. Man denke an die ein-
zigartige Holdfunktion: Einfach das Bremspedal an der Ampel 
etwas weiter durchdrücken, und der Wagen ist arretiert, 
ohne den Wählhebel auf „P“ stellen zu müssen. Beim 
Anfahren löst sich die Bremse automatisch wieder.

Für den GLC stellt Mercedes seine in Eigenregie ent-
wickelte Neungang-Wandlerautomatik zur Verfügung. 

Der will nicht nur spielen
Mit dem GLC hat Mercedes unlängst die zweite Generation seines Mittelklasse-SUV präsentiert. Die renovierte No-
menklatur soll die Klassenzugehörigkeit nun besser zum Ausdruck bringen. Flottenmanagement hat den kräftigen 
250d 4Matic, der übrigens auch erstaunlich gut im Gelände ist, einem Test unterzogen.

Und das Getriebe verfügt nicht nur über zwei zusätzliche Fahrstufen, was 
eine weitere Spreizung des Übersetzungsbandes ermöglicht, sondern es 
wurde offenbar auch in puncto Schaltqualität verbessert. Nun sind die 
Schwaben ja wahrlich nicht bekannt für schlechte Automatikgetriebe, aber 
die 9G-Tronic ist an Geschmeidigkeit schwierig zu überbieten. Unmerklich 
und flink sortiert sie die Gänge, überspringt dabei bedarfsweise Fahrstufen 
und findet immer die richtige Wahl, so dass Zugkraftunterbrechungen kein 
Thema sind. Wie an einem unsichtbaren Gummiband bringt der Selbstzün-
der den 1,8-Tonner in Fahrt. Dabei sind 7,6 Sekunden für den Standard-
sprint ein für die Fahrzeugklasse drahtiger Wert, und die Höchstgeschwin-
digkeit liegt bei 222 Sachen. Dank der vielen Übersetzungen muss die 
Maschine eigentlich nie die Stimme heben im praktischen Fahrbetrieb und 
werkelt meist im Bereich des Zugkraftplateaus, was dem Geräuschkomfort 
entgegenkommt.

Mit der Traktion gibt es beim 4Matic keine Probleme, schließlich werden 
alle vier Räder angetrieben. Die Kraft wird per Planetendifferenzial ver-
teilt, als Quersperren dienen Bremseingriffe. Gleich zwei Probleme konnte 
Mercedes mit diesem intelligenten Zug lösen, für den auf der C-Klas-
se-Plattform basierenden GLC die Luftfederung anzubieten. So lässt sich 
das Fahrzeugniveau drastisch verändern, um anspruchsvollen Offroad-
passagen gerecht zu wer-

Das dezente Braun steht dem GLC gut zu Gesicht

Die Trittbretter demonstrieren – der Offroader kann 
auch Gelände 

Parken leicht gemacht mit vielen Kameraperspektiven

Wenn der Hintermann das liest – 
hier galoppieren mehr als 200 Pferdchen



Mercedes-Benz GLC 250d 4Matic

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 2.143

kW (PS) bei U/min               150 (204) bei 3.800 

Nm bei U/min 500 bei 1.600–1.800

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 9-Gang-Wandlerautomatik

Höchstgeschw. km/h 222

Beschleunigung 0–100/h 7,6

EU-Verbrauch 5,0 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.000 km

Testverbrauch 6,2 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 129 g/km

Effizienzklasse A

Tankinhalt 50 l

Zuladung 655 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 550 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 267,50 Euro

Typklassen HP/VK/TK  20/26/23

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Mobilität k. A.

Rost  30 Jahre  (Voraussetzung:

 regelm. Service bei Merc.)

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Panorama-Glasdach 1.420 Euro

Müdigkeitsassistent Serie

aktiver Tempomat 965 Euro

schlüsselloser Zugang ab 650 Euro

Rückfahrkamera 400 Euro

Elektr. Heckklappe 450 Euro

Spurhaltewarnung              780 Euro (inkl. Totwinkelal.)

adaptives Luftfahrwerk 1.900 Euro

Offroadpaket 590 Euro

Head-up-Display 990 Euro

LED-Vollscheinwerfer, variabel 1.450 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation ab 500 Euro

Basispreis: 
Mercedes-Benz GLC  39.000 Euro

250d 4Matic (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 612,61/730,04/929,51 

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A. 

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 531,78/608,79/727,43

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: 50 %

Bewertung:

 • überragende Automatik

 • extrem ruhige Motorengeräusche   

 • exzellente Sicherheitsausrüstung

 • derzeit kleines Modellangebot 

+

–
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Das dunkle Holz wirkt edel

den. Je nach Ausstattung gibt es verschiedene 
Fahrprogramme, die Parameter wie die Gaspe-
dalkennlinie oder die Schaltstrategie anpassen. 
Die Tatsache, dass der Hersteller keine Reduktion 
anbietet, zeigt, dass man aber gar nicht zwin-
gend ins massive Gelände will – das gebietet das 
Fahrzeugsegment natürlich auch. Dafür kann der 
Stuttgarter die Vorteile der Airmatic onroad in 
vollem Maße ausspielen. Er überrollt vor allem 
hartnäckige Querfugen bemerkenswert sanft – 
dass er seine Passagiere wattig über sämtliche 
Fernstrecken bringt, muss man kaum erwähnen. 
Je nach Einstellung legt der GLC eher sportliche 
oder komfortable Manieren an den Tag, da bietet 
die Hightechfederung erfreulich viel Spielraum.

Beim Innenraum finden Mercedeskenner die ge-
wohnte Handschrift. Die Verarbeitungsqualität 
ist über alle Zweifel erhaben. Feine Materialien, 
wohin das Auge reicht – exquisit verarbeitet 
darüber hinaus. Die edel anmutenden, dunklen 
Holztäfelungen des Testwagens verleihen dem 
Interieur in Verbindung mit den eloxierten Lüf-
tungsdüsen einen noblen Touch. Der tabletartige 
Monitor passt hervorragend in die moderne 
Architektur und lässt sich außerdem gut einse-
hen. Die klassischen Rundinstrumente sind ein 
schöner Kontrast zum progressiven Umfeld. Ganz 
klassisch bleibt es dann aber doch nicht: Zwi-
schen den beiden Skalen hockt ein ausladendes 
TFT-Feld mit multifunktionalem Charakter. Zu-
sätzlich kann der Kunde auch ein farbiges Head-
up-Display (990 Euro netto) ordern – so werden 
präzise Routenführungsangaben perfekt einseh-
bar in die Scheibe projiziert. Infotainment ist 
eben alles. Schon seit über 35 Jahren bewähren 
sich übrigens die in Miniatursitzform daherkom-
menden Schalter, um das Mobiliar elektromoto-
risch zu verstellen.

Ab netto 39.000 Euro steht der GLC 250d 4Matic 
zur Verfügung und bietet bereits frei Haus Fea-
tures wie Bluetooth-Freisprechanlage, teilelek-
trisch verstellbare Vordersitze und Tempomat. 
Die Luftfederung muss mit netto 1.900 Euro 
extra eingekauft werden. Was Individualisierung 
angeht, fährt der Mercedes ganz vorn mit – je 
nach Herzenslust (und Budget) lässt sich ein 
wahrer Luxusliner aus dem kompakten Offroader 
zaubern. Flottenkunden dürften meist das Fah-
rerassistenzpaket (2.100 Euro netto) ordern – es 
beinhaltet einen aktiven Tempomat, der bis zum 
Stillstand herunterbremst. Dazu kommt eine 
aktive Lenkung sowie eine Stop&Go-Automatik. 
Außerdem gibt es eine Fußgängererkennung 
sowie Kreuzungsüberwachung – rast ein anderer 
Verkehrsteilnehmer über die Ampel, wird eine au-
tomatische Notbremsung vorgenommen. Freilich 
werden auch die Spur nebst totem Winkel kon-
trolliert. Wer gerne einparken lässt statt es selbst 
zu tun, muss weitere 730 Euro (netto) überwei-
sen. Ein schlüsselloser Zugang schlägt mit netto 
650 Euro zu Buche.

Das Heckabteil fasst 550 Liter in Grundkonfiguration

Die zweite Reihe bietet Platz ohne Ende

Der Kühlergrill mit dem großen Zentralstern ist typisch



Flottenmanagement 1/2016132

KOLUMNE

So hatten wir ja mal den Traum von einer intakten In-
frastruktur. Diese hat sich mittlerweile aber ob ihrer 
„Taktlosigkeit“ zu einem Trauma jedes landes- und bun-
desweiten Verkehrsministers unübersehbar weiterent-
wickelt. Mitunter hat man heute den Eindruck, dass die 
Infrastruktur einer Art drastischer Abmagerungskur un-
terzogen wird, aus mehr mach weniger. Dabei fällt einem 
ein treffendes Zitat des im vergangenen Jahr verstorbe-
nen Altkanzlers Helmut Schmidt ein, der da unnachahm-
lich formulierte: „Was man bei einer Diät am schnellsten 
verliert, ist die Geduld.“ Zu spüren jeden Tag, allerorten. 

Wie gut, dass es in den entsprechenden Ministerien zum Ausgleich dann 
doch noch weitere Themen gibt (beispielsweise digitale Vernetzung oder 
einfach Wohnungsbau), die die Aufmerksamkeit der Menschen auf andere 
Träume oder Traumata lenken. Die Durchhalteparolen jedenfalls sind auf 
mindestens zehn Jahre angelegt, realistischer ist jedoch eher das Doppel-
te. 2016 wird das ganze Ausmaß dieses Traumas wohl überhaupt erst rich-
tig ins Bewusstsein gelangen.

Des einen Freud, des anderen Leid: Die mit großen Lettern an den Straßen 
angepriesenen Spritpreise lassen den Autofahrer nach Jahren der Entbeh-
rung seit einiger Zeit wie traumatisiert vorbeigleiten, die Fahrt zur Tanke 
fühlt sich an wie eine Reise auf dem Traumschiff. Es wird wieder gerne auf-
getankt, die Schlangen an den Zapfsäulen zeugen davon. Doch bei diesem 
„Spiel“ gibt es auch Verlierer.

Der Ölpreis hat sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2014 mehr als hal-
biert und schwankte 2015 im untersten Wertebereich. Ende des Jahres 
lag der Preis pro Barrel Brent-Öl deutlich unter 40 Dollar, so niedrig wie 
in der Finanzkrise 2008/09. Für die Tankenden ein Segen, für die Ölkonzer-
ne ein teurer Fluch. Bei Shell sank 2015 zuerst der Gewinn um 50 Prozent, 
schließlich gab es im dritten Quartal 6,7 Milliarden Euro Verlust. Dass das 
so weitergeht, steht zu befürchten, denn eine grundlegende Erhöhung des 
Ölpreises ist erst mal nicht zu erwarten. So vermeldete die Internationale 
Energieagentur (IEA) unlängst, dass selbst bis 2040 ein Niedrigpreisniveau 
im Bereich des Möglichen liege.

Die Förderländer stöhnen ebenfalls deutlich hörbar. Darunter natürlich 
Russland, allen voran aber Saudi-Arabien mit einem satten Haushaltsmi-
nus von 90 Milliarden Euro. Schon werden dort Subventionen gekürzt und 
Steuern erhöht, in dem ehemals vom Öl so verwöhnten Land. Doch die Not-
situation des weltgrößten Ölförderers ist hausgemacht: Der Ölmarkt wird 
mit Billigproduktion geflutet, um mögliche Konkurrenten wie den Iran, 
Irak oder die USA aus dem Markt zu drängen und am Ende traum(a)haft da-
zustehen. 

Doch auch der Verbrauch wächst augenscheinlich weiter, mit allen (nega-
tiven) Nebenwirkungen in Bezug auf das Klima. In einer Studie ließ dann 
auch BP kürzlich verlauten, Öl- und Gasvorkommen gebe es sogar bis 2050 
noch reichlich. Es besteht daher momentan kein Druck, die Technik für 

Das Jahr 2015 hat mal wieder an-
schaulich aufgezeigt, wie nah doch 

Hochs und Tiefs bisweilen 
beieinander liegen (obwohl beim 

Übergang dazwischen heftige Stürme 
fegen können!). Aus einem einstigen 

Traum kann ganz leicht ein Trauma 
werden, das einen so schnell nicht 

mehr verlässt, ja am Ende vielleicht 
sogar ein Albtraum(a). Ein Traum allein 

verflüchtigt sich dagegen oft schnell.

Trautomatisiert im Jahr 2016?

schwerer zu fördernde Vorkommen konsequent weiterzuentwickeln. Auch 
E10 gibt es tatsächlich weiter, hat man doch gelernt mit ihm, und vor al-
lem ohne es, zu leben. Anders als in der Politik, bei der in Deutschland ja 
bekanntlich (weitgehend) die Fünf-Prozent-Hürde besteht, gilt für E10 an-
scheinend eine 15-Prozent-Hürde. Wird sie 2016 merk(e)lich geknackt?

Demgegenüber entwickelt sich Gas in Europa sogar seit 2010 zurück, einst 
doch euphorisch als Brückentechnologie in eine neue mobile Energiewelt 
gepriesen, bis die anderen, ob Elektro oder Brennstoffzelle, so weit sind. 
Die vierrädrigen Freunde werden jedoch auch 2016 genug billigen Klassik-
fusel zum Satttrinken haben. Keine großen Überraschungen finden sich im 
Tank, außer ein Tiger vielleicht ...

Die Billigflitzerei kann aber auch ganz schön teuer werden, zieht man die 
mittlerweile zu einem echten Wirtschaftsfaktor gewordene Blitzerei mit in 
Betracht. Dabei spielt der umstrittene Blitzermarathon (offiziell „Blitz-Ma-
rathon“, also Dauergewitter über 24 Stunden anstelle von 42 Kilometern!) 
eher eine Nebenrolle. Im letzten Herbst wurde er sogar wegen Überlastung 
der Polizei komplett abgesagt. Die Aktion am 16. April fand aber (europa-
weit) statt. Eine „wissenschaftliche“ Studie sollte endlich die Wirksamkeit 
dieser sehr personalintensiven PR-Aktion belegen.

Dazu wählte man die „Stauhauptstadt“ Deutschlands, nämlich Köln, als 
Untersuchungsort und verglich den Verkehr zwei Wochen davor und zwei 
danach an 25 Messstellen. Sinnigerweise gingen die Osterferien bis zum 
13. April (was hat das wohl für einen Einfluss?) und in der Woche danach 
gab es den Bahnstreik im Güter- und Personenverkehr (was immer das wie-
derum für Auswirkungen hat). Von der Baustellensituation in Köln einmal 
ganz abgesehen. Spiegelt man dies gegen das phänomenale Ergebnis, dass 
zumindest an Werktagen (sonst nicht!) an einigen Messstellen zwei km/h 
im Schnitt langsamer gefahren wurde, so weiß man den Wert der aufwendi-
gen Aktion im Zusammenspiel mit echter Wissenschaft zu schätzen. 

Auch 2016 hat der Blitzermarathon einen schweren Stand. Für April ist der 
nächste schon angekündigt, aber selbst im Ursprungsland der Blitzeridee 
wird vorsorglich schon zurückgerudert, denn nur noch der Verkehrsdienst 
der Polizei soll eingebunden werden und andere Kräfte sollen davon ver-
schont bleiben. An anderen Orten, vor Kurzem Berlin, hat man sich bereits 
ganz ausgeklinkt.

Da geht dem Autofahrer das Herz auf: Diesel kostet 
jetzt häufig unter einem Euro 
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PROFESSOR DR. MICHAEL SCHRECKENBERG, 
geboren 1956 in Düsseldorf, studierte 
Theoretische Physik an der Universität 
zu Köln, an der er 1985 in Statistischer 
Physik promovierte. 1994 wechselte er
zur Universität Duisburg-Essen, wo er 1997 
die erste deutsche Professur für Physik von 
Transport und Verkehr erhielt. Seit mehr als 
15 Jahren arbeitet er an der Modellierung, 
Simulation und Optimierung von Transport-
systemen in großen Netzwerken, besonders 
im Straßenverkehr, und dem Einfluss von 
menschlichem Verhalten darauf.

Seine aktuellen Aktivitäten umfassen 
Onlineverkehrsprognosen für das 
Autobahnnetzwerk von Nordrhein-
Westfalen, die Reaktion von Autofahrern 
auf Verkehrsinformationen und die Analyse von 
Menschenmengen bei Evakuierungen.

AUTORDabei zeigen doch gerade andere Konzepte wesentlich mehr Erfolg, zumin-
dest finanzieller Art. So nahm die Stadt Leverkusen seit Mitte Februar 2014 
schon über acht Millionen Euro mit den A1-Brücken-Blitzern ein, obwohl 
deren Existenz weithin bekannt sein sollte. Der neueste Schrei aber sind 
die gemeinen „Schwarzlicht-Blitzer“ (Black Flash), die blitzen, ohne zu 
blitzen. In Tunneln sind sie zu finden, um den Fahrer dort mit einem sicht-
baren Blitz nicht zu sehr zu erschrecken. Ein Traum für den Installateur, 
ein Trauma für die Fahrer zu schneller Gefährte, die weder merken, dass 
sie erfasst wurden, noch dürfen sie nach neuem Gerichtsentscheid diese 
kleinen Helferlein-Apps benutzen, die kurze Hinweise geben (soll der Bei-
fahrer doch damit spielen, mit dem darf ich mich wohl doch noch während 
der Fahrt unterhalten, bei einer Rallye sagt der doch auch jede Kurve an …).

Wie Pilze sprießen auch diese säulenartigen Messgeräte aus dem Boden, 
mit schlitzförmigen Erfassungseinheiten, die alle Spuren und Richtungen 
über große Reichweiten überwachen können (sollen). Und noch schlimmer: 
Es gibt mobile Abkömmlinge, die einfach als Anhänger umhergefahren und 
irgendwo aufgestellt werden können. Alles wird sofort per Funk an die 
Zentrale übermittelt. Kommt man nach Hause, ist der Bescheid schon da 
(Scherz der Behörde!). Und als echte Mimosen melden sie sogar schon klei-
nere Übergriffe auf sich (auf der A40 war zuletzt Bauschaum im Einsatz …).

Die gemessenen Rekorde muten traumhaft an. Auf der A3 zwischen Mett-
mann und Hilden steht so ein mobiler Spanner. Erwartet hatte man 12.000 
Meldungen von ihm pro Jahr, nun waren es schon 8.000 in nur fünf Tagen. 
Die Haushälter jubilieren. Aber auch hier gibt es Verlierer jenseits der Ge-
blitzten. Bei plötzlicher Wahrnehmung der Kontrolleinrichtung neigt der 
gemeine Autofahrer zu einer „überhöhten“ Reaktion, mit Ziehharmoni-
ka-Effekt nach hinten (oder anders ausgedrückt: anscheinend grundloses 
Bremsen). 

Ich selbst konnte mich in einem Fall nach halbstündiger Staupause von 
diesem Crashinstrument mit fünf ineinander geschobenen Fahrzeugen im 
Vorbeifahren eindrucksvoll überzeugen. Es soll ja angeblich immer vor sol-
chen Radarkontrollen gewarnt werden. Doch auch da hinkt der Gesetzgeber 
„Lichtjahre“ hinterher, denn hier kommt gar kein Radar mehr zum Einsatz, 
sondern ein Laserscanner. Selbst wenn ein Schild „Radarkontrolle“ da hin-
ge, wäre das Irreführung. Also 2016 mitdenken!

Ein Trauma konnte der Verkehrsteilnehmer jedenfalls auf Verkehrsminister 
Dobrindt abwälzen: Pkw-Maut, was ist das? Wie das häufig in der Politik so 
ist. Mit viel Tamtam (übrigens ein großer ostasiatischer Metallgong) ange-
kündigt, wurde sie geradewegs als nicht vermittelbare Partnerin aus der 
aktuellen Angebotsliste gestrichen. Wiederbelebung nicht ausgeschlos-
sen, allerdings vielleicht mit einem ganz anderen Konzept.

Das Problem ist ja die Diskriminierung ausländischer Fahrzeuge. Die Dis-
kussion darum ist immer recht negativ gefärbt, positives Denken würde 
hier der Sache wahrscheinlich gut tun. Ein Beispiel könnten doch schon 
erfolgreiche gastronomische Einrichtungen sein, wo man so viel bezahlt,  
wie man möchte. Wie wäre es also mit einer freiwilligen Abgabe in selbst 

gewählter Höhe, natürlich mit dem entsprechenden Beleg an der Wind-
schutzscheibe? Wer könnte (wollte) sich dem entziehen?

Alternativen zur individuellen Mobilität sind auch weiterhin rar gesät. Es 
gibt immer mehr Fernbusse, sie müssen aber zusehends wie in Köln (schon 
wieder Köln!) verkehrsbedingt aus der Innenstadt weichen. Der Preis ist 
konkurrenzlos, WLAN an Bord, die Fahrzeit allerdings unterirdisch. Dage-
gen nimmt das Verhalten der Bahn zuweilen albtraumhafte Züge an, wobei 
Letztere häufig, wodurch auch immer bedingt, einfach gar nicht kommen. 
Mehdorn sagte doch eigentlich immer etwas anderes …

In den Vordergrund spielt sich aber, nicht mehr heimlich, sondern mitt-
lerweile ganz offen „Die Software“. Wo immer sie die Bühne betritt, geht 
ein Raunen durch die Menge im Raum. Was hat sie nun schon wieder vor? 
Längst hat sie sich unseren Blicken, unserem direkten Zugriff entzogen. Im 
Verborgenen schaltet und waltet sie, die Ergebnisse werden uns nur noch 
bruchstückhaft präsentiert oder sogar verständlich gemacht. Sie hält Ein-
zug in alle Funktionen des Fahrzeugs. Ob rückwärts Einparken, Spurwech-
sel, Notbremsen oder Abgaskontrolle, überall mischt sie mit. Und am Ende 
möchte sie allein bestimmen. Dann würden wir nur noch Zuschauer sein 
in einer komplett vernetzten mobilen Welt. Geträumt wird dabei von mehr 
Sicherheit und weniger Staus. Zweifel entstehen allenfalls noch bei der Da-
tensicherheit. Doch auch dafür würde „Die Software“ eine Lösung finden.

2016 werden wir viel Neues erleben. Wir werden aber mitnichten zum Zu-
schauer degradiert, sondern bleiben weiter Akteur, mehr als uns vielleicht 
lieb ist. Geträumt werden darf aber durchaus weiter, auch wenn das vollau-
tomatisiert geschieht!

                                                Als unabhängiges Unternehmen haben wir uns auf das Schadenmanagement und die             
                                                               Schadensteuerung von Fahrzeugflotten spezialisiert hat.  

 unabhängig davon, wo Sie versichert sind, ob Ihre Fahrzeuge geleast, finanziert, oder 
eigenfinanziert sind.  

 Sie erhalten das komplette Leistungsspektrum aus einer Hand.  

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne umfangreiches Informationsmaterial zur Verfügung. 
 

Wir erstellen Konzepte, die genau auf Ihren Bedarf und Fuhrpark zugeschnitten werden. Diese können enthalten: 

 Unfallschadenaufnahme   Abrechnung mit Unfallbeteiligten und Werkstätten 
 Erstellung von Gutachten/Kostenvoranschläge  Mobilhaltung Ihrer Fahrer 
 Werkstattsteuerung  Gesammelte Endabrechnung mit Fuhrpark-Inhaber  
 Durchsetzung Ihrer Ansprüche bei der Versicherung   Schadenreporting 

 
Salomon GmbH Schadenmanagement Zwischen den Brücken 4-6, 21614 Buxtehude Tel: 04161-994 62-0 

Fax: 04161-994 62-99 Mail: info@schaden-management.com Web: www.schaden-management.com 
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Ungeahnte Potenziale im Fuhrparkmanagement 2016

Flottenverantwortliche müssen sich klar fo-
kussieren, um der täglichen Informationsflut 
sowie den kaufmännischen und gesetzlichen 
Anforderungen gerecht zu werden. 

Was erwartet der Arbeit- und der Gesetzgeber? 
Natürlich müssen in erster Linie die Kosten im 
Griff behalten werden. Die aktuellen Mineral-
ölpreise sind zwar gegenüber den Vorjahren 
unerwartet gesunken, doch für wie lange? 
Daher können Fuhrparkmanager nur unwe-
sentlich auf diese Kosten Einfluss nehmen.
Blicken wir also auf die beeinflussbaren Kos-
ten und darauf, wie man diese konsequent, 
zeitnah und darüber hinaus auch im laufenden 
Betrieb senken kann:

1. Unbundling – also weg von der Fahrzeugbeschaffung ohne Vergleich und weg von Pauschalen für 
Service, Reifen oder Mietwagen, die zwar einerseits bequem sind, andererseits aber schnell den Blick 
auf tatsächliche Kosten verstellen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass mindestens 15 Prozent der Aus-
gaben allein in diesem Bereich eingespart werden können.

2.  Schadenmanagement – hier sollte man einem Profi vertrauen, der kompetent und transparent alle 
Services im Fall der Fälle abwickelt. Je nach Dienstleister und dessen Bonifizierungspraxis kann eine 
Flotte bis zu 30 Prozent pro Schaden, der im Durchschnitt bei 1.700 Euro pro Vorgang liegt, sparen! 

3.  Outsourcing von Tätigkeiten, die Kosten in der Flottenverwaltung oder in Fachbereichen verursa-
chen. Das bedeutet aber auch genau hinzusehen. Denn ein Outsourcing soll ja letztlich ein Zugewinn 
an Kompetenz und Services darstellen. In der Praxis werden häufig Dienstleistungen outgesourct, die  
jedoch eine Nachbearbeitung im Unternehmen erforderlich machen. Siehe das Beispiel App und Füh-
rerscheinkontrolle durch Vorgesetzte. 

Erhebliche Potenziale gehen auch mit der Erstellung compliancerelevanter Vorschriften einher. Dabei 
sind mögliche Risiken zu vermeiden. Ein Compliancesystem aufzubauen kostet im ersten Schritt zwar 
Mühe und Geld. Aber ein Schaden mangels implementierten Überprüfungsverfahren kann wesentlich 
kostspieliger sein.

Auch im Bereich Halterverantwortung können bei Fahrzeugübergabe, -einweisung und -überprüfung 
sowie bei der Führerscheinprüfung Kosten reduziert werden. Vermeintlich preiswerte Prüfverfahren 
entsprechen nicht immer den qualitativen und rechtlichen Vorgaben. Prozesslücken können recht-
liche Probleme beinhalten. Da wo Menschen prüfen, können Fehler entstehen. Daher sind digitale 
Prüfprozesse einem optoelektronischen Verfahren immer überlegen! 

Der Fuhrparkmanager wird sicher auch strategische Ansätze im Blick haben. Der Fokus im Flottenbe-
reich sollte dabei auf folgenden Themen liegen:

• Digitale Transformation – Flotte 4.0 – welche neuen Anwendungen gibt es? Worin liegen die Vor- 
und Nachteile? Hier lohnt es sich, zum Beispiel über den Einsatz einer modular nutzbaren Fuhrpark-
managementsoftware, die selbst als Cloud- oder aber als Full-Service-Lösung genutzt werden kann, 
nachzudenken. 

•  Fachwissen – wie  und wann erwerbe ich vertiefende Fachkenntnisse? Wie halte ich mein Wissen 
aktuell beziehungsweise welche Quellen kann ich nutzen? Wer unterstützt mich mit Workshops, Semi-
naren und Fachmessen?

•  Big Data – Chancen und Risiken – welche Daten können erhoben, verarbeitet, gespeichert und 
ausgewertet werden? Welche Rolle spielen Fahrzeug- und Fahrerdaten? Was muss ein modernes Re-
porting leisten? Wer kann relevante Daten, zum Beispiel von Leasinggesellschaften oder Mineralöl-
konzernen, zusammenstellen und konsolidieren? Und nicht zu vergessen: Was sagen der Betriebsrat 
und der Datenschützer zur Sammlung und Verarbeitung all dieser Daten? 

Den Verantwortlichen wird also auch in Zukunft mehr denn je abverlangt. 
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GEMEINSAM 
DIE EFFIZIENZ 
IHRER FLOTTE 
VERBESSERN.

www.tomtom.com/telematics

Gewinnen Sie mit übersichtlichen Dashboards und umfangreichen Reports detaillierte Einblicke in die 

Leistung Ihrer Fahrzeugfl otte. Senken Sie die Gesamtbetriebskosten durch Analysen der Fahrzeugauslastung, 

des Fahrverhaltens und des technischen Zustands Ihrer Fahrzeuge. WEBFLEET® bringt Ihre Fahrer und 

Ihre Mitarbeiter im Büro zusammen – für mehr Teamarbeit.

Kontaktieren Sie uns unter 069 6630 8024 oder mailen Sie uns unter sales-de@business.tomtom.com 

und vereinbaren Sie eine unverbindliche Vorführung bei Europas führendem Flottenmanagement- 

und Fahrzeugortungsanbieter.

Fuhrparkoptimierung

TomTom Telematics
WEBFLEET

Telematik für
leichte Nutzfahrzeuge



Gefühlt: verbunden 
mit der Welt.
Der neue Audi A4 Avant mit schneller LTE-Datenverbindung für 

die Onlinedienste von Audi connect und Audi smartphone 

interface für eine komfortable Integration per Smartphone.*

Fortschritt spüren. audi.de/grosskunden

*Sonderausstattung gegen Mehrpreis erhältlich.


