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Golf, Passat und Passat Variant jetzt zu attraktiven
Bedingungen für Ihre Flotte.
Nähere Informationen erhalten Sie im Großkundenleistungszentrum der Löhr & Becker Automobile
GmbH, unter www.loehrgruppe.de/Flottenmodelle sowie telefonisch bei unseren Fuhrparkberatern
Markus Esser (Tel. 0261/8077-134) oder Thorsten Zimmermann (Tel. 0261/8077-139).

Kraftstoffverbrauch des Passat Variant in l/100 km: kombiniert 6,3 – 4,8,
CO₂-Emissionen in g/km: kombiniert 120 – 107.

1 Vorbehaltlich eines Volkswagen Konzern Großkundenvertrages. Abbildung zeigt Sonderausstattungen.
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Volkswagen Zentrum Koblenz, Löhr & Becker Automobile GmbH
Andernacher Straße 210 – 220, 56070 Koblenz, Telefon 0261 / 80 77 – 100, www.loehrgruppe.de

EDITORIAL
RALPH WUTTKE
Chefredakteur Flottenmanagement

Digitaler Wandel
Die Welt dreht sich gefühlt immer schneller – alte Wahrheiten des Analogzeitalters zählen in der neuen smarten digitalen Welt nicht mehr. Der anhaltende
Trend zur Digitalisierung verändert nicht nur die Automobile, sondern auch
den Menschen (der jetzt zuallererst ein User ist), und damit seine Bedürfnisse, wie beispielsweise seinen Mobilitätsbedarf.
War es früher der gute alte Diesel, gern mit möglichst viel Hubraum und Zylindern, der den Mitarbeiter nachhaltig motivieren (und von seinen Nachbarn abheben) konnte, wird heute nach Carsharing, Mobilitätsbudget oder
sogar nach Elektro-Fahrrädern gefragt, zumindest hier läuft es mit der Elektromobilität also bereits. Der Flottenmanager wird zunehmend zum Mobilitätsmanager und wird sich mit vielen Mobilitäts-Apps beschäftigen müssen.
Auch automobil liegen spannende Jahre vor uns: Neue Kraftstoffe oder Antriebsarten sind zwar noch nicht in signifikanten Mengen auf der Straße, gefühlt spricht aber bereits jeder darüber und es kann nur noch eine Frage der
Zeit sein. Ob es aber das batterieelektrische Fahrzeug werden wird oder doch
Wasserstoff der Energieträger der Zukunft ist, weiß man noch nicht. Ebenso
wie die Frage noch nicht beantwortet ist, wie wichtig das individuelle, persönlich zugeordnete Automobil in den nächsten 20 Jahren bleiben wird. Werden wirklich die Verkehrsträger gemischt und optimierte Routen aus Auto,
öffentlichen Verkehrsmitteln und Flugzeug zunehmen? Oder ist am Ende das
eigene Auto ganz ohne Umsteigen (womöglich mit Gepäck), Bahnverspätungen oder kurzfristigen Streiks an den Flughäfen dann doch bequemer und
zuverlässiger?
Sicher ist hingegen, dass der Trend zum autonomen Fahren nicht mehr aufzuhalten ist, wenn er auch zunächst zahm in Form von immer mächtigeren
Assistenzsystemen und zuletzt in teilautonomer Form daherkommt. Inzwischen gibt es auch neue rechtliche Rahmenbedingungen, wie unser Hausjurist Lutz D. Fischer ab Seite 68 aufzeigt. Und da sind wir wieder beim Thema
bequem: Autonome Individualfahrzeuge sind es auf jeden Fall.

Die Digitalisierung hat viele Gesichter: Die neuen Apps dienen nicht nur
der Mobilitäts- und Routenplanung, sie ersetzen auch Dienstreisen durch
beispielsweise Videokonferenzen, die zahlreiche Teilnehmer rein virtuell
und doch „Face-to-Face“ zueinander bringen kann. Und das Automobil
wird zum Datensammler; so findet „die Cloud“ über die entsprechenden
Apps mit den Daten der beteiligten Nutzer und Fahrer freie Routen, freie
Parkhäuser und Parkplätze, warnt vor Unfällen, Geisterfahrern oder Blitzeis auf der einprogrammierten Strecke. Dass bei so viel „Big Data“ neue
Herausforderungen seitens des Datenschutzes auf den Flottenmanager
einstürzen, versteht sich von selbst. Nach dem digitalen Wandel und den
Zukunftserwartungen haben wir übrigens über 50 Verantwortliche aus der
Mobilitätsbranche gefragt – die Ergebnisse finden Sie ab Seite 54.
Bei aller digitalen Begeisterung: Der persönliche Kontakt von Flottenentscheidern untereinander ist ebenso wenig ersetzbar wie der zwischen Lösungsanbietern und Fuhrparkmanagern. Hierzu gibt es im neuen Jahr gleich
zwei große Veranstaltungen: „Flotte! Der Branchentreff“ am 22. + 23. März
in Düsseldorf ist mit über 160 Ausstellern auf einer Fläche von über 8.500
Quadratmetern sowie einem umfangreichen Vortrags- und Workshop-Programm das erste große Flottenevent des Jahres, das Sie auf keinen Fall versäumen sollten (derbranchentreff.de). Noch größer und vor allem internationaler wird es dann ab dem 12. September in Frankfurt (Fachbesuchertage:
14. + 15. September) bei der IAA Pkw.

Ralph Wuttke
Chefredakteur

sortimo.de

Fahrzeugeinrichtungen
machen viele.
Wir machen die Zukunft!

Das neue E-Klasse T-Modell.
Ein kluges Geschäftsmodell.
Damit ist Ihre Flotte zukunftsweisend unterwegs: Das neue E-Klasse T-Modell repräsentiert Ihr Business durch elegantes
Design und modernste Technologie. Die Mercedes-Benz Intelligent Drive Systeme haben in jedem Moment die Sicherheit
im Blick. Der großzügige Laderaum und das hochwertige Interieur bieten exzellenten Komfort. Dafür sorgen auch die attraktiven Extras des optionalen Business-Pakets. Ihre Geschäfte unterstützen wir außerdem mit den umfangreichen ServiceLeistungen des FlottenSterne Programms. Erfahren Sie mehr dazu auf www.mercedes-benz.de/geschaeftskunden
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EXKLUSIVER LIEFERANT
Seit dem 1. November hat Claudia
Vogt (51) die Leitung des Bereichs
Gewerbe- und Großkundengeschäft
in der deutschen Ford-Organisation
inne. Sie folgt auf Stefan Wieber
(52), der ebenfalls zum 1. November
als Leiter Electrified Mobility in die
in Köln ansässige Europa-Zentrale
gewechselt ist.

Knut Krösche ist neuer Vertriebsleiter
Deutschland im Bereich Flottenmanagement/Großkunden der Volkswagen
Financial Services AG. Zuvor war der
47-jährige Diplom-Kaufmann mit
der Leitung der Abteilung International Fleet beim Braunschweiger
Finanzdienstleister betraut. Krösche
ist gleichzeitig Geschäftsführer der
carmobility GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der
Volkswagen Financial Services AG.

Die neu geschaffene Position als
Manager Fleet des Infiniti Vertriebsteams in Brühl hat seit dem 1.
November Hans Glaentzer inne. Er
berichtet künftig an Daniel Dietrich.
Zuletzt arbeitete Glaentzer bei der
Firma Excon Services und verantwortete dort die Entwicklung und den
Vertrieb einer FuhrparkmanagementSoftwarelösung. Somit verfügt der
50-Jährige über eine langjährige
Berufserfahrung im Flottenbereich.

Matthias Wissmann, Präsident des
Verbandes der Automobilindustrie
(VDA), wurde im November auf der
VDA-Mitgliederversammlung in Berlin
vom VDA-Vorstand in seinem Amt
bestätigt und einstimmig für zwei
weitere Jahre gewählt. Neu im Amt
ist Dr. Daniel Böhmer, Vorsitzender
der Geschäftsführung F. X. Meiller
Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH
& Co. KG. Er wird als einer von drei
Vizepräsidenten agieren.

Die Auto Fleet Control GmbH (AFC)
hat die Bereiche Kundenbetreuung
und Vertrieb ergänzt. Seit September
ist Kati Rösler als Teamleiterin der
Kundenbetreuung bei AFC tätig und
soll diese mit ihrem Team weiter
ausbauen. Zuletzt war die 34-Jährige
als Teamleiterin im Schadenmanagement für den Bereich Car Professional
Management zuständig. Der Vertrieb
bei AFC wird seit November von Friederike Wedding verstärkt. Zuvor war
die 31-Jährige beim Autovermieter
Sixt tätig und verantwortete dort als
Sales-Managerin den strategischen
Ausbau des Firmenkunden-Geschäfts
in Spanien.

Michael Lütjann (47) ist in die
Geschäftsführung von Imperial Logistics International mit Hauptsitz
in Duisburg berufen worden. Er ist
seit August vergangenen Jahres Chief
Information Officer (CIO) von Imperial Logistics International. Darüber
hinaus wird er ab 2017 auf übergeordneter Ebene für die Logistikdivision
des Gesamtkonzerns Imperial Holdings Limited, Südafrika, die Position
des CIO übernehmen.
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Nach eingehender Prüfung hat sich
VISPIRON CARSYNC als exklusiver
DRK-Lieferant qualifiziert und
einen Kooperationsvertrag mit
der DRK-Service GmbH geschlossen. Die Vereinbarung beinhaltet
die Zusammenarbeit in der Ausstattung der Fuhrparks mit dem
Telematiksystem von CARSYNC. Im
Fokus soll der Einsatz des elektronischen Fahrtenbuchs stehen, das
hier gleich zwei elementare Aufgaben erfüllt: Das manuelle Führen
von Fahrtenbüchern entfällt. Dafür
werden die Fahrtdaten gemäß dem
Technologieunternehmen manipulationssicher an ein Webportal übertragen, von wo aus sie bearbeitet, ausgewertet und finanzamttauglich exportiert werden können. Hinzu kommt hier, dass Fahrzeuge mit Sondersignalen im
Versicherungsfall nachweisen müssen, wann und wo genau das Sondersignal eingesetzt wurde.
Dies betrifft nicht nur Unfälle, die vom Unfalldatenschreiber berücksichtigt werden, sondern
alle möglichen Vergehen gemäß StVO, die im Rahmen einer Sondereinsatzfahrt begangen werden
und gegebenenfalls belegt werden müssen. Steuersicherheit, Rechtssicherheit, Flexibilität und
Zeiteffizienz waren die ausschlaggebenden Kriterien für das Zustandekommen der Kooperation,
heißt es in einer Mitteilung.

HAUPTSTADTBÜRO
„Die Kommunikation insbesondere zu den vielen für Fuhrparkbetreiber relevanten‚ politischen Themen‘ wird nun zusätzlich durch eine Präsenzadresse in Berlin vereinfacht
und gestärkt“, sagt der Geschäftsführer des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement
(BVF) Axel Schäfer in Berlin. Sich in der politischen Szene einzubringen und auch vor
Ort ansprechbar zu sein, sei ein wichtiger Teil der professionellen Interessenvertretung, die sich der Verband auf die Fahnen geschrieben hat. Der BVF ist erfolgreich gewachsen und zählt sechs Jahre nach seiner Gründung rund 300 Unternehmen zu seinen
Mitgliedern. Das neue Büro befindet sich in der Friedrichstraße und ist damit zentral
gelegen. Die Kommunikation der Grundsätze der Verbandspolitik wird im Zentrum
stehen.

VERKAUFSSTART
Anfang 2017 startet der Verkauf der
zweiten Generation des Audi Q5.
Der SUV mit den vier Ringen soll die
Sportlichkeit einer Audi-Limousine
mit vielseitigem Charakter und
hochvariablem Innenraum vereinen.
„Der erste Audi Q5 war über Jahre
hinweg der weltweit bestverkaufte
SUV in seiner Klasse. Seinen Nachfolger zu konzipieren war keine leichte Aufgabe, aber gerade deshalb
sehr reizvoll“, sagt Rupert Stadler,
Vorstandsvorsitzender der AUDI AG.
„Mit dem neuen Q5 legen wir die
Messlatte wieder ein Stück höher.
Zu den großen Innovationen gehören der quattro-Antrieb mit ultra-Technologie, die hocheffizienten Motoren, die Luftfederung mit Dämpferregelung sowie das umfassende Angebot beim
Infotainment und den Assistenzsystemen.“ 4,66 Meter Länge, 1,89 Meter Breite, 1,66 Meter Höhe
und 2,82 Meter Radstand – gegenüber dem Vorgängermodell hat der neue Q5 in fast allen Abmessungen zugelegt. Gleichzeitig ist sein Leergewicht je nach Motorisierung um bis zu 90 Kilogramm
gesunken. Das neue SUV startet in Europa mit fünf Motoren, vier TDI und einem TFSI. Sie haben
bis zu 20 kW/27 PS Leistung zugelegt, der Kraftstoffverbrauch ist jedoch deutlich zurückgegangen, so Audi. Der Grundpreis zum Verkaufsstart beträgt knapp 37.900 Euro (netto) für den Q5 2.0
TDI 120 kW quattro S tronic.

Ihre Vorteile mit GKK GO L D:
 Individuelle Produktgestaltung
 Zentraler Ansprechpartner
 Bundesweit einheitliche Abläufe
 Qualitätsgesicherte Gutachten
 Attraktive Produktpreise
 Maßgeschneiderte Schnittstellen
GKK Gutachten GmbH
Ihr Ansprechpartner
Marius Klosa

Telefon 0211.687806-30
Mobil 0170.5628200
marius.klosa@gkk-gutachten.de

Wir wünschen unseren Geschäftspartnern, Branchenkollegen und Lesern des „Flottenmanagement“ ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.

NACHRICHTEN
Personalien

NEUES ANGEBOT
Mit Wirkung zum 1. Januar 2017 wird
Gunnar Herrmann zum Vorstandsvorsitzenden der Ford-Werke berufen.
Der 56-Jährige war bislang als Vice
President Quality bei Ford Europa
tätig. Er folgt auf Bernhard Mattes,
der in den Aufsichtsrat wechselt. Die
neue Funktion des stellvertretenden
Vorsitzenden der Geschäftsführung
übernimmt Wolfgang Kopplin. Der
49-Jährige ist seit März 2014 Mitglied
der Geschäftsführung der Ford Werke
GmbH. Zusätzlich bleibt er als Geschäftsführer Marketing und Verkauf
weiterhin für das operative Geschäft
zuständig.
Zum 1. Oktober 2016 hat Michael
Kujus die Vertriebsleitung der Nissan
Center Europe GmbH in Brühl übernommen. Der neue Director Sales
folgt auf Lars Bialkowski, der als
Managing Director künftig die Geschicke von Nissan Austria in Wien leitet.
Kujus arbeitet seit 1999 bei Nissan,
zunächst im Außendienst für Aftersales und Vertrieb, anschließend im
Produktmarketing und als Manager
Sales Operations & Planning. 2010
wurde er mit der Vertriebsleitung von
Nissan in Österreich betraut. Seit
1. August 2016 leitet Kujus zudem
kommissarisch die Nissan-Zentrale
in Wien.
Raoul Picello (53) wurde zum neuen Vice President Europa, Mittlerer
Osten und Afrika (EMEA) der Infiniti
Motor Company ernannt. Er hat diese
Funktion zum 1. Oktober angetreten.
Picello, zuletzt Vice President of Sales
von Nissan in Europa, wird am Europa-Sitz von Infiniti in Rolle (Waadt,
Schweiz) arbeiten und berichtet in
dieser Funktion direkt an Roland
Krüger, President der Infiniti Motor
Company Limited.

Kurznachrichten
Neuheiten
Ende November hat Porsche auf der Los
Angeles Motor Show vier ExecutiveAusführungen des Panamera präsentiert. Neu ist der um 150 Millimeter
verlängerte Radstand des Viertürers sowie die Basis-Motorisierung bestehend
aus dem neu entwickelten 3,0 Liter-V6Turbo. Der neue Panamera Executive
ist sowohl mit Heck- oder Allradantrieb
wie auch in einer E-Hybrid-Variante
erhältlich.
Weiterentwicklung
Das PS-Team Deutschland GmbH tritt
künftig mit einem neuen Erscheinungsbild auf. Im Jahr des 30-jährigen
Bestehens wurden unter anderem das
Logo und die Webseite verändert. Dabei
sollen drei Linien im Logo die Business
Units Fleet, Financial sowie Manufacturer verdeutlichen und somit die
Organisationsstruktur repräsentieren.
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Seit Oktober besteht für Geschäftskunden die
Möglichkeit, die Flottenfahrzeuge von cambio
erstmals ohne monatliche Grundgebühr zu
nutzen. Damit will der Carsharing-Anbieter sein
Angebot auch für Firmen zugänglich machen,
die nur selten auf ein Auto angewiesen sind.
Gewählt werden kann vom Kleinwagen bis hin zu
Transportern. So ist nach Angaben des Unternehmens beispielsweise ein Kleinwagen im
Basistarif bereits ab zwei Euro pro Stunde und 23
Cent pro gefahrenen Kilometer erhältlich. Auch
andere Fahrzeugtypen bis hin zu Transportern sind wählbar. Für Vielfahrer werden gegen eine monatliche Gebühr im Profitarif günstigere Zeit- und Kilometerpreise angeboten. Zudem unterscheiden
sich laut cambio die Tarife zwischen Werktagen und dem Wochenende, um Firmen so attraktivere
Preise während der Geschäftszeiten zu ermöglichen. Momentan kann in 21 deutschen Städten auf
das Carsharing-Angebot zurückgegriffen werden. Durch eine Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen stehen den Kunden sogar rund 4.600 Fahrzeuge in über 200 Städten zur Verfügung.

E-AUTO-PRÄMIE
Tesla hat den Basispreis für das Model
S um rund 7.000 Euro gesenkt. Die
Elektro-Limousine kostet in der Einstiegsversion S 60 jetzt 69.400 Euro,
der Nettopreis fällt dadurch auf 58.250
Euro. So liegt er unter der 60.000-EuroNettogrenze, die zur Beantragung der
Elektroautoprämie in Höhe von 4.000
Euro berechtigt. Noch steht das Modell
zwar nicht auf der Positivliste des zuständigen Bundesamtes für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle, das Unternehmen geht aber davon aus, dass der Eintrag in Kürze erfolgt
(Stand Mitte November 2016). Der verminderte Preis beim S 60 wird durch eine geringere Motorleistung um 20 Prozent (Serie: 235 kW/320 PS) und den Verzicht auf Basisausstattung möglich. Unter
anderem fehlen Navigationsgerät, Parksensoren, Rückfahrkamera und Totwinkelwarner. Die Extras
können aber über ein neu geschnürtes Komfort-Paket ebenso wie die fehlenden PS wieder für rund
5.200 Euro dazu gebucht werden. Auf die Förderfähigkeit hat der Erwerb des Pakets keinen Einfluss,
da sie allein vom Netto-Listenpreis des Basismodells abhängt. Auch die beiden Varianten S 75 und S
90 D werden günstiger, allerdings nur um jeweils 800 Euro.

JUBILÄUM
Zum zehnjährigen Firmenbestehen hat LapID ein Lösungspaket präsentiert, um die Anforderungen
an eine sichere und automatisierte Führerscheinkontrolle zukunftsweisend zu gestalten. In diesem
Zuge wurde das Produktportfolio um die „Driver App“ erweitert. Damit kann der Fahrer die Kontrolle von zu Hause oder unterwegs vornehmen. Der Prozess über die App soll mit einer physischen
Sichtkontrolle vergleichbar sein. Die eigentliche Kontrolle erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt in
einem mehrstufigen Prüfverfahren. Dem Thema Datenschutz hat LapID bei der App eigenen Angaben
zufolge höchste Priorität eingeräumt. Dies zeigt sich auch durch eine Zertifizierung der Auftragsdatenverarbeitung vom TÜV Süd. Das neu aufgestellte Produktportfolio soll es dem Fuhrparkleiter
so ermöglichen, die für den Fuhrpark passendste Kontrollmöglichkeit auszuwählen. Neben der
stationsbasierten Kontrolle kann diese auch teil- oder vollautomatisiert via Smartphone erfolgen.
Zudem ist eine Kombination der jeweiligen Komponenten möglich.

NEUE FEATURES
Das Daimler Fleet Management hat mit dem Relaunch der Fleet App seinen mobilen Service für
Flottenkunden erweitert. Dabei wurde die App selbst ebenfalls mit Neuerungen versehen. So hilft
sie beispielsweise bei der Suche nach Parkplätzen und navigiert den Fahrer wieder zurück zum
Fahrzeug. Ebenso lässt sich auch die Suche nach einer Tankstelle über die App abwickeln. Über eine
Suchfunktion kann nach Entfernung, Preis und Tankkarten-Akzeptanz gefiltert werden. Im Servicebereich sind Kontaktdaten der Händler und Werkstätten aller Marken hinterlegt, um direkt einen
Termin zu vereinbaren und sich gegebenenfalls zum Servicepartner navigieren zu lassen. Selbst bei
einem Unfall wird der Fahrer laut Mercedes-Benz nicht im Stich gelassen. In diesem Fall sendet die
App automatisch eine umfassende Schadenmeldung an die Versicherung. Aktuell werden durch das
Fleet Management rund 800 Kunden aus der Fuhrparkbranche betreut. Die App ist für alle gängigen
Smartphone-Betriebssysteme kostenfrei verfügbar.

NACHRICHTEN
CROSSOVER

WACHSTUM TROTZ RÜCKGANG
Die Pkw-Neuzulassungen sind im Oktober 2016 um 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen. Das hat Dataforce ermittelt. Wie die Analyse des Marktforschungsunternehmens zeigt, bleibt
die zugrunde liegende Nachfrage von Privat- und Firmenkunden robust. Der Auslöser für den nominalen
Rückgang war vielmehr eine Kombination aus weniger Arbeitstagen und infolge der starken Marktnachfrage
weniger taktischen Zulassungen als im Oktober 2015. Der relevante Flottenmarkt (gewerbliche Neuzulassungen ohne Fahrzeugbau, -handel und Autovermieter) musste nominal einen Rückgang um 2,1 Prozent
hinnehmen. Arbeitstäglich bereinigt setzte das Marktsegment mit einem Plus von 4,0 Prozent seine Wachstumsserie fort, da der Oktober zwei Arbeitstage weniger hatte. Dadurch steigerte sich der Anteil der echten
Firmenkunden auf 25,9 Prozent. So war mehr als jeder vierte Pkw, der im vergangenen Monat neu auf die
Straße kam, ein Firmenwagen. Der Transporter-Markt musste erstmals seit September 2015 wieder einen
Zulassungsrückgang im Vorjahresvergleich hinnehmen. Nominal gingen die Neuzulassungen um 6,1 Prozent
zurück, bereinigt verringerte sich das Minus auf nur noch 0,3 Prozent. Eine Verschärfung der Abgasvorschriften für leichte Nutzfahrzeuge hat vermutlich dazu beigetragen, dass einige Käufer ihre Transporter
schon im August und September anmeldeten und der Oktober dementsprechend schwächer ausfiel.

PREMIEREN
Seit dem 22. Oktober ist der neue Volvo V90 bei den deutschen Vertragspartnern des schwedischen Autoherstellers erhältlich. Der Kombi ist mit insgesamt fünf Leistungsstufen des Drive-E-Motors verfügbar.
Dazu kommt der V90 mit einer umfangreichen Serienausstattung, die den Kunden den größtmöglichen
Komfort bieten soll. Für die Sicherheit wird unter anderem durch das „City Safety“-System gesorgt.
Hindernisse wie andere Verkehrsteilnehmer oder Wildtiere werden so erkannt und im Notfall wird eigenständig eine Notbremsung durchgeführt. Ebenfalls neu ist der V90 Cross Country, der kürzlich seine
Weltpremiere feierte. Laut Volvo sorgen ein Allradantrieb und erhöhte Bodenfreiheit dafür, dass der
geländetaugliche Kombi auch bei unterschiedlichen Witterungsverhältnissen und Untergründen seine
Funktionalität und Leistungsfähigkeit beibehält. Der Cross Country ist sowohl mit zwei Diesel- als auch
Benzinmotoren mit einem Geartronic-Achtgang-Automatikgetriebe verfügbar. Die Produktion des Kombis
soll im Herbst im Volvo-Stammwerk im schwedischen Torslanda anlaufen, ehe er zu Jahresbeginn 2017 auf
den deutschen Markt kommt.

Im kommenden Jahr führt Opel seine
Crossover-Offensive fort. Das Portfolio
wird neben den bestehenden Carlines
von Adam bis Zafira um ein weiteres
Modell ergänzt. Der Crossland X wird
zum Jahresbeginn 2017 als neues
Crossover-Modell (CUV) im B-Segment
auf den Markt kommen. Somit will Opel
dem Trend zu einem sportlichen und
gleichzeitig geräumigen CUV folgen.
Tina Müller, Marketingchefin bei Opel,
spricht davon, dass sich das Auto
speziell für Menschen eignet, die das
„Landlust-Gefühl in der Stadt“ ausleben wollen. Mit dem Crossland erhofft
man sich neben dem bereits im Portfolio vorhandenen Kompakt-SUV Mokka
X ein zusätzliches Wachstum der Marke
Opel. Zudem soll der Konnektivitätsdienst „OnStar“ nach einem erfolgreichen ersten Jahr nun auf 18 weiteren
Märkten in Europa verfügbar sein.
„Die große Nachfrage nach den Opel
OnStar-Diensten zeigt, wie der persönliche Online- und Serviceassistent das
Autofahren sorgenfreier macht und
wie sehr die Kunden ihren Schutzengel
schätzen“, sagt Tina Müller. OnStar ist
je nach Ausstattungsvariante in allen
Pkw-Modellen serienmäßig oder optional verfügbar.

ROLAND. Assistance steht für Service.
Was erwarten Sie von unserem Service für Ihre
Kunden?
Wir verbinden Menschen, Systeme und Netzwerke zu
efﬁzienten Lösungen. Damit wir jedes Anliegen und
jeden Notfall Ihrer Kunden schneller, umfassender
und mit Herz und Leidenschaft beantworten können. Dabei beraten wir kompetent zu den Themen
Auto, Reise, Gesundheit und Kartenkonzepte. Weltweit und rund um die Uhr. Sie haben noch Fragen?
0221 8277-8277 oder www.roland-assistance.de

RECHTSSCHUTZ | PROZESSFINANZ | ASSISTANCE
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v.l.n.r. Hans Joachim Guth
(Carano), Maren Gutting
(Poco), Maximilian Fimpel
(Carano) und Angelika
Nothdurft (Poco) vor der PocoFirmenzentrale in Hardegsen

Sparen kann so einfach sein!
„Die haben aber auch alles!“ lautet der Slogan des Einrichtungshauses POCO und tatsächlich ﬁndet man
in den rund 120 gelben Märkten in Deutschland vom Küchentisch bis zum Eierbecher alles, was man zum
Wohnen braucht. Ähnliches könnte man auch von dem Fuhrpark von POCO behaupten, denn auch hier
gibt es alles: vom Mini über den Gabelstapler bis hin zur Sattelzugmaschine. Um alle Fahrzeuge zu verwalten, nutzt die POCO-Flottenabteilung das Managementsystem Fleet+ von Carano.
Jeder kennt wohl die POCO-Werbespots mit Daniela Katzenberger. Mit schriller Stimme stellt
sie immer wieder fest, dass es in den beworbenen Einrichtungshäusern alles zu günstigen
Preisen zu kaufen gibt. Auch auf den Prospekten
ist sie zu sehen. Als Imageträgerin des Unternehmens steht sie vor allem für eine Botschaft:
Sparen kann so einfach sein! Ein gänzlich anderer Imageträger des Unternehmens sind die

POCO
POCO gehört zu den Top 5 im deutschen
Möbelhandel und erzielt einen Umsatz
von 1,5 Milliarden Euro. POCO unterhält
118 Discountmärkte in Deutschland sowie zwei Märkte in Polen und den Niederlanden und beschäftigt derzeit ca.
7.500 Mitarbeiter. Die Zentralen des Unternehmens sind in Bergkamen und Hardegsen ansässig. Für einen Filialisten
wie POCO, der eine ständige Expansion
anstrebt, spielt auch der Fuhrpark eine
große Rolle, sodass mittlerweile 400
Fahrzeuge, sowohl im Pkw- als auch im
Nutzfahrzeugbereich, im Einsatz sind.
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etwa 400 Fahrzeuge, die Angelika Nothdurft
(Fuhrparkleitung/Telekommunikation
POCO
Einrichtungsmärkte GmbH) und ihr Fuhrparkteam verwalten. Der Mischfuhrpark besteht aus
205 Pkw und noch einmal so vielen Nutzfahrzeugen von 3,5 bis 40 Tonnen. Die Transporter und
Nutzfahrzeuge sind mit dem Unternehmenslogo
beklebt und sorgen somit für eine gewisse Außenwirkung. Aber auch die Pkw, die größtenteils für den Außendienst bereitstehen, erfüllen
neben der Mitarbeitermotivation die Aufgabe
der Imagepflege. Daher wurde die Car-Policy
des Unternehmens bislang auch nicht für SUV
geöffnet, wie Angelika Nothdurft erklärt, „SUV
passen nicht so recht zu uns als Möbeldiscounter und außerdem geht die langfristige Betrachtung dann eher in Richtung E-Mobilität“, fügt
sie als Begründung an. Dennoch wird auch bei
den Pkw auf eine gepflegte Außenwirkung Wert
gelegt und hauptsächlich werden Fahrzeuge der
Marken Audi, BMW oder Volkswagen vorrangig
bei unterschiedlichen Leasinggesellschaften
geleast. Im Nutzfahrzeugbereich kommen MAN,
Iveco und Opel zum Einsatz. „Das war früher anders“, betont Maren Gutting, ebenfalls für Fuhrpark/Telekommunikation bei der POCO Einrichtungsmärkte GmbH zuständig. Zuvor sei man

fast ausschließlich Audi und VW im Pkw-Bereich
und Iveco im Nutzfahrzeugbereich gefahren. Im
Hinblick auf Kostenreduzierung zum einen und
Mitarbeitermotivation zum anderen entschied
man sich jedoch dafür, mehrere Marken anzuschaffen.
Die Kosten waren auch einer der Hauptgründe
für die Anschaffung eines neuen Flottenmanagementsystems. Als Angelika Nothdurft vor
drei Jahren das Ruder in der Flottenabteilung
des Möbeldiscounters übernahm, gab es bereits
ein webbasiertes Managementsystem. Doch
recht schnell war klar, dass ein neues und effizienteres Tool angeschafft werden musste, wollte
man die eigenen Ziele bei der Kosteneinsparung
und Transparenz erreichen. Das alte Tool konnte
die bereits angesprochene neue Markenpluralität in der Flotte nicht abbilden. Zudem wollte
man auch die Versicherungsthematik für den
Kfz-Bereich wieder inhouse verwalten. „Daher
sind wir auf die Suche gegangen“, erklärt Angelika Nothdurft. „Fündig geworden sind wir dann
auf einer Fuhrparkmesse, bei der wir mit Carano ins Gespräch kamen. Damals konnte Carano
alle unsere Anforderungen am besten erfüllen.
Heute weiß ich, dass das System darüber hinaus

PRAXIS

Angelika Nothdurft:
„Damals konnte Carano alle
unsere Anforderungen
erfüllen. Heute weiß
ich, dass das System
darüber hinaus noch
sehr viel mehr
kann“

noch sehr viel mehr kann“, führt sie weiter aus.
Im Moment arbeitet die Fuhrparkverwaltung von
POCO mit dem Basismodul Fleet+ von Carano.
Das Basismodul ist der Grundstein für ein modulares Anwendungssystem und enthält unter
anderem eine Archivfunktion, die Rechte- und
Vertragsverwaltung, Sammelrechnungsimporte inklusive Standardvorlagen, Importer sowie
das Werkstattmodul. Dieses Grundmodul ist an
sich schon sehr umfangreich, sodass bereits alle
fuhrparkrelevanten Daten bei POCO verwaltet
werden können. Durch regelmäßige Reportings
ist eine ständige Kostenkontrolle in allen Bereichen gewährleistet. So kann aufgrund dieser Daten sehr schnell festgestellt werden, wenn zum
Beispiel zu viel Kraftstoff verbraucht wird oder
ein Kilometerausreißer den Rahmen des Leasingvertrags zu sprengen droht. Generell gilt:
Alles, was in das System eingegeben wird, kann
auch ausgewertet werden. Dies reicht von einer
einfachen Liste bis zu den Managementsichten

über das interaktive Tabellen-Dashboard in die
„ready to print Reports“ mit detaillierten Analysen. Einer der größten Vorteile liegt aber auch
in der Arbeitszeitersparnis. „Durch Fleet+ können sich unsere Mitarbeiter wieder stärker ihren
eigentlichen Aufgaben widmen und sind nicht
mit der Datenverwaltung der Flotte beschäftigt. Vieles von dem, was zuvor per Hand eingetragen werden musste, läuft nun automatisch
ab. Daher können wir auch schon mal bei den
einzelnen Filialen vor Ort sein und beispielsweise eine Ladungssicherungsschulung betreuen, die Fahrzeuge in Augenschein nehmen
und die Mitarbeiter auf besondere Haftungsrisiken hinweisen. Dies war zuvor nicht möglich“,
schildert Angelika Nothdurft. Natürlich bieten
die gesammelten Daten auch Möglichkeiten zu
Fahrerschulungen oder der Einführung von Bonus-Malus-Systemen, um die Fahrer zu einem
bewussteren Fahren zu animieren. Doch nach
den ersten neun Monaten mit Fleet+ ist dies bei
POCO noch kein Thema. Bislang beobachte man
die Prozesse in der Flotte nur.

Alle Daten sind lokal auf den Rechnern von POCO
gespeichert. „Es war uns ein besonderes Anliegen, die Datenhoheit zu bewahren. Somit ist
auch der Zugriff auf die Daten durch unsere IT
unabhängig von Carano gesichert“, erklärt Angelika Nothdurft.

Bei allen Vorteilen, die das Datensammeln mit
sich bringt, gibt es natürlich immer auch Bedenken seitens des Datenschutzes. Datenschützer
fürchten um die Sicherheit sensibler Daten, zu
denen solche von Unternehmensflotten sicherlich zählen (können). Tatsächlich schützen die
Daten aber letztlich die, die sie erheben. Die
Bezeichnung Datenschützer ist also etwas irreführend. Für den Schutz der Flottendaten ist
im Fall POCO die eigene IT-Abteilung zuständig.

Ein solcher Teilbereich wäre beispielsweise die
Führerscheinkontrolle. Hier setzt POCO bereits
auf eine App-Lösung von LapID. Gerade bei Flotten mit dezentralen Standpunkten, wie dies bei
POCO der Fall ist, können Apps überaus hilfreich
sein. Daher sind für Angelika Nothdurft und ihr
Team auch andere Anwendungsfälle neben der
Führerscheinkontrolle für mobile Onlinedienste denkbar. Konkret arbeiten POCO und Carano
auch an der Erfassung der Betriebsstunden der

Die Entwicklung mobiler Lösungen oder Smartphone-Apps spielen eine große Rolle für das
Berliner Softwareunternehmen. So schildert
Hans-Joachim Guth, Leiter Vertrieb & Service
Carano Software Solutions GmbH: „Wir sind
davon überzeugt, dass in diesem Bereich noch
sehr viel Potenzial liegt. Zum Beispiel können
alltägliche Prozesse, die zuvor vielleicht papiergebunden abliefen, mit Apps verbessert und beschleunigt werden. So haben wir auch eine kleine Fahrtenbuch-App oder eine Schaden-App im
Portfolio. Einen allgemeingültigen Standard für
eine Fuhrpark-App gibt es so jedoch noch nicht,
da jeder Fuhrpark anders ist. Apps, die in ihrem
Teilbereich über eine Cloud Daten verwalten,
können hier als Ergänzung verstanden werden.“

(Fortsetzung auf S. 14)

PRAXIS

Maximilian Fimpel und Hans Joachim Guth (re.,
beide Carano) erläutern gemeinsam mit Maren
Gutting und Angelika Nothdurft (Mitte, beide Poco)
Sebastian Heuft (li., Flottenmanagement) die
Implementierung von Fleet+ in der Poco Firmenflotte

einzelnen Gabelstapler des Möbeldiscounters.
Ein Lösungsweg wäre in diesem Fall, die Daten
über eine App zu pflegen. Der Vorteil liegt auf
der Hand: Viele Mitarbeiter sind ohnehin schon
mit einem Smartphone ausgestattet, das als
Universalwerkzeug fast alle Aufgaben übernehmen kann. Die Betriebsstunden könnten so einfach je nach Benutzung in die App eingetragen
werden und wären im Flottenmanagementsystem immer auf dem aktuellsten Stand.
Neben Verwaltungszwecken dient das Smartphone natürlich in erster Linie der Kommunikation. Es hat diese sogar ein Stück weit verändert, so ist das Telefonieren längst nicht mehr
die wichtigste Funktion eines Mobiltelefons.
Nachrichten versenden und empfangen steht
unangefochten an erster Stelle der am häufigsten genutzten Funktionen eines Smartphones.
Es wird also mehr geschrieben als geredet. Auch
die Kommunikation zwischen Fahrer und FuhrCARANO SOFTWARE SOLUTIONS GMBH

Die Carano Software Solutions GmbH
ist einer der marktführenden Anbieter
professioneller Softwarelösungen für
den gesamten Fahrzeuglebenszyklus
von der Beschaffung bis zum Management. Seit Gründung des Unternehmens
im Jahr 1992 liegt der Schwerpunkt
auf neuen Technologien für Fuhrparkmanagement, Flottenleasing und Autohandel. Aktuelle Trends und mobile
Veränderungen, insbesondere auch im
Bereich E-Mobilität, nehmen ständigen
Einﬂuss auf das angebotene Produktportfolio. Zum Kundenstamm zählen
über 150 nationale und internationale
Unternehmen.
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park läuft in der Hauptsache per E-Mail ab, wie
Hans-Joachim Guth erläutert. „Beispielsweise
wird der Mitarbeiter über eine automatisierte
E-Mail über den anstehenden Reifenwechsel
benachrichtigt“, führt der Vertriebsleiter von
Carano weiter an. Nur für individuelle Anfragen
werde noch telefoniert. Ähnlich sieht dies auch
für die Kommunikation zwischen Dienstleister
und Anwender aus. Wer hier nun allerdings einen Qualitätsverlust in Sachen Kommunikation
befürchtet, da er annimmt, nur das persönliche
Gespräch könne eine gute Kommunikation gewährleisten, liegt falsch. Denn der regelmäßige
Austausch zwischen Softwareunternehmen und
Fuhrpark ist sehr wichtig. So erläutert Hans-Joachim Guth: „In der Entwicklung von neuen
Programmideen kennen Softwareentwickler natürlich keine Grenzen. Ob dies am Ende des Tages für den Anwender sinnvoll ist, steht jedoch
auf einem anderen Blatt. Daher entwickeln wir
unsere Produkte immer zusammen mit unseren
Kunden. Kommunikation ist hier der Schlüssel
zum Erfolg.“
Der Service hört aus Dienstleistersicht also
nicht bei der Implementierung der Software auf.
Vom ersten Tag der Zusammenarbeit an können
beide Seiten voneinander lernen und profitieren. Dies beginnt meist schon mit dem Ausloten
der Anforderungen. Bei Carano geschieht dies
in einer Art Workshopsituation, wo man auf die
einzelnen Herausforderungen des Fuhrparks
eingehen kann. Wie auch bei POCO stehen dabei
oft die Kostenreduzierung und die Datenhoheit
im Mittelpunkt. Nach der Implementierung der
individuell abgestimmten Software werden
die Mitarbeiter auf dem System geschult. „Die
Herausforderung bei POCO war es, einen Mehrmarkenfuhrpark innerhalb eines Programms zu
konsolidieren und dabei auch die bereits vorhandenen Daten mit in das neue System zu übernehmen“, schildert Hans-Joachim Guth. Besonders

Hans-Joachim Guth:
„Wir entwickeln
unsere Produkte
immer zusammen mit unseren
Kunden. Kommunikation ist
hier der Schlüssel
zum Erfolg“

bei einem so heterogenen Fuhrpark wie dem der
POCO-Flotte ist dies nicht immer einfach.
Ausblick
Es wurden einige Prozesse in der Flottenverwaltung bei POCO verändert. Dreh- und Angelpunkt
des Ganzen ist die neue Flottenverwaltungssoftware. Doch mit der Implementierung der
neuen Software ist der Optimierungsprozess
der POCO-Flotte noch nicht abgeschlossen. So
könnten in Zukunft auch Elektrofahrzeuge durch
die Fleet+ Version von POCO verwaltet werden.
„In Bezug auf E-Mobilität sind wir noch auf der
Suche nach der richtigen Lösung. Wir haben uns
auch bereits Transporter mit Elektroantrieb angeschaut. Die größten Herausforderungen sind
in diesem Bereich die ländliche Gegend und die
hohen Kilometerleistungen, die zum Teil von
unseren Mitarbeitern gefahren werden. „Doch“,
versichert Angelika Nothdurft zuversichtlich,
„es wird auch bei uns in diese Richtung gehen.“
Da sind sie bei Carano bereits an der richtigen
Adresse, schließlich wollen die Berliner in den
Projekten Shared E-Fleet und e-Mobility Scout
so etwas wie eine Blaupause für die Anwendung
von Elektromobilität in der Flotte entwerfen. So
wird das Sparen auch mit Elektromobilität ganz
einfach werden!

DIE LAND ROVER RANGE

MEHR HIGH-PERFORMER
FÜR IHR UNTERNEHMEN

Ganz gleich, in welchem Markt Sie unterwegs sind: Fahrzeuge von Land Rover
führen Sie zuverlässig ans Ziel. Selbst wenn das ganz oben liegt. Denn der
neue Discovery, Discovery Sport, Range Rover Evoque, Range Rover Sport
und Range Rover bieten nicht nur unübertroffene Geländegängigkeit. Sie
helfen Ihnen auch beim Networking: Das InControl Touch Pro Infotainment-ÞÃÌiÃÀ}ÌÌ7ÌÃ«ÌÃÃÜi>~}iÃV i`iÀÌiƂ««ÃÕ`
Services überall für optimale Konnektivität.

3-JÄHRIGE LAND ROVER GARANTIE
Bis 100.000 km
GERINGE CO2-EMISSIONEN
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>V >Ì}ÛÀ>° iÃÌiƂÕÃÃV Ìi>ÃvØÀ Ài1ÌiÀi iÃiÀv}°
Mit Land Rover.
Land Rover Firmenkundencenter
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Verbrauchs- und Emissionswerte vom Range Rover Sport SVR bis zum Range Rover Evoque 2.0l eD4, jeweils im kombinierten
Testzyklus nach RL 80/1268/EWG: Kraftstoffverbrauch 12,8–4,2 l/100 km; CO2-Emissionen 299–109 g/km; CO2 vwâiâ>ÃÃiqƂ³°
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MANAGEMENT/LEASING
MANAGEMENT-TEAM
Mit der Eintragung in das Handelsregister am 4. August 2016 sind die Unternehmen GE Auto Service Leasing GmbH und die Arval Deutschland GmbH miteinander verschmolzen und firmieren künftig unter dem
Namen Arval Deutschland GmbH. Alle Angestellten wurden im Zuge der Kooperation übernommen. Ende
Oktober wurde das neu formierte Führungsteam bekannt gegeben, welches funktionell in drei Geschäftsbereiche unterteilt ist. Seit dem 1. November agiert Marcus Schulz als Vorsitzender der Geschäftsführung
und verantwortet den Bereich Commercial Development. Darunter fallen beispielsweise die Bereiche
Neukundenakquise und Kundenbetreuung. „Die Verschmelzung beider Unternehmen ist ein bedeutender
Meilenstein für uns. Gemeinsam werden wir nun die Position von Arval als führender Anbieter auf dem
Markt festigen und ausbauen“, sagt Marcus Schulz, der bereits seit 2014 Director of Arval Germany ist.
Komplettiert wird das Management-Team durch durch Andreas Lackner (Operational Services) und Neuzugang Denis Corjon (Central Functions).

FORTSETZUNG
Die langjährige Kooperation zwischen dem
Autoteilehändler A.T.U und dem Autovermieter
Enterprise wird verlängert. „Für uns als einer der
größten Autovermieter in Deutschland spielen
Effizienz, Verlässlichkeit und erstklassige Qualität
bei der Wartung und Reparatur unserer Fahrzeuge
eine übergeordnete Rolle. A.T.U bietet Enterprise
zudem eine hervorragende Erreichbarkeit und
damit schnelle Prozesse. Wir freuen uns auf eine
weiterhin partnerschaftliche und erfolgreiche
Zusammenarbeit mit A.T.U“, so Kai Straßburg,
Corporate Vehicle Repair Manager bei Enterprise.
Die Kooperation beinhaltet alle in Deutschland
angebotenen Produkte und Dienstleistungen des
Autoteilehändlers. So beispielsweise Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, Verschleißteil-Reparaturen und weitere Services für seine Flotte. Dabei wollen beide Geschäftspartner auch von ihrem weit verbreiteten Filialnetz profitieren.

DIGITAL
Seit November bieten der Softwareentwickler Lexware gemeinsam mit Vimcar
eine neue Fahrtenbuchlösung an. Mit
dem „elektronischen fahrtenbuch“
werden Fahrten mobil aufgezeichnet.
Im Gegensatz zur herkömmlichen Variante in Papierform ist die digitale
Fahrtenbuchführung mit geringerem
Aufwand und damit einer Zeitersparnis
verbunden. Zudem soll sie weniger
anfällig für Fehler sein. Beim digitalen
Prinzip wird lediglich ein Stecker, der
mit einem GPS-Empfänger und einer
SIM-Karte ausgestattet ins Fahrzeug
gesteckt wird, und eine SmartphoneApp benötigt. Die aufgezeichneten
Fahrzeugdaten werden so direkt auf das
Kundenkonto übertragen. Somit kann
der Nutzer innerhalb von wenigen Sekunden online auf die Daten zugreifen.
Die Daten werden laut des Freiburger
Softwareunternehmens in einem deutschen Rechenzentrum gehostet. Die
rechtliche Sicherheit wurde durch die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG
zertifiziert. „Unserer Einschätzung
nach erfüllt das elektronische Fahrtenbuch alle Anforderungen der Finanzverwaltung an ein ordnungsgemäßes
Fahrtenbuch”, ergänzt Annekathrin
Wernsdorf, Expertin
des Deutschen
Steuerberaterverbandes.

MEILENSTEIN
Mehr als eine Million Fahrzeuge und Anlagen werden mittlerweile unter Verwendung der
Software von Chevin Fleet Solutions verwaltet. Allein im vergangenen Jahr verzeichnete das
Unternehmen einen Zuwachs von rund 200.000 Fahrzeugen und Anlagen. „Das Wachstum von
Chevin im Laufe der vergangenen Jahre wurde durch die Unterzeichnung einiger wichtiger
neuer Verträge in Europa, dem Vereinigten Königreich, den USA und Australien/Südostasien
unterstützt“, erklärte Verkaufsdirektor Paul Verkinderen. Demnach wird beispielsweise die unternehmenseigene Fuhrparkverwaltungssoftware „FleetWave“ in 180 Länder geliefert. Um weiterhin einen leistungsstarken Kundendienst gewährleisten zu können, hat das Unternehmen
laut eigener Aussage die Betriebe in Frankreich und Deutschland durch die Einstellung weiterer
Mitarbeiter erweitert. Für die Zukunft hat sich Chevin Fleet Solutions zum Ziel gesetzt weitere
Meilensteine zu erreichen.

NEUAUFSTELLUNG
Mit Wirkung zum 14. Oktober hat die Groupe PSA
einige Positionen im Management neu besetzt.
So ist Benno Gaessler zum neuen Geschäftsführer
der Peugeot Deutschland GmbH ernannt worden.
Der 45-jährige ist bereits seit 20 Jahren im Automobilbereich tätig und war zuletzt Generaldirektor bei Mazda Spanien. Auch das Management der
Citroën Deutschland GmbH wurde verändert. Der
bisherige Geschäftsführer Holger Böhme wechselte nach fünf Jahren in die Peugeot Deutschland GmbH. Dort leitet der 50-jährige die Direktion B2B und
Gebrauchtwagen. Zudem wird er als Prokurist fungieren. Seine Nachfolge als Geschäftsführer bei Citroën
tritt Wolfgang Schlimme an. „Mit den Veränderungen im Management wird eine neue Dynamik auf allen
Ebenen und in allen Bereichen ausgelöst“, so Albéric Chopelin, Generaldirektor für die Marken Peugeot,
Citroën, DS Automobiles und Euro Repar Car Service. Durch die neuen Strukturen erhofft sich die Groupe
PSA in Deutschland ein deutliches Wachstum.

16

Flottenmanagement 6/2016

UNTERWEISUNG 2.0
Ab sofort bietet LeasePlan Deutschland
die „Elektronische Fahrerunterweisung“ als neuen Service an und erweitert somit das Portfolio des Unternehmens. Fuhrparkleiter sollen durch die
elektronische Unterstützung so noch
einfacher ihre rechtlichen Pflichten
erfüllen können. Denn laut Vorschrift
70 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V. (DGUV) darf ein Mitarbeiter ein Fahrzeug erst nach einer
Unterweisung führen. Für Gunter Glück,
Geschäftsleiter Vertrieb und Kundenbetreuung bei LeasePlan, sei die Vorschrift sinnvoll, aber mit einem enormen administrativen Aufwand für alle
Beteiligten eines Fuhrparks verbunden.
„Als Full-Service-Leasinganbieter ist es
uns ein Anliegen, unsere Kunden überall da zu entlasten, wo dies möglich
ist“, so Glück weiter. In einem OnlineKurs werden verschiedene Lernmodule
angeboten. Die Durchführung der Unterweisung wird belegbar dokumentiert
und in einem Abschlusstest überprüft.

LEASING

Eine Vision wird real
Was vor Jahren als visionär in den Köpfen der Entwickler
herumgeisterte, ist heutzutage schon ﬂächendeckend umsetzbar: die papierlose Fuhrparkverwaltung. Wir werfen einen Blick auf die Möglichkeiten, die die Leasinggesellschaften ihren Kunden bieten, sowie die Trends in der Fuhrparkverwaltung von der Bestellung bis zu Aussteuerung.
Dass jedes Fuhrparkfahrzeug Kosten verursacht, ist klar. Dass Kosten Belege bedeuten, ist auch klar. Und dass Belege in einem professionell organisierten Fuhrpark sinnvoll geprüft und zugeordnet werden (müssen), sollte
auch klar sein. Wenn aber jeder Beleg, wie es früher üblich war, in Papierform
abgeheftet und in Ordnern sortiert wird, kommen über die Menge der Fahrzeuge und deren Laufzeit meterweise Akten zusammen. Welch Hilfe bedeutet da die papierlose Verwaltung, die nicht nur Platz spart, sondern auch ein
schnelleres Finden von bestimmten Dokumenten sowie eine bessere Übersicht ermöglicht.
Mittlerweile bezeichnet jedes Leasingunternehmen sein Angebot an digitaler Dokumentenverwaltung und elektronischen Prozessen von der Fahrzeugbestellung bis hin zur Aussteuerung als Standard. Schließlich bedeutet dies
auch für den Dienstleister Platzersparnis und effizientere Verwaltungsprozesse. Doch nicht jede Firma setzt bisher auf digitale Akten. Daher können
die Dienstleister nach wie vor Dokumente in jeglicher Form liefern. Der Trend
geht jedoch zur Digitalisierung.

Digitale
Verwaltungslösungen gehören
heute zum Standardangebot der
Dienstleister

Die neue Generation der „digital native“-Fuhrparkleiter erwartet geradezu
die digitale Aufbereitung sämtlicher Daten. „Immer mehr Fahrzeugprozesse
müssen online in der Cloud oder direkt über eine App abgewickelt werden.
Wir arbeiten stets an der Kundenzufriedenheit und bilden in diesem Sinne
immer mehr Kundenprozesse digital ab“, formuliert Björn Bender, Leiter Vertrieb DB Rent, die Vorgehensweise seines Unternehmens.
Als neuen Hebel zur Kostensenkung werden Telematikanwendungen schon
heute in mehr als einem Viertel der großen Unternehmen genutzt, so das
(Fortsetzung auf S. 20)

Wichtig für die Unternehmensflotten ist bei der Wegbereitung der papierlosen Verwaltung dann, die eigenen Prozesse so zu gestalten, dass
Medienbrüche vermieden werden, indem die entsprechenden Schnittstellen zur rein digitalen Verarbeitung der Daten und Dokumente von
den jeweiligen Dienstleistern zur Verfügung gestellt werden. Die beistehende Tabelle bietet einen Überblick darüber, welche Prozesse bei
den Leasinggesellschaften papierlos abgewickelt werden können und
welche weiteren digitalen Lösungen sie anbieten. Bei allen Systemen
ist eine Mehrbenutzer- beziehungsweise Mandantenfähigkeit Standard. Auch können die Kunden bei allen Anbietern eigene Reports
kreieren. Zudem stellen alle Dienstleistungsunternehmen ihren Kunden Fahrzeugkonfiguratoren zur Verfügung, über die die Nutzer ihre
Fahrzeuge auswählen und bestellen können.
Aber nicht nur die Verwaltung läuft zunehmend papierlos ab, auch
beobachten die Verantwortlichen den Wunsch nach Einbeziehung der
Dienstwagennutzer wo möglich via App: „Wenn die Fahrer relevante
Termine und Services eigenständig abwickeln können, bedeutet dies
für alle Beteiligten schlankere Prozesse und für den Fuhrparkleiter
noch mehr Entlastung“, sagt Gunter Glück, Geschäftsleitung Vertrieb
und Kundenbetreuung bei der LeasePlan Deutschland GmbH.
Auf diesen Zug sind bereits einige Dienstleister aufgesprungen und
haben jüngst ihre neu entwickelten Applikationen vorgestellt. „Neben
unserem Kundenportal ‚My ALD‘, das wir im April als komplette Neuentwicklung auf den Markt gebracht haben, haben wir auch viele unserer
Tools für Fahrer und Dienstwagennutzer revolutioniert: Das heißt, ‚My
ALD‘ steht nun auch als Fahrer-App zur Verfügung und bringt unseren
Kunden viele Vorteile. So ersetzen wir zum Beispiel heute bereits die
gesamte Fahrermappe mit dieser digitalen und völlig unkomplizierten
Lösung“, erläutert Karsten Rösel, Geschäftsführer der ALD AutoLeasing D GmbH, einige der Neuerungen.
Und auch bei der Deutschen Leasing Fleet betont man die Wichtigkeit
der neuen App: „Wir haben gerade unsere neue ‚Flotten-App‘ bereitgestellt. Sie verfolgt das Ziel, den Nutzer an möglichst vielen Punkten
während der Vertragslaufzeit bei Fragen und Problemen zu unterstützen. Nach dieser Zielsetzung erfolgt auch die Weiterentwicklung der
App“, so Geschäftsführer Michael Velte.
Flottenmanagement 6/2016
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Legen Sie den Erfolgsgang ein.

50 Jahre Kompetenz im
Full-Service-Leasing.
Erfolg im Flottenmanagement ist steuerbar. Seit über 50 Jahren setzen wir auf
richtungsweisendes Fuhrparkmanagement. Mit unseren Lösungen aus den
Bereichen Finanzierung, Leasing, Versicherung und Mobilität bringen Sie Ihre
Flotte auf Erfolgsspur, und das zu attraktiven Konditionen. Das gesamte
Spektrum ganzheitlichen Flottenmanagements finden Sie unter www.vwfs.de.

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

LEASING
Ergebnis der CVO-Studie von 2016. „Laufende Kosten im Fuhrpark, wie etwa
der Kraftstoffverbrauch oder die Wartungskosten, lassen sich damit signifikant senken. Mit Arval Smart Experience bieten wir bereits ein umfassendes
Portfolio an Services, die unseren Kunden das Fuhrparkmanagement mithilfe
fahrzeugbezogener Inhalte erleichtern“, führt Christian Schüßler, Commercial Director und Prokurist bei der Arval Deutschland GmbH, beispielhaft an.
Eine weitere große Herausforderung sieht Helmut Schuller, Country Sales
Manager/Big Accounts bei der Athlon, in der Unterhaltung einer Art Mobilitätsplattform, auf die Mobilitätsanbieter, Kunde und deren Nutzer aktiv
direkt oder via App zugreifen können. „Dabei wird die Fuhrparkverwaltung,
welche sich in der Regel nur auf die Verwaltung von Fahrzeugen bezieht,

nur einen Teil ausmachen. Der andere Teil wird immer stärker durch neue
Mobilitätsthemen wie Fahrradleasing, Carsharing et cetera bestimmt, die im
Gegensatz zum Fahrzeug rein nutzerbezogen verwaltet und gemanagt werden müssen.“
Bei Daimler Fleet Management liegt ein Entwicklungsschwerpunkt auf der
digitalen Aufbereitung von immer mehr Informationen und der empfängerorientierten Aufbereitung der Daten mittels Reports, Dashboards und
Info-Cockpits auf Grundlage von standardisierten Schnittstellen. „Künftig
wird man dem Fuhrparkmanager und -nutzer zur besseren Steuerung des
Fuhrparks zunehmend neben den TCOs, also den fahrzeugbezogenen Kosten, auch fahrbetriebsbezogene Informationen zur Verfügung stellen oder
intelligente Entscheidungshilfen für die nächste Dienstwagenbestellung
anbieten“, führt Geschäftsführer Philip Berg die Entwicklungsschritte aus.

DIGITALE LÖSUNGEN AUSGEWÄHLTER LEASINGANBIETER
Unternehmen

ALD Automotive

Arval Deutschland GmbH

Daimler Fleet
Management GmbH

Athlon Germany GmbH

Fuhrparkverwaltungssoftware

My ALD

Inhouse-Lösung

Athlonline

xFleet® ; xFleet®-Reporting

Zugriff per App

ja (App und responsive Website)

ja

nein

nein

Verwaltung von Kauffahrzeugen/
fremdgeleasten Fahrzeugen

ja, beschränkte Servicetiefe

ja

nein

ja

Reportings

Fleet-Reporting inkl. DashboardÜbersicht und individueller Reports

Fahrzeug-, Vertrags-, Fahrer- und
Kostendaten, Kraftstoffverbrauch,
Kilometeranzahl, CO2-Emissionen,
Anzahl nicht limitiert

div. Standardreports (km-Ausreißer,
-Auswertung, Kraftstoffreport,
Bestandsreport, Rechnungen),
kundenspezifische Reports jederzeit
möglich

Umweltberichte, Kontrollübersichten, Ausreißerlisten, Schadenreports, Fahrerreporting

Ausreißeranalysen/Warnfunktionen

ja

ja, bei Verbräuchen und Kilometerleistungen

ja

ja, personalisierbar (bspw. Kilometer, CO2-Verbrauch)

Rechnungsverwaltung

nein

ja, keine Verwaltung, nur Ansicht

ja

ja

Datenträgerfaktur

nein

ja

ja

ja

Schnittstellen Import/Export

Excel- und PDF-Exports möglich

Export aller Reports nach Excel möglich, Import über Leasing-/Vertragsverwaltungssystem, tagesaktuelles
Update

diverse Möglichkeiten
(CSV, Excel etc.)

möglich

Terminerinnerung

in Arbeit

ja

nein

ja

Poolverwaltung

nein

nein

nein

ja

Gehaltsumwandlungsrechner

für Arbeitnehmer und Arbeitgeber

für Arbeitnehmer

für Arbeitnehmer und Arbeitgeber

für Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Elektronische Signatur

ja (für weitere Funktionen in Arbeit)

ja

nein

ja

Apps für den Fuhrparkverwalter

ja

nein

Athlon App

ja, Daimler Fleet App

Apps für den Dienstwagennutzer

ja

ja; Übersicht Kilometerstand, Vertragsdetails, Kraftstoffverbrauch,
Wartung, Schäden, vierteljährliche
Fahrstatistiken, Direktwahltaste zum
Service; Lernspiel zu Fahrverhalten/
Kraftstoffverbrauch

Ahtlon App

ja, Daimler Fleet App

Weitere interessante Funktionen/
Lösungen

Gehaltswandler, Download-Center,
Einstellen eigener Dokumente

k. A.

CO2-Bonus/Malus, mehrstufiger
Genehmigungsprozess, ganzheitlicher
Online-Bestellprozess, Online-Schadenreporting, Vertragsanpassungen
online

Daimler Fleet App: Werkstatt- und
Händlersuche für alle Marken,
Schadenmeldung, Parkplatzfinder,
Tankstellensuche mit Preismonitor, Parkuhr

Kontakt für Fuhrparkleiter

My ALD-Hotline:
Tel.: 040/47104-1777
E-Mail: Service.MyALD@
aldautomotive.com

Christian Schüßler
Tel.: 089/90477-0
E-Mail: kontakt@arval.de

Team Sales Support
Tel.: 0211/5401-7380

Tel.: 0711/2574-7123
E-Mail: fleetmanagement-de@
daimler.com

Funktionen (Auswahl):
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LEASING
Auch bei Sixt liegt der Fokus auf der Zusammenführung aller Daten eines
Kunden, ob national oder international: „Wir können mit dem Sixt Global
Reporting länder- und dienstleisterübergreifende Daten zu allen Mobilitätslösungen eines Kunden konsolidieren – und zwar unabhängig davon, ob der
Kunde bereits bei Sixt Leasing oder Sixt Mobility Consulting aktiv ist. Mit dem
Sixt Global Reporting erhält der jeweilige internationale Fuhrparkmanager
alle wesentlichen Daten auf einen Blick und auf einen Klick – rund um die Uhr
und überall“, erläutert Vinzenz Pflanz, Chief Sales Officer bei der Sixt Leasing
AG, die Vorteile der Lösung.
Kosteneinsparungspotenziale erkennen und nutzen bleibt das Thema der
Stunde in den meisten Fuhrparks: „Die klassische Fuhrparkmanagementsoftware wird zukünftig ergänzt um Themen wie Dokumentenverwaltung sowie
Räder/Reifen- und Schadenmanagement. Daneben werden weitere Funktio-

DB Rent GmbH

nalitäten wie die Einbindung von Telematikdaten und Fahrzeugtracking hinzukommen. Mit diesen Daten werden sich dann auch Produkte, die auf den
Prinzipien ‚Pay how you drive‘ – besonders im Versicherungsbereich – immer stärker durchsetzen. Auch hier gilt es, die Kosteneinsparungspotenziale
zu nutzen“, betont Harald Heßke, Geschäftsführer der Volkswagen Leasing
GmbH.
Altbewährte und ausgereifte Fuhrparkverwaltungssoftwarelösungen haben
demnach längst nicht ausgedient, sondern laufen in Sachen Kosten- und
Prozessoptimierung zur Höchstform auf – mit den entsprechenden aktuellen Modifikationen und Ergänzungen. Kein Dienstleister kommt mehr ohne
digitales Angebot aus, auch Apps für Fuhrparkleiter sowie Dienstwagennutzer sind ein Wettbewerbsvorteil in der Branche. Die papierlose Fuhrparkverwaltung ist Realität und beispielhaft für die unaufhaltsame Digitalisierung
unseres Lebens.

LeasePlan
Deutschland GmbH

Deutsche Leasing AG

Volkswagen Financial
Services

Sixt Leasing SE

FLEETperfect

Fleet Information Tool

e-Tools, namentlich: e-Manager,
e-Driver, FleetReporting,
e-Papers/e-Papers Plus

Fleet Intelligence (lokal), Global
FleetCARS/WebQuotation/
Reporting (international), OnPoolmanagent 2.0
line-Konfigurator, das Multi-Bidding
Tool, die Sixt Leasing App und die Sixt
Fahrtenbuch App

ja

nein

nein

ja

nein

ja/ja

ja

ja

ja

ja

Fahrzeuge im Bestand und Zulauf, ja
Überblick über die Vertragslaufzeiten und Fristen, Laufleistungsanalyse, Rechnungsdaten, Mehr- /
Minderkilometer, Unfallschäden,
elektronische Fahrzeugakte

diverse z.B. im Bereich Kraftstoff:
Einzelbelegdarstellung, Verbräuche/
CO2, Aufstellungsmöglichkeiten von
diversen Kosten, Ausweis von Premiumkraftstoffen

ja, per Fleet Intelligence

Fahrzeuge, Verträge, Kosten,
Tankungen, Ausreißer

ja, z.B. Fristenreport

ja

ja, diverse u. a. Frühwarnsystem bei
Abweichungen, Abweichungen vom
Soll-Verbrauch, Abweichungen bei
Kraftstoffart, fehlende Pflichtausstattung, nicht kompatibles Zubehör etc.

k. A.

ja, Kilometerabweichungen

ja

ja

ja, Rechnungsübersicht im e-Manager Einsicht einzelner Positionen per
Fleet Intelligence

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja, diverse nach Rücksprache

ja

Schnittstellenexport

ja

ja, Excel-Import von Daten, Export
von Reports

ja

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja, Anwendung „Poolmanagent 2.0“

für Arbeitnehmer und Arbeitgeber für Arbeitnehmer

für Arbeitnehmer

für Arbeitnehmer und Arbeitgeber

für Arbeitnehmer

ja

nein

ja

ja

ja

in Planung

Flotten App

nein

Sixt Leasing App

Volkswagen Connected Work

ja

Flotten App

nein, aber über responsive Website
Leaseplan.de

Sixt Leasing App

Banking-App, Charge&Fuel App,
Kalkulator-App, AutoUhr-App,
Volkswagen CleverMobil-App

Corporate Carsharing, Flinkster
(deutschlandweites Carsharing),
Call a Bike (deutschlandweites
Bikesharing), BahnCard

k. A.

Online-Fahrerunterweisung

Fleeting Intelligence: Überblick über
tatsächlichen CO2-Ausstoß gesamte
Flotte, Segmente, einzelne Fahrzeuge, Rückgabetermine, Einsicht und
Download detaillierte Rückgabeprotokolle, Sixt Fahrtenbuch App

k. A.

Christoph Hennigs
Tel.: 069/26530-375
E-Mail: christoph.hennigs@
deutschebahn.com

Elisa Schneider
Tel.: 06172/88-2627
E-Mail: elisa.schneider@
deutsche-leasing.de

LeasePlan Deutschland
Tel.: 02131/132-200
E-Mail: marketing@leaseplan.de

Vinzenz Pflanz
Tel.: 089/7444444-366
E-Mail: vinzenz.pflanz@sixt.com

Kunden-Hotline
Tel.: 0531/21286-418
E-Mail: grosskunden@vwfs.com
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LEASING

Am Kunden orientiert
Exklusiv-Interview
mit Peter Schorn (Geschäftsführer) und Norbert Kotroba (Vertriebsleiter/Prokurist) bei der
HHL Hamburg Leasing
GmbH in Hamburg

Peter Schorn (2. v. li.) und Norbert Kotroba (2.
v. re.) erläutern Bernd Franke (re.) und Simon
Pfost (li., beide Flottenmanagement) das Konzept von Hamburg Leasing

Flottenmanagement: Herr Schorn,
Sie sind jetzt seit etwas über zwei
Jahren Geschäftsführer bei der HHL.
Wie zufrieden sind Sie mit der Gesamtentwicklung des Unternehmens?
Peter Schorn: Ich bin mit unserer
gesamten Entwicklung und vor allem
unserer Außendarstellung sehr zufrieden. Wir bekommen immer wieder
positive Resonanz in den Kundengesprächen – sei
es für unseren Auftritt im Internet oder für die
Marke Hamburg Leasing an sich. Wir werden am
Markt wahrgenommen und haben ein Team, das
uns weiter nach vorne bringt.
Flottenmanagement: Herr Kotroba, Sie sind
jetzt seit fast drei Jahren bei der HHL. Was waren
Herausforderungen und auf welche Erfolge können Sie seitdem zurückblicken?
Norbert Kotroba: Zu Beginn meiner Zeit hier
bei Hamburg Leasing wurde das Autoleasing
komplett neu aufgebaut. Herausforderungen
waren dabei der Aufbau der Gesamtorganisation,
der Aufbau der Dienstleister, der kooperierenden
Händler und Hersteller sowie die Suche nach
Refinanzierungspartnern und nicht zuletzt die
Herausarbeitung unserer Unterscheidungsmerkmale zu den Mitbewerbern.
Unser Erfolg ist, dass wir uns als herstellerunabhängige Leasing- und Fuhrparkmanagementgesellschaft in so kurzer Zeit etablieren
konnten. Wir erhalten fast täglich Anfragen von
Interessenten, was uns zeigt, dass wir auf dem
richtigen Weg sind.
Flottenmanagement: Die HHL ist im Vergleich
zu anderen Leasingunternehmen noch relativ
neu am Markt. Wie konnte sich das Unternehmen
innerhalb dieser kurzen Zeit etablieren? Und wie
setzt sich Ihre gewerbliche Klientel zusammen?
Peter Schorn: Ja, wir sind relativ neu, aber
das heißt ja nicht, dass wir unerfahren sind. Wir
wissen, wie das Geschäft funktioniert. Wir haben
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branchenerfahrene Mitarbeiter, ich selbst bin
bereits 32 Jahre im Leasingbereich tätig. Erfahrungsschatz kann hierbei die personelle Stärke
einer Unternehmung oft kompensieren. Zudem
war vorteilhaft, dass die agierenden Personen
hier im Hause sehr gute persönliche Kontakte
haben. Diese Kontakte wurden eingebracht, gepflegt und ausgebaut. Zudem ist die konsequente
Marktpenetration ebenfalls ein wichtiger Aspekt.
So sind wir immer wieder mit News gekommen,
haben unseren Namen in die Medien gestreut
und uns gezeigt. Nur dann wird man im Markt
wahrgenommen und die Akquisition bleibt keine
Einbahnstraße.
Norbert Kotroba: Authentizität und Kompetenz im Interessenten- und Kundengespräch
sind wichtige Erfolgsrezepte, die wir täglich aufs
Neue umsetzen. Diese Stärken werden im Markt
honoriert und führen letztendlich zu unserem
Erfolg.
Unsere Kunden setzen sich aus unterschiedlichen Branchen und Fuhrparkgrößen zusammen.
Hauptsächlich fokussieren wir uns auf Fuhrparks
zwischen 1 und 50 Fahrzeugen, wir haben allerdings auch Kunden bis 200 Fahrzeuge.
Flottenmanagement: Wofür steht die HHL?
Inwiefern unterscheidet sie sich von Mitbewerbern?
Peter Schorn: Die HHL steht für zwei Worte:
„hanseatisch verlässlich“. Damit können die Leute etwas anfangen, egal ob in München, Leipzig,
Köln oder hier in Hamburg. Das Wort „hanseatisch“ hat eine Bedeutung in Deutschland. Das

steht für Seriosität, Verbindlichkeit, Kompetenz,
Wertschätzung und Authentizität. Das leben und
transportieren wir in den Markt. Unsere Kunden
lesen „hanseatisch verlässlich“ und verbinden
genau dies damit. Bei unseren Mitarbeitern weiß
ich: Sie handeln nach diesen zwei Worten am
Telefon und beim Kunden. Wir reden immer wieder über Digitalisierung. Das ist ein Muss, wenn
wir über Prozesse sprechen. Aber letztlich geht es
doch darum, den anderen zu verstehen und dessen Anforderungen umzusetzen.
Norbert Kotroba: Wir unterscheiden uns insofern von den Mitbewerbern, dass wir uns nicht an
ihnen orientieren und mit ihren Dienstleistungsangeboten wetteifern, sondern wir orientieren
uns an unseren Kunden und deren Ansprüchen.
In vielen Kundengesprächen wird uns berichtet,
dass ihnen von großen Leasinggesellschaften
oftmals ein Dienstleistungspaket übergestülpt
wird, das jedoch nur Teilbereiche ihrer Bedürfnisse abdeckt und keine individuellen Ausgestaltungsmöglichkeiten hat. Es wird nicht genau
hinterfragt, welchen Zweck der Fuhrpark erfüllen

Peter Schorn:
chorn:
„Mittlerweile kommen
mmen
sogar Hersteller und
Importeure auf uns
ns
zu und wollen mitt
uns zusammenarbeiten, weil wir
genau die Klientel ansprechen,
die diese im
Fokus haben“

WIR SIND
FÜR SIE
DA.
LEASING

Norbert Kotroba:
nd Kom„Authentizität und
ssentenpetenz im Interessentenund Kundengespräch
räch
rsind wichtige Erfolgsrezepte, die
wir täglich aufs
Neue umsetzen“

soll und wie das interne Fuhrparkmanagement
abläuft. Und genau da setzen wir an. Wir verbinden Full Service mit Elementen aus dem
Fuhrparkmanagement, ohne den Kunden hierfür zusätzlich zur Kasse zu bitten.
Was der Kunde in seinem Fuhrparkmanagement
gut macht, stellen wir nicht infrage, wir unterstützen und optimieren, wo es angebracht ist,
und zeigen auf, was er besser outsourcen sollte. Unser Bestreben ist Optimierung, ohne zu
bevormunden. Wir wollen auch nicht über den
Preis punkten, da können wir gegenüber den
großen Leasinggesellschaften nur verlieren.
Vielmehr zeigen wir unsere Kompetenz mit unserer Beratung und unseren Produkten, die auf
die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden
zugeschnitten sind. Wir wollen dem Kunden
einen Mehrwert bieten.
Flottenmanagement: Haben Sie bestimmte
Kooperationspartner? Was sind die Vorteile einer markenunabhängigen Leasinggesellschaft?
Norbert Kotroba: Wir haben drei Kooperationspartner. Das ist die A.T.U für den Bereich
Reifenersatz und Glasschaden. Daneben kooperieren wir mit der Hüsges Gruppe im Bereich
Rücknahmegutachten und Unfallabwicklung
sowie mit der Firma CAR11 für den Bereich Logistik, Verwertung und Rechnungskontrolle.
Peter Schorn: Markenunabhängigkeit bedeutet die freie Wahl des Herstellers und dies
gewährleistet vor dem Kunden Neutralität und
hohe Glaubwürdigkeit. Die herstellerunabhängigen Gesellschaften sind zudem flexibler in
Sachen Vertragsanpassung und bieten in der
Regel ein deutlich breiteres Leistungsspektrum
als markenabhängige Leasinggesellschaften.
Mittlerweile kommen sogar Hersteller und
Importeure auf uns zu und wollen mit uns zusammenarbeiten, weil wir genau die Klientel
ansprechen, die diese im Fokus haben. Somit
überzeugt unser Konzept in der Ansprache beim
Kunden, bei Herstellern und Importeuren.

rade in der Beratung beim Kunden Akzente
setzen können.
Flottenmanagement: Als Full-ServiceDienstleister übernehmen Sie von der Zulassung bis zur Rücknahme und Abmeldung
der Fahrzeuge alles für den Kunden. Wie
wird dieses Angebot angenommen? Gibt es
nach wie vor Dinge, die der Kunde lieber
inhouse tätigt?
Norbert Kotroba: Die Annahme dieses
Services ist bei unseren Kunden sehr
hoch. Die Dienstleistungstiefe ist jedoch
abhängig von der Professionalität des
kundeneigenen Fuhrparkmanagements. Es
gibt Kunden, die die gesamte Dienstleistungspalette auswählen. Sie konzentrieren
sich auf die Kernfrage ihrer Unternehmung
und suchen eine wesentliche Entlastung
im Fuhrpark und Fuhrparkmanagement. Es
gibt auch Kunden, die ein professionelles
Fuhrparkmanagement haben und ihren
Fuhrpark selbst managen. Es ist daher sehr
unterschiedlich, welche Produkte nachgefragt werden. Die Tendenz, Full-Service-Elemente zu wählen, wird immer
stärker.
Auch in kleineren Fuhrparks mit fünf bis
zehn Fahrzeugen verstärkt sich dieser
Trend erkennbar. Dabei geht dem Kunden
nicht in erster Linie darum, den einen oder
anderen Euro zu sparen. Ihm geht es um
klar budgetierbare Kosten über den Vertragszeitraum.
Flottenmanagement: Wie wird sich der
Leasingmarkt allgemein entwickeln? Welche Innovationen und Neuerungen können
die Kunden im kommenden Jahr von der
HHL erwarten? Und wie sehen Ihre langund mittelfristigen Ziele gemeinsam mit
der HHL im Flottenbereich aus?
Peter Schorn: Das klassische Geschäft
wird unserer Ansicht nach im nächsten
Jahr keine Veränderung erfahren. Die Anforderungen werden mit einer optimierten
Flotte, Kostentransparenz und Leistungseffizienz gleich bleiben. Der Leasingdurchdringungsgrad am Markt wird unserer Meinung nach noch weiter wachsen. Der Markt
wartet darauf, bearbeitet zu werden.

Flottenmanagement: Warum kommen die
Autohersteller auf Sie zu? Wäre die Platzierung
im Leasingmarkt nicht eigentlich Aufgabe der
Herstellerbanken?

Norbert Kotroba: Unsere Kunden dürfen
im nächsten Jahr Neuerungen im Bereich
Schadensmanagement erwarten. Zudem
denken wir bei den Wartungs- und Verschleißbausteinen darüber nach, etwas
andere Wege zu gehen. Auch werden wir
unseren Außendienst konsequent weiter
ausbauen und unsere Präsenz bundesweit
verstärken.

Peter Schorn: Doch, aber die Hersteller
sehen, dass wir eine bestimmte Zielgruppe
ansprechen, die sie nicht erreichen. Wir stellen
somit einen weiteren Vertriebsweg dar, was
in der Vergangenheit oftmals undenkbar war.
Jetzt herrscht dort ein Umdenken, weil wir ge-

Mittelfristig wollen wir organisch wachsen
mit dem Fokus auf Bestandssicherung und
Ausbau des Neukundengeschäfts. Als langfristiges Ziel wollen wir uns zur führenden
Leasinggesellschaft im kleinen und mittleren Flottenbereich entwickeln.
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Emotion & Intelligenz
Frank Kemmerer (Leiter Flottenmanagement Mercedes-Benz Pkw & smart,
Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland) über neue Strategien der Premium-Marke

Frank Kemmerer neben dem neuen
T-Modell der E-Klasse

Flottenmanagement: Herr Kemmerer, wie
hat sich das Flottengeschäft von Mercedes-Benz
in den letzten Jahren entwickelt? Worauf lässt
sich das gute Wachstum im Jahr 2016 zurückführen? Welche Rolle übernehmen die SUV-Modelle
dabei?
Frank Kemmerer: Wir haben über die letzten
Jahre eine regelrechte Produktoffensive gefeiert und viele neue Modelle auf den Markt gebracht. Dies wirkt sich selbstverständlich auch
positiv auf das Flottengeschäft aus. So konnten
schon mit dem CLA und dem CLA Shooting Brake viele gewerbliche Kunden gewonnen werden.
Insbesondere beim Shooting Brake gelingt, wie
ich finde, der Spagat zwischen Sportlichkeit
und Nutzwert besonders gut. Aber natürlich
sind derzeit die SUV-Modelle Wachstumstreiber Nummer eins in Deutschland. Das merken
wir auch in unseren Auftragsbüchern. Da passt
es sehr gut, dass wir nahezu unsere gesamte
SUV-Modellpalette gerade überarbeitet haben.
Zuletzt sind zum Beispiel Fahrzeuge wie ein
GLC, GLE oder auch ein GLS neu erschienen oder
haben ein Facelift erhalten. Der neue GLC und
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auch das GLC und GLE Coupé werden von unseren
Kunden sehr gut angenommen. Der Klassiker im
Flottengeschäft bleibt jedoch die Mittel- beziehungsweise Obere Mittelklasse. Daher sind die
C- oder die E-Klasse nach wie vor sehr wichtige
Volumenmodelle im Flottengeschäft. Dies umso
mehr bei größeren Fuhrparks, die häufiger auf
diese Modelle zurückgreifen. Sehr gefragt ist
auch die gerade erschienene Kombiversion der
E-Klasse. Darüber hinaus sind wir sehr zufrieden
mit der Entwicklung bei den gewerblichen Einzelkunden. Dieses Wachstum ist insbesondere
auf unser FlottenSterne-Programm zurückzuführen.

chen. Wenn überhaupt ließe sich eine Nachfragetendenz nach Flottengröße aus den Verkaufszahlen ablesen. Daraus abgeleitet kann man
davon ausgehen, dass in kleineren Flotten der
Spielraum für Individualisierungsmöglichkeiten
größer ist als in Fuhrparks mit vielen Fahrzeugen. Entsprechend häufiger finden sich SUV-Modelle auf dem Firmenparkplatz von kleineren Unternehmen wieder.

Flottenmanagement: Wie findet sich das
neue GLC Coupé in den SUV-Boom ein? Was
macht dieses SUV auch für Flotten interessant?

Den Trend des individuellen Firmenwagens greift
das neue GLC Coupé wohl am besten auf. So
sind Flottenkunden insbesondere von dem ausdrucksstarken Design überzeugt. Denn das GLC
Coupé verbindet das Multifunktionale eines SUV
mit dem Sportlichen eines Coupés. Neben Diesel- und Benzinmotoren ist das GLC Coupé auch
als Plug-in-Hybrid und AMG-Version erhältlich.

Frank Kemmerer: Der SUV-Boom geht Hand
in Hand mit dem Trend der Individualisierung
von Firmenfahrzeugen. Daher steigt vor allem
bei User-Chooser-Flotten die Nachfrage nach
SUV-Modellen. Diese Entwicklung lässt sich jedoch weniger an bestimmten Branchen festma-

Flottenmanagement: Für den Flottenbereich
ist sicherlich die neue E-Klasse die relevanteste
Neuerscheinung von Mercedes-Benz in diesem
Jahr. Was kann die neue E-Klasse in Sachen Sicherheitstechnik, Insassenschutz und Fahrassistenzsysteme?

MANAGEMENT

C-Klasse

GLE

GLC Coupé

CLA Shooting Brake

Frank Kemmerer: Die E-Klasse setzt neue
Maßstäbe in Bezug auf Sicherheit und Fahrkomfort. Darüber hinaus ist es wohl die intelligenteste Business-Limousine der Welt. Nehmen wir
beispielsweise unsere PRE-SAFE®-Systeme, die
vor einem Crash Maßnahmen ergreifen, um den
Fahrer zu schützen. Das PRE-SAFE® Sound zum
Beispiel gibt einen Ton ab, der das Trommelfell
des Fahrers auf den Unfall vorbereitet, sodass
dieses keinen Schaden nimmt. Oder PRE-SAFE®
Impuls Seite, bei dem der Fahrer bei einem seitlichen Aufprall ein Stück nach innen gerückt
wird, um dem Airbag mehr Raum zur Entfaltung
zu bieten und die Verletzungsgefahr für den
Fahrer zu verringern. Im Bereich Car-to-X- und
Car-to-Car-Kommunikation hat sich auch einiges getan. So kann das eine Fahrzeug mit dem
anderen Fahrzeug kommunizieren und auf gewisse Gefahren hinweisen. Oder nehmen wir
die Multibeam-LED-Scheinwerfertechnik, bei
der 84 einzeln angesteuerte Hochleistungs-LED
verbaut werden, um die Fahrbahn optimal auszuleuchten, ohne den Gegenverkehr dabei zu
blenden. Das sind nur einige Highlights der
neuen E-Klasse. In ihr findet sich der eigene Anspruch der Marke Mercedes-Benz als Innovationstreiber derzeit am stärksten wieder.

Frank Kemmerer: Auf dem Automobilsalon in
Paris wurde in diesem Jahr der Schalter in unserem Konzern auf Elektromobilität umgelegt. Wir
hatten bereits zuvor auf der IAA Nutzfahrzeuge
in Hannover mit dem Vision Van und dem Urban
eTruck gezeigt, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Der smart fortwo ist bereits seit 2007 elektrisch unterwegs. Jetzt haben wir die komplette
smart-Modellpalette inklusive der Cabrio-Version elektrisiert. Damit ist Elektromobilität
bereits zu günstigen Einstiegspreisen möglich.
Man könnte in diesem Zusammenhang von einer
Demokratisierung der Elektromobilität sprechen.

Die Marke steht für Emotion und Intelligenz.
Genau diese Mischung wollen wir in unseren
Fahrzeugen anbieten. Modernste Technik in
einem emotional gestalteten Fahrzeug. Besonders gut finde ich diesen eigenen Anspruch im
T-Modell der E-Klasse umgesetzt. Das Fahrzeug
wirkt wohl proportioniert mit markanten Linien
und einem kraftvollen Heck. Gleichzeitig bietet
es dem Fahrer modernste Technik und eine Ladekapazität von stolzen 1.820 Litern.

Wir werden sukzessive bis 2025 allein im
Pkw-Segment mehr als zehn reine Elektrofahrzeuge im Portfolio haben. Schon jetzt bieten wir
mit 13 Hybridmodellen eine sehr große Bandbreite an Alternativen zum herkömmlichen Verbrennungsmotor. Wir rechnen damit, dass der
Hybrid- und Elektrofahrzeuganteil auch in den
Flotten in den nächsten Jahren stark wachsen
wird.

Flottenmanagement: Welche Kundengruppen spricht die neue E-Klasse All-Terrain an?
Welche Vorteile besitzt sie gegenüber dem herkömmlichen T-Modell?

B-Klasse Electric Drive

Frank Kemmerer: Wie dies schon bei den
SUV-Modellen angesprochen wurde, sprechen
wir mit der neuen E-Klasse All-Terrain eine neue
Kundengruppe an, die sich ein individuelleres
Fahrzeug wünscht. Auf der Basis des eben beschriebenen T-Modells ist der All-Terrain noch
etwas markanter im Erscheinungsbild. Hier
fließen Designelemente im SUV-Stil mit ein.
Beispielsweise sind die Räder etwas größer und
die seitliche Flanke ist entsprechend kraftvoller gestaltet. Hinzu kommt, dass sich der Kombi auch abseits von geteerten Straßen und auf
schlechten Wegen zu Hause fühlt. Das Fahrwerk
liegt im Gesamten einige Zentimeter höher
und verfügt selbstverständlich auch über eine
Luftfederung mit AIR BODY CONTROL. Natürlich
funktioniert das, was für das leichte Gelände
gedacht ist, auch sehr gut auf Landstraßen und
Autobahnen.
Flottenmanagement: In Paris stellten Sie
den neuen smart electric drive vor, erstmals
wird auch der forfour elektrisch unterwegs
sein. Welche Elektromodelle und alternativen
Antriebe können wir von Mercedes-Benz in Zukunft erwarten?

smart fortwo cabrio electric drive

Grundsätzlich ist die Elektromobilität bei uns
im Konzern in ein komplettes Ökosystem aus
Produkten, Services, Technologien und Innovationen eingebettet. Das Spektrum reicht von
Elektrofahrzeugen über Wallboxen und Ladeservices bis hin zum Energiespeicher. Das Showcar
EQ, das wir in Paris vorgestellt haben, gibt einen
konkreten Ausblick auf eine völlig neue Fahrzeuggeneration. Eigens für batterieelektrische
Modelle haben wir eine Elektrofahrzeugarchitektur entwickelt, die in jeder Hinsicht skalierbar und modellübergreifend einsetzbar ist.

mmerer:
Frank Kemmerer:
„In der neuen E-Klasse
-Klasse
findet sich der eigene
gene
Anspruch derr
Marke
Mercedes-Benz
als Innovationstreiber derzeit
am stärksten
wieder“

Flottenmanagement: Umweltschutz und
Green Fleet funktioniert auch über alternative
Mobilitätskonzepte. Wie wichtig ist Carsharing
für Mercedes-Benz?
Frank Kemmerer: Wir sind in Sachen Green
Fleet sehr gut aufgestellt. Besonderen Stellenwert nimmt dabei das Thema Sharing ein. Bereits
2014 haben wir mit Daimler Fleet das Corporate
Carsharing für Unternehmen eingeführt. Mit
car2go haben wir darüber hinaus ein europaweites Free-Floating-Angebot, über das smartund Mercedes-Benz-Fahrzeuge „geteilt“ werden
können. Zudem bietet die Daimler Fleet in Kooperation mit Novofleet eine Tankkarte für Unternehmensflotten an, die auch das Tanken von alternativen Kraftstoffen erlaubt. Somit ist auch
die Abrechnungsthematik einfacher gestaltet.
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Frank Kemmerer (li.) im Gespräch mit Sebastian Heuft (Flottenmanagement) über die
vollelektrische Modellpalette von smart

Flottenmanagement: In der Formel 1, der
DTM oder auch auf dem Nürburgring beim diesjährigen 24-h-Rennen konnte Mercedes-Benz
zahlreiche Erfolge feiern. Welchen Stellenwert
nimmt der Motorsport für das Image der Marke
ein? Wie viel der Renntechnologie findet sich in
der Serienproduktion wieder?
MERCEDES-BENZ FLOTTENGESCHÄFT 2016
Verkaufte Einheiten der
letzten 12 Monate

k. A.

Prozentuale Veränderung
zum Vorjahr

k. A.

Verteilung des
Flottengeschäfts in %

k. A.

Topseller im
Flottengeschäft

C-Klasse, E-Klasse, GLC, CLA/
CLA Shooting Brake

Flottenrelevante
Produktneuheiten in den
nächsten 12 Monaten

E-Klasse T-Modell, smart ed

Anteil Leasing/Kauf in %

80/20

Garantiebedingungen

24 Monat Neuwagengarantie; 12 bzw. 30 Jahre gegen
Durchrosten; Mobilitätslösung
Mercedes-Benz Mobilo bis zu
30 Jahre; Mobilitätslösung smart
road assistance bis zu 30 Jahre

Inspektionsintervalle

modell-, motorabhängig

Kooperationsp./Banken

Mercedes-Benz Bank/ Daimler
Fleet Management GmbH,
Philipp Berg, Head of Sales &
Marketing Daimler Fleet Management

Kontakt KeyAccount-Geschäft

Frank Kemmerer, Leiter Flottenmanagement Mercedes-Benz
Pkw und smart, Mercedes-Benz
Vertrieb Deutschland

Internetseite für
Flottenkunden

www.mercedes-benz.de/
geschaeftskunden
www.daimlerﬂeetmanagement.de
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Frank Kemmerer: Die Marke Mercedes-Benz
ist von Beginn an eng mit dem Motorsport verknüpft. Gerade in der Formel 1 sind wir derzeit
sehr erfolgreich unterwegs, was sich auch positiv auf die Wahrnehmung der Marke insgesamt
auswirkt. Hier sind Lewis Hamilton und Nico
Rosberg weltweit bekannte Markenbotschafter.
Letztlich kommen in den modernen Formel-1-Boliden auch Hybridmotoren mit Rekuperationsfunktion zum Einsatz. Teile dieser Renntechnologie finden sich beispielsweise in einem S 500
Plug-In-Hybrid oder auch in einem GLS wieder.
Der Rennerfahrung am nächsten kommt sicher
der SLS AMG Coupé Electric Drive.
Flottenmanagement: Nicht nur das Fahrzeug
ist entscheidend für Flotten, sondern auch der
Service. Welche Vorteile bietet das Geschäftskundenprogramm FlottenSterne?
Frank Kemmerer: Unser Flottenprogramm
FlottenSterne ist nach Fuhrparkgrößen unterteilt. Das FlottenSterne 1+ Programm ist für die
kleinen und mittelständischen Unternehmen,
auch wenn sie nur ein Fahrzeug besitzen. Darunter fallen zum Beispiel auch Selbstständige und
Freiberufler. Schon in dieser ersten Gruppe ist
beispielsweise ein Rabatt von fünf Prozent enthalten. Wie schon erwähnt, konnten wir gerade
hier im Fuhrparkgeschäft zulegen. Das Angebot
wird also sehr gut angenommen. Wer einen Fuhrpark von mehr als fünf Pkw hat, kommt bereits
in das FlottenSterne 5+ Programm. Hier wird
beispielsweise ein Preisnachlass von neun Prozent gewährt. Großkunden ab 100 Pkw kommen
in die dritte Kategorie die FlottenSterne 100+.
Hier kommt man in den Genuss von nationalen
wie internationalen Key-Accountern, welche
eine maßgeschneiderte Flottenlösung für den
jeweiligen Fuhrpark liefern. Diese Programme
kann jeder Mercedes-Benz-Händler anbieten.
Neben guten Leasingkonditionen bietet das

Flotten-Sterne-Programm von Mercedes-Benz
weitere Vorteile für Unternehmensflotten, dazu
gehören auch spezielle Business- und Flottenpakete.
Flottenmanagement: Digitalisierung ist eines der zentralen Themen unserer Zeit. Wie reagiert Mercedes-Benz als automobiler Innovationsträger auf diese Entwicklungen?
Frank Kemmerer: Es gibt zwei Welten, die derzeit zusammenwachsen: die reale und die digitale. Die Digitalisierung ist bereits wesentlicher
Bestandteil unserer Fahrzeuge und Konnektivität serienmäßig ab Werk in unseren Fahrzeugen
verbaut. Nehmen wir zum Beispiel Mercedes me,
Car-to-X-Kommunikation oder den Drive Pilot.
So bieten wir unseren Kunden maximalen Komfort bei bestmöglicher Sicherheit und gleichzeitiger Zeitersparnis. Statusinformationen lassen
sich zu jeder Zeit und von überall abrufen, ebenso Türen aus der Ferne öffnen und entriegeln
und die Standheizung programmieren. Bei der
E-Klasse sind wir noch einen Schritt weiter. Hier
gibt es beispielsweise einen Concierge-Dienst.
Dieser kann dann beim Suchen und Buchen von
Hotels oder Veranstaltungen behilflich sein. In
den nächsten Jahren werden die Bereiche immer
weiter miteinander verschmelzen.
Flottenmanagement: Welche Ziele haben
Sie sich mit Mercedes-Benz für die Zukunft vorgenommen? Welche Neuheiten erwarten uns im
Jahr 2017?
Frank Kemmerer: Das nächste Jahr wird ein
richtiges AMG-Power-Jahr. Mit dem AMG GT
R oder dem AMG GT Roadster kommen klasse
Sportwagen unserer Marke auf den Markt. Interessant werden auch die Markteinführungen der
angesprochenen elektrischen smart-Modelle
sowie die E-Klasse All-Terrain.

www.aral-cardplus.de/bptargetneutral

Egal, wie groß Ihre Flotte ist:
Wir helfen Ihnen, Kosten zu senken.
Und mit BP Target Neutral unterstützen wir Sie auch dabei,
die CO2-Emissionen Ihrer Fahrzeuge auszugleichen.

BP Target Neutral bietet Ihnen eine einfache
und umfassende Lösung, um die CO2-Emissionen Ihrer Fahrzeugflotte zu reduzieren, zu
ersetzen und zu neutralisieren. Dank unseres
nicht gewinnorientierten BP Target Neutral
Programms können Sie jetzt die CO2-Emissionen Ihres Unternehmens zeit- und kosteneffizient senken.
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Telemark in Schwäbisch Hall

Besucherrekord
beim 4. Signal Reklame Flottentag

Mitte Oktober war es so weit – der 4. SIGNal Reklame Flottentag stand
an. SIGNal-Reklame-Geschäftsführer Markus Schäfﬂer und seine Mannschaft hatten dafür einmal mehr keine Kosten und Mühen gescheut
und mit dem ehemaligen Vierschanzentournee-Sieger und Rennfahrer
Sven Hannawald erneut auch einen prominenten Gast vor Ort.
Im SIGNal-Reklame-Werk im Hohenlohekreis
konnte Markus Schäffler mit seinem Team rund
220 Fuhrpark-Netzwerker aus ganz Deutschland begrüßen. Diese erwartete ein Programm aus Fachvorträgen, Podiumsdiskussionen, 1:1-Talks und genügend Zeit zum Netzwerken, dem Kernelement der Veranstaltung.
Neu war die Kooperation mit dem Firmenauto
TESTdrive, bei dem die Teilnehmer am Tag vor
beziehungsweise nach dem Flottentag die
neuesten Fahrzeugmodelle vieler Hersteller
für ihren Fuhrpark testfahren konnten.
Nach einleitenden Worten von Markus Schäffler
und der Vorstellung der verschiedenen Aussteller (Mitsubishi Motors, Jaguar Land Rover, SIXT
Leasing, bott, Hahn Automobile, Audatex-AUTOonline, ARI Fleet, Euromaster, TCS Technology Content Services, Auto Fleet Control, Wollnikom, DEKRA, Schwabengarage, ETL Kanzlei
Voigt) lag der Fokus beim ersten Vortrag auf
der Ladungssicherung. Mit anschaulichen Beispielen und einer Erläuterung der Vorschriften
(unter anderem: Was ist mit der Anwendung
der anerkannten Regeln der Technik gemeint?)
brachte Frank Pohlmann (bott) den rund 150
Fuhrparkentscheidern das häufig zu wenig beachtete Thema näher. Im Anschluss referierte
Dirk Braun (BridgingIT) über den Stand des autonomen Fahrens. Der Experte für Flottenelektrifizierung ging auf die bereits verschiedenen
verfügbaren (teil-)autonomen Techniken im
Tesla und die Nutzung dieser in der firmeneigenen Flotte ein.
Die folgende Diskussion zum autonomen Fahren
„Was ist bereits möglich?“, moderierte Firmenauto-Chefredakteur Hanno Boblenz. Neben Dirk
Braun gesellte sich Milutin Zmijanjac (Kanzlei
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Voigt) zur Runde. Der Fachanwalt für Verkehrsrecht konnte Licht in so manches Dunkel bringen (inwieweit darf man bereits teilautonom
unterwegs sein?). Allerdings seien auch ihm in
vielerlei Hinsicht noch die Hände gebunden, da
der Gesetzgeber beim autonomen Fahren noch
nicht ins Detail gegangen ist.
Nach einer Pause, die zum Netzwerken und zur
mittäglichen Stärkung genutzt wurde, folgte
der mit Spannung erwartete 1:1-Talk mit Moderator Jens Zimmermann und Stargast Sven
Hannawald. Neben sportlichen Höhepunkten, wie seinen zahlreichen Skisprungerfolgen und Rennerfahrungen bei den ADAC GT
Masters (unter anderem mit dem ehemaligen
Formel-1-Vizeweltmeister Heinz-Harald Frentzen), ging es auch um seine Burn-out-Erkrankung im Jahre 2004. Dabei gab er wertvolle
Tipps zur Stressbewältigung und unterstrich
die Wichtigkeit, die eigene Belastungsgrenze
nicht dauerhaft zu überschreiten.
Die Folgezeit stand ganz im Rahmen des
„Networkings“, ehe der Tag mit der After-Work-„Aperol-Party“ von SIXT Leasing
und der Mitsubishi-Menü-Abendveranstaltung „Wein&Schwein“ im Sternerestaurant
Reber‘s Pflug seinen Ausklang fand.
Am Ende des 4. Flottentags konnten alle Beteiligten ein positives Fazit ziehen. Das Event
bietet neben seiner angenehmen, familiären
Atmosphäre viel Raum zum Netzwerken, interessante Aussteller und ein vielfältiges Rahmenprogramm. Fuhrparkentscheider sollten
sich daher schon einmal den 19. Oktober 2017
vormerken. Dann geht der SIGNal Reklame
Flottentag bereits in seine fünfte Runde.

Prominenz in Schwäbisch Hall – mit Sven Hannawald (re.) war ein
ehemaliger Weltklasse-Skispringer und noch aktiver Rennfahrer
vor Ort
Aileen Jungbluth (Wollnikom, re.) berichtet Sebastian Heuft
(Flottenmanagement, li.) von ihren Eindrücken vom Flottentag

Dirk Zieschang (InNuce Solutions, re.) im Gespräch mit Sebastian
Heuft (Flottenmanagement) (u.)

MANAGEMENT
„Das Netzwerken bleibt immer im Mittelpunkt“
Am Rande des 4. SIGNal Reklame Flottentags hatten wir die Möglichkeit, mit
Markus Schäffler (CEO SIGNal Reklame) zu sprechen. Wie er auf die Idee kam,
das Event auszurichten und wie es sich im Laufe der Jahre entwickelt hat,
beantwortet er in unserem Kurzinterview.
Flottenmanagement: Wie kommt ein Werbefachmann dazu, einen
Flottentag zu veranstalten?
Markus Schäfﬂer: Dafür gab es mehrere Gründe. Zum einen haben wir in
Süddeutschland keine Messen oder etwas Vergleichbares für den Fuhrparkbereich. Da wir auch von einigen unserer Kunden immer wieder Interesse an
einer solchen Veranstaltung hier im Süden vernahmen, lag es nahe, so etwas
ins Leben zu rufen. Zum anderen ist es ja so, dass der Austausch unter den
Fuhrparkleitern auf großen Messen häufig zu kurz kommt, da man meist den
ganzen Tag Termine hat. Daher wollten wir ein Event etablieren, das dem
Flottenmanager genau diese Zeit zum Netzwerken bietet. Und ich glaube,
dies ist uns auch gelungen.
Flottenmanagement: Der SIGNal Reklame Flottentag findet nun zum vierten Mal statt. Wie hat er sich seit dem Veranstaltungsauftakt entwickelt?
Markus Schäfﬂer: Wenn man die Aussteller- und Besucherzahlen betrachtet, sieht man schon die tolle Entwicklung. 2013, bei unserem ersten
Flottentag waren es noch fünf Aussteller und etwa 30 Besucher. Mittlerweile
stehen wir bei 20 Ausstellern und 220 Besuchern.
In diesem Jahr mussten wir im Vorfeld sogar einigen Dienstleistern und
Fuhrparkleitern absagen, da wir jetzt den Punkt erreicht sehen, an dem ein
weiteres Wachsen nicht mehr sinnvoll ist. Wir wollen eine hohe Qualität bei
den Ausstellern und Fachbesuchern sicherstellen und der Kontakt untereinander soll im Vordergrund bleiben. Dafür ist diese Personenzahl ideal. Daher
wollen wir uns auch bei den nächsten Flottentagen auf einem ähnlichen
Niveau bewegen.

Markus Schäffler (SIGNal Reklame, li.) erklärt Simon Pfost (Flottenmanagement, re.), was
den Flottentag ausmacht

Flottenmanagement: Der Motor-Talk ist ein echtes Highlight des SIGNal
Reklame Flottentages. Wie ist die Idee zu dieser Diskussionsrunde entstanden? Nach welchen Kriterien wählen Sie die Referenten/Gäste aus?
Markus Schäfﬂer: Mit dem Motor-Talk wollten wir einen unterhaltsamen
Gegenpol zu den vielleicht eher sachlichen Themen der Fachvorträge integrieren. Dabei ist uns wichtig, Persönlichkeiten zu gewinnen, die etwas zu
Teamgeist, Auto und Motivation erzählen können und den Fuhrparkleiter
interessieren. Norbert Haug im letzten und Sven Hannawald in diesem Jahr
haben diese Voraussetzungen perfekt erfüllt.
Flottenmanagement: Wodurch grenzen Sie sich von anderen Flottenevents ab?
Markus Schäfﬂer: Wir sind klein, aber fein. Bei uns steht das Netzwerken
immer im Mittelpunkt, daneben bieten wir attraktive, kurze Vorträge zur
Weiterbildung. Die „überschaubare“ Anzahl der Besucher ist uns wichtig
und wird auch so bleiben. Unsere Veranstaltung ist keine Profit-Veranstaltung, die Kosten werden durch die Aussteller umgelegt. Fahrevents oder
große Messen können andere besser und das ist auch gut so, wir sehen uns
als Ergänzung.

Kraftvolle Vermarktung Ihrer Gebrauchten
Ihr Auktionspartner für‘s
Remarketing

Fahrzeugbestände clever aussteuern – mit Autobid.de
Sie wollen Ihre Gebrauchten, z.B. aus dem Kauf-Fuhrpark, schnell und sicher vermarkten? Dabei revisionssicher und zum tagesaktuellen Bestpreis? Dann kommen Sie dahin, wo Fakten überzeugen: 25.000 registrierte
Käufer, über 110.000 verkaufte Fahrzeuge pro Jahr, Verkauf in 40 Länder, Begutachtungen in ganz Europa,
acht eigene Auktionszentren und über 25 Jahre Auktionserfahrung.
Stark ist auch unser Full-Service-Paket: Beratung, Fahrzeugaufnahme, Komplett-Inkasso,
Logistik und vieles mehr – denn Partner kümmern sich!
Wann sprechen wir über Ihre Gebrauchten? Erstkontakt über: +49 (0)611 44796-55 oder autobid@auktion-markt.de
Autobid.de ist eine Marke der Auktion & Markt AG
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Interview mit Axel Ecke (Direktor
Vertrieb) und Thomas Schmidt (Leiter Fleet & Business bei der Jaguar
Land Rover Deutschland GmbH) anlässlich der Exklusiv-Vorstellung des
neuen Land Rover Discovery in Paris
Flottenmanagement: Schon seit Langem erfährt der SUV-Bereich einen regelrechten Boom,
was die Zulassungen angeht. Worin ist aus Ihrer
Sicht dieses anhaltende Interesse der Käufer
begründet?
Axel Ecke: Der Trend in der Automobilindustrie
geht schon seit einigen Jahren hin zur Individualisierung und mit SUV kann man diesem
Wunsch nachkommen. SUV sind Ausdruck eines
besonderen Lebensstils und bieten gleichzeitig
viele praktische Vorteile wie beispielsweise die
erhöhte Sitzposition für eine bessere Übersicht
im Straßenverkehr, mehr Platz für Passagiere
sowie Gepäck und eine höhere Variabilität.

Axel Ecke (Direktor Vertrieb)
und Thomas Schmidt (Leiter
Fleet & Business) geben
Steven Bohg (Flottenmanagement) Informationen aus
erster Hand zum neuen Land
Rover Discovery (v. re. n. li.)

HOCHGRADIG INNOVATIV
Flottenmanagement: Der soeben vorgestellte
Discovery erinnert rein äußerlich mehr an einen
SUV als seine Vorgängermodelle. Inwieweit ist er
aber im Kern doch ein typischer Geländewagen,
der den extremsten Bedingungen trotzt, geblieben?
Thomas Schmidt: Der Land Rover Discovery ist
und bleibt ein echter Full-Size Geländewagen.
Land Rover hat den Anspruch, die größte Bandbreite an Fähigkeiten und die besten Geländeeigenschaften im Segment zu bieten, und diesem
Anspruch wird der neue Discovery voll und ganz
gerecht. Nicht nur, dass er das von Land Rover
patentierte Terrain-Response System 2 besitzt,
das alle Fahrwerkssysteme auf den jeweiligen
Untergrund von der normalen Straße über Eis
und Schnee bis hin zu großem Fels und Stein
einstellt. Sondern er wartet mit einer Geländeuntersetzung, höherer Bodenfreiheit sowie Wattiefe als das bisherige Modell, einer erhöhten
Anhängelast, einer Berganfahrhilfe und vielem
mehr auf. Zudem bietet er noch mehr Variabilität, einen sehr großen Gepäckraum und die
typischen vollwertigen sieben Sitze. Nicht zuletzt

trotzt auch der neue Discovery extremsten Bedingungen, was wir nicht nur auf der nächsten Land
Rover Experience Tour in Peru zeigen werden.
Flottenmanagement: Mit welchen Werten,
aber auch Innovationen will der neue Discovery
in dem hart umkämpften SUV-Segment punkten?
Welche Bedeutung hat dabei das über die Jahre
gewonnene Know-how im Bereich der geländegängigen Fahrzeuge?
Axel Ecke: Die Geländegängigkeit spielt für
Land Rover immer eine große Rolle, denn wir bieten authentische Geländewagen, und das mittlerweile seit mehr als 65 Jahren. Unsere Kunden
mögen das Gefühl der Sicherheit und Fähigkeit;
sie wissen, dass man mit einem Land Rover auch
in extremen Wetter- und Geländesituationen
immer weiterkommt. Doch bietet der neue Discovery noch vieles mehr: Eine Aluminiumkarosserie, die zu einer Gewichtsreduktion von 480 Kilogramm führt, als Weltneuheit eine App, mit der
man auch die Sitze über das Smartphone konfigurieren kann, um beispielsweise beim Möbelkauf
schon im Geschäft die Sitze umklappen zu lassen,
Der neue Discovery
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den Anhängerparkassistent, der den Discovery
mit Anhänger fast von selbst einparkt – der Fahrer muss nur Gas und Bremse betätigen – oder
den Komfort einer Sitzheizung auf allen sieben
Sitzen. Daneben ist das neue InControl Touch
Pro Konnektivitäts- und Entertainmentsystem
integriert. Und um auch für die Freizeit genau
den richtigen Partner dabei zu haben, bieten wir
den sogenannten Activity Key, ein Armband zum
Öffnen und Verschließen des Fahrzeugs, und den
ausklappbaren „Picknicktisch“ im Kofferraum,
der nicht nur das Einladen erleichtern soll, sondern sich auch ideal als Sitzbank eignet.
Der neue Land Rover Discovery bietet enorm viele
clevere Details, die den Komfort und die Fähigkeiten verbessern.
Flottenmanagement: Klassischerweise trifft
man Geländewagen vor allem in Branchen an,
die auch mal abseits von befestigten Straßen
unterwegs sein müssen. Wie würden Sie die Kernzielgruppe für den neuen Discovery beschreiben?
Welche gewerblichen Kundengruppen möchten
Sie mit der neuen Generation verstärkt angehen?
Thomas Schmidt: Der Land Rover Discovery ist
zunächst mal ein wunderbares Auto für Familien
oder Freizeitsportler. Er bietet enormen Platz
und eine enorme Variabilität, die den Alltag wie
auch die Freizeitgestaltung einfacher machen.
Zudem ist er ein ideales Auto für lange Strecken,
denn durch sein komfortables Fahrwerk und die
neuen sparsamen Dieselmotoren, kann man sehr
entspannt ankommen, und das mit viel Gepäck
beziehungsweise Geräten oder Waren. Auch
ist er im Gelände perfekt, was ihn zum idealen
Begleiter für Architekten und handwerkliche
Berufe macht. Es ist sicherlich ein hochwertiges
User-Chooser-Auto, das ein breites Spektrum an
Einsatzmöglichkeiten bietet.

MIT LEIDENSCHAFT

FÜR IHRE MOBILITÄT

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

arval.de
We care about cars.
We care about you.
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Im 6-Minuten-Takt
Die fünfte Jahreszeit ist ja bekannt für das ungezwungene
Kennenlernen, aber auch schon
der Abend vor Saisonbeginn verspricht neue vielversprechende
Kontakte, zumindest wenn man
sich beim FleetDating! trifft. Mit
einer Mischung aus Vorträgen
und einem Speeddating zwischen Fuhrparkleitern sowie
Dienstleistern ging es in Köln in
die achte Runde. Auch Flottenmanagement ließ sich das Event
als exklusiver Medienpartner im
Eden Hotel „Früh am Dom“ nicht
entgehen und gibt einen Einblick in die Highlights.
Oft stellt man bereits in den ersten Minuten fest,
ob es zwischen möglichen Partnern passt oder
eben nicht. In einer Beziehung ist dies womöglich
auf die Chemie zwischen zwei Menschen zurückzuführen. In einer Geschäftsverbindung sind es
hingegen die Kundenbedürfnisse und wie diese
erfüllt werden können, die über ein Miteinander
entscheiden. Um dies herauszufinden, blieben
den Teilnehmern des FleetDating! in Köln genau
sechs Minuten. Das ist die Zeit, die man braucht,
um die wichtigsten Kernpunkte anzusprechen,
aber auch nicht zu viel Zeit, wenn es einfach nicht
passt und man eigentlich nur auf den nächsten
Gesprächspartner wartet. Damit die Effizienz
noch weiter gesteigert wird, erhalten alle Fuhrparkleiter zu Beginn ein paar Ausdrucke mit ihren
Kenndaten, die sie beim Gespräch dem Dienstleister übergeben können. Über die Jahre hinweg
ist das Grundkonzept, was sich Volker Varol (CarMobility) vor rund sieben Jahren überlegt hatte,
gleich geblieben. Jedoch hat man auch hier von
Veranstaltung zu Veranstaltung optimiert, um
den Fuhrparkverantwortlichen und Dienstleistern
eine bestmögliche Erfahrung zu bescheren. So
läuft das Speeddating heute nicht mehr parallel
zu den Vorträgen und findet nun in zwei Räumen
statt, damit man etwas ungestörter miteinander
sprechen kann.
Als Ideengeber agiert Volker Varol heute nur noch
im Hintergrund. Die eigentliche Organisation
übernimmt Sven Wißmann (flottentermine.de),
der auch in diesem Jahr ein paar Hochkaräter für
die Vorträge gewinnen konnte. So informierte
beispielsweise Axel Schäfer, Geschäftsführer des
Bundesverbands Fuhrparkmanagement e. V., die
Teilnehmer über die Möglichkeit der Kostenreduktion von Schäden und Risiken im Fuhrpark. Anwendung findet dabei das sogenannte TOM-Prinzip, was für die systematische Betrachtung der
Schwachstellen in den Bereichen „Technik, Orga-
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v. li. n. re.: Prof. Dr. Michael Schreckenberg (Uni Duisburg-Essen), Sven
Wißmann (flottentermine.de), Volker Varol (CarMobility), Florian F.
Stumm (Audatex AUTOonline) und Steven Bohg (Flottenmanagement)

nisation, Mensch“ im eigenen Fuhrpark steht. Dabei ist die Wertminderung von Fahrzeugen nicht
etwas, was einfach so passiert, und keinesfalls
beschränkt auf den Leasingbereich, sondern kann
schon bei der falschen Wahl des Dienstwagens beginnen oder durch Unwissenheit wie auch Desinteresse verstärkt werden. So ist es beispielsweise
auf technischer Ebene wichtig, dass Assistenzsysteme sinnvoll ausgewählt und eingesetzt werden.
In der Organisation hingegen besteht die Herausforderung darin, diese so zu gestalten, dass sämtliche Abläufe zur Risiko-, Schaden- und Kostenminimierung beitragen. Das umfasst zum einen
klare Absprachen und fest definierte Regeln, aber
zum anderen auch Sanktionen für die Fälle, wenn
gegen diese Vereinbarungen verstoßen wird. Zugleich muss dem Menschen, also dem Fahrer, klar
sein, warum es bestimmte Vorgaben und Regeln
gibt, wenn das nicht offensichtlich ist. Und dass
ein Verstoß gegen Vereinbarungen Konsequenzen
hat und haben muss.
Im zweiten Vortrag beschäftigte sich Gunter
Glück, Geschäftsleitung Vertrieb und Kundenbetreuung bei der LeasePlan Deutschland GmbH,
mit dem Wandel von Mobilitätsbedürfnissen bei
Geschäftskunden und damit, ob ein Statussymbol
wie der Dienstwagen nicht auch geteilt werden
kann. Um einfach mal zu schauen, ob und inwiefern solche Veränderungen überhaupt machbar
sind, hatte LeasePlan einen Selbstversuch gestartet. So hatte man 2014 ein Mobilitätsbudget
eingeführt, das es den Mitarbeitern der Neusser
Leasinggesellschaft erlaubte, den Restbetrag
zum Referenzwert des Dienstwagens in andere
Mobilitätsformen zu investieren. Rund ein Drittel
der Mitarbeiter unterschritt die Referenzrate, weil
beispielsweise ein Kompakter völlig ausreichend
für ihre Bedürfnisse war, und konnte sich zum
Beispiel für die Differenz eine ÖPNV-Fahrkarte
leisten. Während der Selbstversuch beim Mobili-

Rund 40 Fuhrparkexperten ließen sich auch in diesem Jahr
das FleetDating! nicht entgehen

18 Fuhrparkleiter und ebenso viele Dienstleister trafen im
6-Minuten-Takt aufeinander

Axel Schäfer (Bundesverband Fuhrparkmanagement) erläuterte das TOM-Prinzip zur Reduktion von Schadenkosten
und Risiken im Fuhrpark
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GÜNSTIG TANKEN

UM DIE ECKE
Markus Falk (li., SAP) und Florian F. Stumm (Audatex AUTOonline) im
Kurzgespräch
Die Gründe für Staus deckte Prof. Dr. Michael Schreckenberg in seinem Vortrag auf

tätsbudget erfolgreich verlief, war das Teilen von Dienstwagen vor einige Hürden gestellt: So kamen zu den Sorgen über Schäden und dem
Verlust persönlicher Gegenstände noch Probleme bei der Abwicklung
über Carsharing-Systeme, die bisher nicht auf ein solches Szenario
ausgelegt sind.
Der dritte und letzte Vortrag befasste sich mit einem anderen Problem
– dem Stau. Wussten Sie, dass die Deutschen pro Jahr zusammengenommen rund 535 Jahre im Stau stehen? Und dass ein Stau mit vier
Kilometern Länge, der rund zwei Stunden dauert, die Wirtschaft rund
fünfzig- bis hunderttausend Euro kostet? Diese sowie andere verblüffende Fakten lieferte Prof. Dr. Michael Schreckenberg, Lehrstuhlinhaber des Bereichs Physik von Transport und Verkehr an der Universität
Duisburg-Essen, und versuchte zugleich einige Lösungsszenarien mit
den Teilnehmern durchzusprechen. So wären beispielsweise auch fliegende Autos, die 2017 auf den Markt kommen, kein Mittel zur Staureduzierung, da hierzu eine Startbahn nötig wäre. Anders sieht es mit
dem Modell der Communityspuren aus, sprich Fahrbahnen, die nur
Fahrzeugen mit mehreren Insassen vorbehalten sind. Dies würde zu
einer besseren Auslastung der Fahrzeuge und damit gleichzeitig zur
Reduzierung des Fahrzeugaufkommens führen.
Im Anschluss an die drei Vorträge folgte das eigentliche Highlight – das
Speeddating. Hier saßen 18 Fuhrparkleiter ebenso vielen Dienstleistern gegenüber und hatten genau sechs Minuten Zeit, sich kennenzulernen. Rund zwei Stunden lang hieß es reden, zuhören und weiter
reden. Dabei kristallisierte sich schnell heraus, dass es sich hierbei
nicht um eine Spaßveranstaltung handelt, sondern um harte Arbeit.
Denn eine Vorbereitung auf den nächsten Gesprächspartner war nicht
möglich, das hieß, man musste sich binnen weniger Sekunden auf sein
Gegenüber neu einstellen. Doch das Konzept des schnellen Kennenlernens kam gut an. Insbesondere, dass das Speeddating im Gegensatz
zu den Vorjahren in zwei getrennten Räumen stattfand, förderte nicht
nur die entspannte Atmosphäre, sondern bot auch genügend Freiraum,
sich kleinere Pausen zu genehmigen. Apropos Entspannung: Am Ende
der letzten Runde konnten die neu gewonnenen Kontakte auf der
Abendveranstaltung bei einem Glas Kölsch vertieft werden. Wer nun
auf den Geschmack dieser einzigartigen Mischung aus Vorträgen und
Speeddating gekommen ist, der sollte sich den 9. November 2017 bereits vormerken, denn dann lädt Sven Wißmann erneut zum FleetDating! nach Köln.

NOVOFLEET – SO BEQUEM KANN SPAREN SEIN.
Mit jedem Stopp tanken NOVOFLEE T Kunden im Schnitt
4 Cent / Liter Kraftstoff günstiger. Und das ganz bequem an
rund 3.700 Akzeptanzstellen in Deutschland. Jetzt informieren unter der kostenfreien Serviceline 00800 700 30 200.

novoﬂeet.com
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Schulterschluss
für eine bestmögliche Premierenveranstaltung
(v. li. n. re): Olaf
Bölts (arr24), Detlef Peltzer (LPS),
Detlef Steves, Marius Klosa (GKK)
und Andreas Stüve
(Staatsanwaltschaft Düsseldorf)

Jeder wird es kennen: Eine kurze Unachtsamkeit und schon
ist eine Delle am Fahrzeug
produziert. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern führt auch zur
Minderung des Fahrzeugwerts.
Welche Möglichkeiten Smart
Repair zur Schadenbehebung
bietet und wie man dadurch
auch noch Kosten sparen kann,
wurde auf dem ersten
„Fuhrpark Live“-Event in
Düsseldorf nicht nur erläutert,
sondern auch in der Praxis
gezeigt. Auch Flottenmanagement war vor Ort und hat sich
einen Eindruck von der neuen
Veranstaltung verschafft.
Schon heute greift eine Vielzahl von Unternehmen bei der Finanzierung ihrer Fahrzeugflotte
auf Leasingprodukte zurück. Dadurch lassen sich
Kosten nicht nur auf lange Sicht besser planen,
sondern in den meisten Fällen können darüber
auch weitere Services, wie beispielsweise Wartung und Verschleiß, Reifen, Tankkosten oder
Rundfunkgebühren, abgerechnet werden. Damit
ist Leasing auf den ersten Blick natürlich eine
große Erleichterung für den Flottenverantwortlichen, da er unter Umständen alle Betriebskosten
der Fahrzeuge über eine Schnittstelle abrechnen
kann. Oftmals wird dabei aber nicht bedacht,
dass ein großer Kostenfaktor am Ende der Leasinglaufzeit noch ansteht – die Gegenrechnung
zum kalkulierten Restwert des Fahrzeugs. Denn
sollte das Fahrzeug bei der Rückgabe weniger
wert sein als der kalkulierte Restwert, muss der
Leasingnehmer die Differenz aufzahlen. Genau
in diesem Spannungsfeld bewegte sich die Thematik der Premieren-Veranstaltung „Fuhrpark
Live“. Die Veranstalter, der Schadendienstleister
arr24 und die LPS Firmengruppe, begleitet von
der GKK Gutachten, hatten es sich zur Aufgabe gemacht, den rund 30 Fuhrparkleitern, Geschäftsführern und Entscheidungsträgern neue
Wege aufzuzeigen, wie sich der Rückgabeprozess
darstellen kann und wie man Schadenstückkosten reduzieren kann.
Nach einer kurzen Einführung zu den Programmpunkten der Veranstaltung informierte Andreas
Stüve, Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft
Düsseldorf, über die Unterschiede zwischen
Fahrlässigkeit und Vorsatz. Hierbei ging er auch
darauf ein, inwieweit Aufgaben delegiert werden
können und was es dabei zu beachten gilt: So ist
es beispielsweise dem Geschäftsführer möglich,
Aufgaben an einen Bereichsleiter, zum Beispiel
den Fuhrparkleiter, zu übertragen, wenn er dabei seine Organisationspflicht wahrt. Seine Organisationspflicht besteht darin, betriebliche
Abläufe so festzulegen, dass für seine Beschäftigten keine Gefährdungen entstehen. Auch dem
Bereichsleiter ist es möglich, zu delegieren, jedoch muss er hier neben der Organisationspflicht
auch der Auswahlpflicht, Instruktionspflicht und
Überwachungspflicht nachkommen. Schlussend-
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Schäden ade
lich kann ein Übertragen von Aufgaben bis zum
Mitarbeiter vor Ort, der verantwortlich für seine
Handlung ist, unter der Voraussetzung erfolgen,
dass der Vorgesetzte alle Kriterien bei der Auswahlpflicht, Aufgabenverteilung, Instruktionspflicht und Überwachungspflicht beachtet.
Im Hauptteil der Veranstaltung erläuterten Detlef Peltzer (Geschäftsführer der LPS Firmengruppe), Olaf Bölts (geschäftsführender Gesellschafter der arr24 Kfz-Schadenmanagement GmbH)
und Marius Klosa (Leiter IT & Vertrieb sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei der GKK Gutachten
GmbH) das Zusammenspiel von Schadenmanagement, professioneller Fahrzeugaufbereitung
und Gutachten. Denn wie zuvor angesprochen,
können durch nicht ordnungsgemäß instand gesetzte Schäden bei der Fahrzeugrückgabe hohe
Nachforderungen seitens der Leasinggesellschaften entstehen. Daher wird dazu geraten,
vor der eigentlichen Rückgabe an den Leasinggeber einen sogenannten „Return-Check“ bei
einem Gutachter, wie der GKK, durchzuführen
und wenn möglich das Fahrzeug über Smart
Repair instand zu setzen. Dadurch ließen sich
Schadenstückkosten reduzieren, ohne den Restwert durch eine unsachgemäße Instandsetzung
zu beeinträchtigen. Einen Nachweis, dass das
Fahrzeug ordnungsgemäß instand gesetzt wurde, kann in
einer Nachprüfung durch die
GKK eingeholt werden. Welche
Einsparungen sich dadurch
erzielen lassen, erklärte Olaf
Bölts: So könne man über die
Instandsetzung mittels Smart
Repair in einem Pkw-Fuhrpark
mit 350 Fahrzeugen mehrere
zehntausend Euro einsparen.
Als Schadenmanager steuert
die arr24 gezielt in ein auditiertes Fachwerkstättennetz-

werk, zu dem auch die LPS Firmengruppe mit
ihren mehr als 500 Unternehmen aus den Bereichen Lack- und Dellenreparatur, Spot- sowie
Smart Repair zählt, ein, um eine spürbare Reduzierung der Schadenstückkosten zu erreichen.
Damit sich die rund 30 Fuhrparkverantwortlichen
auch vorstellen konnten, wie eine solche Smart
Repair erfolgt, zeigten die Spezialisten der LPS
Firmengruppe vor Ort an zwei typischen Schäden, wie sich zum einen Schäden auf Ledersitzen
und zum anderen Dellen kostengünstiger entfernen lassen. Dabei wurde aber auch darauf eingegangen, welche Grenzen Smart beziehungsweise
Spot-Repair hat. Als besonderes Highlight zeigte
der aus den Vox-Sendungen „Ab ins Beet!“, „Grill
den Henssler“ und „Hot oder Schrott – Die Allestester“ bekannte Detlef Steves in seiner unverkennbaren Art, wie eine solche Fahrzeugrückführung im echten Leben verlaufen kann. Das
Feedback der Fuhrparkverantwortlichen zeigte,
dass die Mischung aus Theorie und Praxis insbesondere im Kontext von Fahrzeugschäden sehr
gut ankam. Wir können also gespannt auf eine
Fortführung von „Fuhrpark Live“ sein.
Nicht nur Theorie stand bei „Fuhrpark Live“ im Vordergrund, sondern das „Live“ heißt auch Vorführen

Renault ESPACE und TALISMAN Grandtour
mit Allradlenkung 4CONTROL1
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Der Renault TALISMAN Grandtour Intens inkl. 4CONTROL-Paket.
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Renault Leasing. Abbildung zeigt Renault Espace Intens und Renault Talisman Grandtour Intens, jeweils mit Sonderausstattung. Renault Deutschland AG, Postfach, 50319 Brühl.
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Einfach zulassen
Die digitalisierte Abwicklung sämtlicher behördlich vorgegebener Prozesse bei der Fahrzeugan- und -abmeldung wäre eine große Erleichterung nicht nur für Fuhrparkleiter
und deren Dienstleister. Das Projekt
E-Government, das eine Umstellung
der Verwaltungsakte vor Ort auf
digitale Prozesse autorisiert mit der
elektronischen Signatur vorsieht,
muss unter anderem noch einige
gesetzliche Hürden nehmen. Wir
geben einen Überblick darüber, was
bei der An-, Ab- und Ummeldung
eines Kraftfahrzeugs heute schon
elektronisch abläuft, sowie einen
Ausblick darauf, was in dieser Hinsicht bald möglich sein könnte.

Bereits seit 2008 trägt die elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) dazu bei, dass der
Fahrzeugzulassungsprozess stark vereinfacht
ablaufen kann. Zum einen liegt das daran, dass
physische Dokumente wegfallen und damit
auch deren Transport und Aufbewahrung. Zum
anderen wird der Prozess dadurch schneller und
weniger anfällig für Fehler, da jeder Versicherungsnehmer für alle seine Fahrzeuge nur eine
einzige eVB-Nummer benötigt. Oder anders
gesagt: Wenn ein Unternehmen 100 Fahrzeuge
zulassen möchte, waren dafür früher 100 Versicherungskarten erforderlich. Heute reicht eine
einzige eVB-Nummer. Und da für jedes Fahrzeug
eines Halters immer die gleiche eVB-Nummer
eingegeben werden muss, sinkt auch die Zahl
der Fehler, die sich bei manuellen Eingaben
nicht immer vermeiden lassen.
Auch wenn dies an sich schon eine Vereinfachung bedeutet, muss das Unternehmen nicht
unbedingt jemanden abstellen, der bei der
Kfz-Zulassungsstelle die Vorgänge persönlich
vor Ort begleitet. Namhafte professionelle Zulassungsdienstleister übernehmen die Arbeit
und können sich dabei ebenfalls auf elektronische Unterstützung berufen. DIE ZULASSER
Services GmbH bedient heute einige Tausend
Autohäuser und die beauftragten Zulassungsdienste mit einer innovativen technischen Auftragsverarbeitungsplattform. „Alle erfassten
Vorgänge können im Autohaus, bei der Leasing- und Fuhrparkmanagementgesellschaft
sowie auf der Zulassungsstelle mittels ZULASSER-App vollelektronisch verarbeitet werden.
„Damit wird eine lückenlose Dokumentation
inklusive Tracking des Auftrags und der Abrechnungsmodalitäten gewährleistet. Eine Flotte
hat damit eine umfassende Kontrolle und kann
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Behördengänge adé? Bald
soll auch die Kfz-Zulassung
online möglich sein

auch Zulassungsgebühren durch eine Direktbeauftragung sparen“, erläutert Niels Krüger, Geschäftsführer DIE ZULASSER Services GmbH, die
Vorteile. Auch die Christoph Kroschke-Gruppe
verspricht bei Beauftragung immense Effizienzvorteile, die sich durch die Direktschnittstellen
zu zahlreichen Behörden ergeben. Sie erlauben
die rein digitale Übermittlung vieler Daten und
machen die Prozesse noch schneller und zuverlässiger.
Heute schon möglich ist die elektronische
Fahrzeugabmeldung. Ein Siegel auf dem Fahrzeugbrief sowie der Personalausweis mit
eID-Funktion helfen dabei. Doch: „Der Prozess
der Fahrzeugabmeldung ist für Flotten nicht
gut geeignet“, äußert Carsten Schäfer, Director
Business Unit Fleet bei PS-Team, Kritik. „Zu den
Aspekten, die das Verfahren für Flottenbetreiber respektive Fuhrparkbetreuer erschweren,
zählen: keine einheitliche Systemlösung der
Zulassungsbehörden, unterschiedliche Einzelbezahlsysteme, personenbezogenes Log-in und
Rückmeldung der Außerbetriebnahme nur an
den Halter des Fahrzeugs. Das beeinflusst den
bestehenden Prozess eher negativ.“
Ähnlich kritische Worte kommen von Liane
Maletzki-Kahlbaum, Bereichsleiterin Service
Center, DAD Deutscher Auto Dienst GmbH: „Die
elektronische Fahrzeugabmeldung hinkt in der

Effizienz unseren eigenen digitalen Abmeldeprozessen weit hinterher. Unter anderem liegt
ein Problem darin, dass die bisher definierten
Abmeldeprozesse auf Privatpersonen zugeschnitten sind und nicht auf Firmen, die größere Fahrzeugmengen abmelden möchten. So ist
es zum Beispiel problematisch, dass die Abmeldebescheinigungen bei E-Abmeldung dezentral
versendet werden und bei Massenabmeldungen wieder zentral zusammengeführt werden
müssten. Noch entscheidender ist jedoch, dass
bei elektronischen Abmeldungen der Abmeldende auch der Halter sein muss. Selbst wenn
verantwortliche Mitarbeiter also einen neuen
Personalausweis mit aktivierter Ausweisfunktion und ein Ausweislesegerät besitzen und auch
alle anderen Voraussetzungen für das Verfahren erfült sind, bleibt Firmen dieser Weg verwehrt.“ Auch DIE ZULASSER sehen noch einiges
an Regulierungsbedarf seitens der Behörden:
„So muss zum Beispiel geregelt werden, welche Behörde welche Befugnisse hat und wer als
Plattformbetreiber, als beliehener Abwickler
oder als reiner Dienstleister zugelassen wird.
Erst danach sind durchgängige technische Prozesse möglich. Diese basieren aber immer auch
darauf, dass Firmen oder Personen ebenfalls
ihre Legitimation vollelektronisch durchführen
können und alle relevanten Stellen vernetzt zusammenarbeiten können, beispielsweise muss
der Datenaustausch aus diversen Systemen har-

Quelle: BMVI
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monisiert sein“, gibt Niels Krüger zu bedenken
und überlegt weiter: „Der Fuhrparkleiter muss
wie heute auch die geforderten Unterlagen,
dann allerdings elektronisch, bereitstellen.
Dazu gehören ebenfalls das elektronische Legitimationsverfahren, hier Unterschriften des
Geschäftsführers oder Vorstandes. Aus heutiger Sicht benötigt wird dazu der Personalausweis mit E-Governmentfunktion. An einer Stelle
im Prozess muss dann der Geschäftsführer oder
Vorstand den Anmeldeauftrag persönlich freigeben. Die Vertretungsbefugnis könnte hier
helfen, aber an dieser Stelle vermischen sich
persönliche Daten beispielsweise des Fuhrparkleiters mit dienstlichen Belangen.“
Bleibt zu hoffen, dass bei der Umsetzung der
Anmeldeprozesse nicht nur der Privatmann im
Fokus steht und die Behörden die Expertenkritik annehmen und zum Besseren umsetzen.
Denn die Dienstleister haben jetzt schon den
Weg geebnet, um für ihre Kunden die Fahrzeugzulassung vollelektronisch abwickeln zu können, wenn denn die Bundesregierung das bisher
noch als „iKfz“ betitelte Projekt Realität werden lässt. Carsten Schäfer (PS-Team) skizziert
folgende Möglichkeiten, die sein Unternehmen
den Kunden anbieten kann: „Mit unseren Erfahrungen als Spezialist für Flottenprozesse sind
wir hervorragend präpariert, um alle erforderlichen Informationen zur Fahrzeugzulassung auf
elektronischem Weg zur Verfügung zu stellen.
Dokumente können dabei auch beliebig durch
die sogenannte VBN (Verfügungsberechti-

gungsnummer) ersetzt werden. Zulassungsaufträge nehmen wir, wie heute, über das System
PS Logic entgegen. Der begleitende operative
Prozess der Zulassung könnte dann ohne weiteres Zutun des Fuhrparks elektronisch durchgeführt werden und der Fuhrparkleiter kann den
Status des Auftrags am Bildschirm verfolgen.“
Jetzt ist noch die Zeit, Fragen zu stellen und
in Pilotprojekten die Flottentauglichkeit umzusetzen. Als IT-versierter Prozessdienstleister arbeitet der DAD konkret in verschiedenen
Pilotprojekten mit, um optimale, reibungslose
und sichere Zulassungsprozesse zu entwickeln.
Liane Maletzki-Kahlbaum, DAD Deutscher Auto
Dienst GmbH, dazu: „Mit der Zulassungsstelle in Ingolstadt zum Beispiel wurde in diesem
Jahr ein Projekt gestartet, bei dem wir mit
der Behörde die Schnittstellen testen, die für
Großkunden bundesweit eingeführt werden
sollen. Folgende Fragen müssen dabei geklärt
werden: Welche Daten sind erforderlich? Verläuft die Übermittlung und Datenintegration
reibungslos? Der Test ist dabei vollkommen unabhängig von den bereits seit Langem von uns
zu vielen Zulassungsstellen bestehenden und
bewährten Direktschnittstellen.“ Um die mit
E-Government angestrebte Effizienz und Nutzerfreundlichkeit zu erzielen, müssten letztlich
einheitliche Schnittstellen für alle Bürger, alle
Unternehmen und alle Behörden geschaffen
werden. Dass zum Beispiel Zulassungsbehörden
nicht unabhängig agieren können, wird etwa
beim Abfrageprozess rund um offene Kfz-Steu-

Die Siegelentfernung ist ein Teil der Kfz-Abmeldung
ohne Gang zur Behörde (o.)

ern deutlich. Nur wenn der Antragsteller hier
keine Steuerschulden hat, darf ein Fahrzeug auf
ihn zugelassen werden. Bisher stellen Mitarbeiter die Anfrage manuell im System der Steuerbehörde. Wirklich effizient wäre es, so die Überlegungen des DAD, wenn auch dieser Vorgang
bei Antragstellung automatisch erfolgen würde. Das wiederum setzt eine funktionierende
Schnittstelle zwischen Zulassungsbehörde und
Finanzamt voraus. Nach Einschätzung des DAD
wird es noch einiges an Zeit und Aufwendungen
kosten, bis alle Prozesse rund um die An-, Umund Abmeldung von Fahrzeugen effizient und
praktikabel im Sinne des E-Governments sein
werden.
Aus dem Projekt „iKfz“ des BMVI sollen laut
Informationen des PS-Teams ab Mitte 2017
die Onlinewiederzulassung und schätzungsweise ab 2019 die Onlinezulassung als erste
Prozesserweiterungen zur Onlinestilllegung
realisiert werden. Inwiefern bis dahin die speziellen Anforderungen aus den Flottenprozessen
berücksichtigt wurden, bleibt allerdings offen.
Wenn es nach der Umsetzung hinkt, braucht
niemand sich zu wundern, dass Deutschland
bezüglich der Akzeptanz von E-Government ein
Entwicklungsland bleibt. Andere europäische
Länder sind uns weit voraus.

Ihr Auto
liebt Leasing.
IMPULS
LEASING
www.ril-fuhrpark.de

Wir leben Ideen
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Classic meets Innovation
Zwischen allerhand Oldtimern
und Raritäten fand zum fünften
Mal der A.T.U Fuhrpark-Treff in
der Classic Remise in Düsseldorf
statt. Auch in diesem Jahr ließen
sich rund 50 Fuhrparkexperten
nicht die Chance entgehen,
einen genauen Blick in den ehemaligen Ringlokschuppen zu
werfen, der mittlerweile zu den
Topadressen für Oldtimerbesitzer und solche, die es werden
wollen, avanciert ist. Doch
neben vielem Altbekannten
wartete das Event mit allerlei
Neuigkeiten auf.

Thomas Tietje (li.) begrüßte die rund 50 Fuhrparkentscheider
einmal mehr in der Classic Remise

Neu ist, dass der A.T.U Fuhrpark-Treff nun bundesweit ausgerichtet wird: So
fanden bereits zwei Treffs in diesem Jahr statt – im Automuseum „Prototyp“ in der Hamburger Hafencity sowie in der Böblinger Motorworld. Damit
kommt die Eventreihe auch den Flottenverantwortlichen räumlich näher,
die den Weg nach Nordrhein-Westfalen zuvor gescheut haben. Auffällig
ist, dass alle drei Locations eine Gemeinsamkeit verbindet – die automobile Leidenschaft in Form von zeitlosen Klassikern. Keine Frage – für den
Flottenverantwortlichen bietet das die perfekte Grundlage, um sich mit
anderen Teilnehmern in einem lockeren Ambiente auszutauschen und neue
Kontakte zu knüpfen. Abgerundet wird die Veranstaltungsreihe jeweils
durch interessante Vorträge zum Thema Fuhrpark und ein je nach Location
wechselndes Infopoint-Angebot – in Düsseldorf standen neben A.T.U auch
der Reifenkonzern Goodyear Dunlop sowie der Nachrüstspezialist BRiNK für
Informationen zu ihren Produkten bereit.
Nach der Begrüßung durch Thomas Tietje, Leiter Geschäftskunden bei der
Weidener Werkstattkette, konnten sich die rund 50 Fuhrparkprofis in zwei
parallel laufenden Vorträgen fortbilden: So informierte Verkehrsrechtsanwältin Inka Pichler-Gieser rund um die rechtlichen Feinheiten bei der
UVV-Prüfung sowie die Gruppenfreistellungsverordnung für Fuhrparkverantwortliche. Dabei wies sie unter anderem darauf hin, dass neue Fahrzeuge auf ihr Gefährdungspotenzial genau analysiert werden müssen und eine
Sachkundigenprüfung bereits vor erstmaliger Inbetriebnahme zu erfolgen hat. Zudem machte Verkehrsrechtsanwältin Inka Pichler-Gieser auch
deutlich, dass bei längerer Nutzung eines Mietwagens (über einen Monat
hinaus) eine UVV-Prüfung ratsam wäre, da der Mieter als weiterer Halter
anzunehmen ist.
Im Fokus des zweiten Vortrags stand der Unterschied zwischen Garantie
und Gewährleistung. Dabei gaben Franz Eiber und Oliver Engmann (beides
Experten von A.T.U) zu verstehen, dass weder eine Neuwagengarantie, die
als reiner Vertragsgegenstand gegeben werden kann, noch eine Gewährleistung, gesetzlich nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) vorgeschrieben, erlischt, wenn eine ordnungsgemäße (nach Herstellervorgabe) und
regelmäßige Inspektion durchgeführt wird – unabhängig davon, wer die
Inspektion durchführt. Die Entscheidung über den Inspektionsauftrag obliegt dem Besitzer des Fahrzeugs und darf nicht vorgegeben werden. Für
Geschäftskunden von A.T.U außerdem neu: die Anschlussgarantie, die zusammen mit dem Anbieter CarGarantie entwickelt wurde. Das Angebot tritt
mit dem Ablauf der Herstellergarantie in Kraft und deckt die wichtigsten
Baugruppen (ZDK-Standard) ab. Lohn- und Materialkosten werden im Garantiefall fahrleistungsunabhängig unter Berücksichtigung einer Selbstbeteiligung von 150 Euro zu 100 Prozent übernommen.
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Zwischen den beiden Vortragsrunden konnten die Flottenverantwortlichen
bei ein paar Snacks offene Fragen mit den Experten besprechen, die Infopoints besuchen oder die Gelegenheit nutzen, mit anderen Fuhrparkprofis
ins Gespräch zu kommen. Mit dieser Mischung aus Netzwerken und Informationsveranstaltung ist der A.T.U Fuhrpark-Treff längst zu einer wichtigen Plattform für viele Flottenentscheider geworden und fest im Kalender
verankert. Wir dürfen uns also schon auf das nächste Event zwischen allerhand Klassikern und Raritäten freuen.

Verkehrsrechtsanwältin Inka Pichler-Gieser erläuterte in ihrem Vortrag die rechtlichen
Feinheiten der UVV-Prüfung und der Gruppenfreistellungsverordnung

Auch abseits der Vorträge und Infopoints konnte man sich in lockerer Atmosphäre mit
Kollegen austauschen

SEIN TERRITORIUM –
DIE BUSINESSWELT.
Die beeindruckende Größe, ein Kofferraumvolumen von bis zu 1.390 Litern und die
hohe Funktionalität machen ihn zum perfekten Allrounder in Ihrem Fuhrpark. Weitere
Informationen zu MINI in Ihrer Flotte erhalten Sie unter F.Tielesch@MINI.de oder
auf mini-grosskunden.de, Tel. +49 89 1250 16040 (Mo. – Fr. von 8:00 bis 20:00 Uhr).

DER NEUE MINI COUNTRYMAN.

Kraftstoffverbrauch (je nach Modell) innerorts: 9,0 – 4,8 [7,9 – 4,8] l/100 km, außerorts: 6,0 – 4,0 [5,8 – 4,1] l/100 km, kombiniert:
7,1 – 4,3 [6,6 – 4,4] l/100 km; CO2-Emissionen (je nach Modell) kombiniert: 162 – 113 [150 – 115] g/km. Werte in [ ] gelten für Fahrzeuge
mit Automatikgetriebe. Fahrzeugdarstellung zeigt Sonderausstattung.
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Bald auch eine Prämie für
E-Bikes und Pedelecs?

Während der Absatz bei Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden
trotz Kaufprämie noch etwas stockend anläuft, sind E-Bikes und
Pedelecs gefragt wie nie – und das
ganz ohne monetäre Anreize seitens
des Staates. Unabhängig von den
stetig steigenden Absatzzahlen
bei den Elektrofahrrädern fordern
einige Verbände eine ﬁnanzielle
Unterstützung bei der Anschaffung.
Auch der Bundesrat zieht eine
Förderung in Betracht ...

E-Bikes und Pedelecs (die Unterscheidung finden Sie im kleinen Kasten) „ersetzen Autowege und erhöhen den Mobilitätsradius im Alltag
im Vergleich zu klassischen Fahrrädern“, lautet
eine der Grundüberzeugungen des Verkehrsclubs
Deutschland (VCD) und bringt damit die wesentlichen Vorteile auf den Punkt. Allein in diesem
Jahr werden vermutlich insgesamt 560.000 Exemplare (2015: 535.000) abgesetzt, schätzt der
Zweirad-Industrie-Verband (ZIV). Das wären
rund fünf Prozent mehr als im Vorjahr.
Insgesamt sind auf Deutschlands Straßen laut
ZIV aktuell über 2,5 Millionen E-Bikes und Pedelecs unterwegs. Das entspricht in etwa einem
Anteil von 13 Prozent am Gesamtfahrradmarkt.
Verbände und Politiker wollen den ohnehin
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GEDANKENSPIELE
schon guten Absatz mit einem finanziellen Anreiz noch weiter ankurbeln. Ähnlich wie bei der
Kaufprämie für E-Autos und Plug-in-Hybride soll
auch bei den E-Bikes und Pedelecs jede Neuanschaffung mit einer bestimmten Summe finanziell unterstützt werden.
Die Forderungen unterscheiden sich allerdings
teilweise voneinander. So setzt sich der ZIV für
eine Prämie in Höhe von 500 Euro für alle E-Bikes und Pedelecs ein. Wasilis von Rauch, im Bundesvorstand des VCD für Fahrräder zuständig,
stimmt einer Prämie ebenfalls zu: „Es wäre gut
und richtig, einen Kaufanreiz für Elektrofahrräder zu geben“, sagt er. „Wir brauchen eine Verkehrswende und daher substanziell mehr Radverkehr“, so von Rauch weiter. Der VCD fordert
daher ebenfalls eine Prämie von bis zu 500 Euro
für gewöhnliche E-Bikes. E-Cargo-Bikes, mit denen sich größere Lasten transportieren lassen,
sollen sogar mit bis zu 1.000 Euro subventioniert
werden. Auch Michael Obert, Bürgermeister der
Stadt Karlsruhe und Vorstandsvorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg, sagt: „Nicht nur
Elektroautos, auch der Erwerb von bis zu 300.000
Pedelec-Lastenfahrrädern und Pedelecs soll mit
1.000 Euro pro Rad gefördert werden.“

Burkhard Stork, Bundesgeschäftsführer des
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC),
sieht vor allem eine Unterstützung für die preisintensiven E-Lastenfahrräder (mehr dazu finden
Sie in unserer Ausgabe 5/2016 ab Seite 102) als
sinnvoll an. Hier schwebt ihm gar eine Prämie
von bis zu 4.000 Euro vor. ADFC-Pressesprecherin Stephanie Krone erklärt gegenüber Flottenmanagement weiter: „Eine Kaufprämie für
E-Cargo-Bikes oder Pedelecs, mit denen wirklich
Autofahrten vermieden werden können, das
wäre ein innovatives verkehrspolitisches Signal.
Die Hälfte der Autofahrten in den Städten beträgt weniger als fünf Kilometer. Solche Fahrten
könnte man leicht vermeiden und stattdessen
auf das Rad verlagern. Auch die Hälfte aller Lastentransporte können laut einer EU-Studie auf
Lastenräder verlagert werden.“ Zudem verweist
sie auf regionale Konzepte für solche Prämien.
Die Stadt München beispielsweise fördere die
Anschaffung eines wirtschaftlich genutzten
Pedelecs oder Lasten-Pedelecs mit einer Prämie von bis zu 500 beziehungsweise 1.000 Euro.
Ein zusätzlicher Bonus komme obendrauf, wenn
man die Verschrottung eines Kraftfahrzeugs
nachweise, so die ADFC-Pressesprecherin. „Eine
ähnliche Idee hat Tübingen: Dort bekommt man
bis zu 500 Euro für die Anschaffung eines Pe-
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delecs oder Elektrorollers, wenn man seinen alten Zweitakter abwrackt“,
berichtet Krone.

Pedelec
Politik mischt ebenfalls mit
Und nicht nur die Fahrrad-Lobby macht sich für Anreize stark. So bat der
Bundesrat vor wenigen Monaten die Bundesregierung um eine Prüfung,
ob und „wie der rechtliche Rahmen für eine deutlich stärkere Nutzung von
Zweirädern mit Elektrounterstützung und mit Elektroantrieb auch in der
betrieblichen Mobilität verbessert werden kann“. Folglich will die Länderkammer vor allem den Absatz dienstlich genutzter Elektrofahrräder erhöhen, direkte Prämien seien aber auch vorstellbar. In der Drucksache 277/16
heißt es wörtlich: „Angesichts der von der Bundesregierung gewährten
Kaufanreize für die Beschaffung von Elektrofahrzeugen käme möglicherweise auch eine direkte Förderung als Lösungsmöglichkeit in Betracht.“
Die Regierung schob Fördermitteln jedoch erst einmal einen Riegel vor. Es
gebe bereits steuerliche Anreize, lautet es in einem schriftlichen Statement (Drucksache 18/9239). „Die Bundesregierung erachtet eine darüber
hinausgehende direkte Förderung von Zweirädern mit Elektrounterstützung und mit Elektroantrieb derzeit für nicht erforderlich.“ Der Grund
dafür liegt auf der Hand: „Der Markt für diese Zweiräder hat sich bereits
entwickelt und befindet sich derzeit in einer guten Verfassung.“

Schnelle Pedelecs/S-Klasse
• gehören zu den Kleinkrafträdern
• Motorunterstützung wird erst bei einer Geschwindigkeit von 45 km/h
abgeschaltet
• derzeit liegt die maximal erlaubte Nenn-Dauerleistung der Motoren bei
500 Watt
• einige gesetzliche Besonderheiten, wie zum Beispiel Notwendigkeit einer
Betriebserlaubnis beziehungsweise eine Einzelzulassung des Herstellers
vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) und eines Versicherungskennzeichen
sowie das Tragen eines geeigneten Schutzhelm, sind zu beachten

• sind mit einem Elektromofa zu vergleichen und lassen sich mit Hilfe des
Elektroantriebs durch einen Drehgriff oder Schaltknopf fahren
• wird die Motorleistung von 500 Watt und eine Höchstgeschwindigkeit von
maximal 20 km/h nicht überschritten, gelten diese Fahrzeuge als
Kleinkraftrad (früher: Leicht-Mofa)
• Versicherungskennzeichen, eine Betriebserlaubnis und mindestens eine
Mofa-Prüfbescheinigung sind zum Fahren notwendig
• man ist auf die eigene Leistungsfähigkeit angewiesen, wenn man
schneller als 20 km/h fahren möchte
• Helmpflicht besteht bei den E-Bikes nicht

REVISIONSSICHER

ONLINE

Gebrauchtwagen-Vermarktung einfach gemacht!

SCHNELL

Als moderner Fuhrparkleiter haben Sie Besseres zu tun, als sich
um die aufwändige Vermarktung Ihrer gebrauchten Fahrzeuge zu
kümmern.

kostenintensive Administration. Effizient, transparent und revisionssicher
ZJOHќLU:PLZJOULSS7SH[aPT-\OYWHYR\UK]LYTLPKLUSHUNL:[HUKaLP[LU\UK
hohe Wertverluste.

Mit AUTOonline bieten Sie einfach per Mausklick Ihre Gebrauchten
zum Verkauf an. Über 4.000 Top-Händler geben ihr verbindliches
Kaufangebot ab und Sie wählen nur noch das Höchstgebot aus.
Keine langen Nachverhandlungen, zeitraubenden Auktionen oder

Interesse?
Detaillierte Infos erhalten Sie auf www.autoonline.de
oder per Telefon unter +49 (0)2131 7180 267.

Goldene Flottina
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Solera group

Quelle: ADFC

E-Bikes im engeren Sinn

Fazit
Eine bundesweite Kaufprämie für E-Bikes und Co. erscheint in naher Zukunft erst einmal nicht realistisch. Denn, wie die Bundesregierung schon
argumentierte, ist die Marktentwicklung nachhaltig positiv. Somit ist
ein zusätzlicher Anreiz vorerst überflüssig. Und: Seit 2012 sind Fahrräder steuerlich den Dienstwagen gleichgestellt, es gilt also die Ein-Prozent-Regelung. Sinnvoller als eine direkte Prämie erscheint derzeit vielmehr der Ausbau der Fahrradwegeinfrastruktur einschließlich öffentlicher
Ladestationen. Dies sei der „Flaschenhals im System“, sagt ADFC-Sprecherin Stefanie Krone. Denn dadurch könnte gewährleistet werden, dass die
E-Bikes und Pedelecs nachhaltig zum Einsatz kommen und das Auto in einigen Bereichen ersetzen.

EINFACH

• unterstützt den Fahrer während des Tretens mit maximal 250 Watt und
nur bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h
• ist dem Fahrrad rechtlich gleichgestellt
• Fahrer benötigen weder ein Versicherungskennzeichen noch eine
Zulassung oder einen Führerschein
• es besteht keine Helmpflicht oder Altersbeschränkung (gilt auch für
Pedelecs mit Anfahrhilfe bis 6 km/h)
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Der digitale Fuhrpark

Die Digitalisierung hält
auch in der Flotte Einzug

Man muss sich nur einmal vorstellen, wenn es für jedes
Firmenfahrzeug einen eigenen Leitz-Ordner gäbe, würde
dies bei einer über 400 Einheiten zählenden Flotte wie
der von Poco aus unserem Praxisbericht (S. 12) allein 32
Regalmeter Papier produzieren. Doch diese Zeiten sind
längst vorbei. Heute passen alle Daten auf eine Festplatte in der Größe einer Tafel Schokolade. Nicht nur die
Archivierung der Flottendaten hat sich verbessert, auch
die Auswertungsmöglichkeiten sowie die generelle Verwaltung sind deutlich efﬁzienter und schneller geworden. Der Grund dafür sind digitale
Flottenmanagementsysteme.
Je größer die Flotte, desto mehr Verwaltungsaufwand entsteht und desto
eher lohnt sich die Anschaffung einer Flottensoftware. Viele Softwareanbieter geben eine Mindestgröße von zehn Fahrzeugen aufwärts an. Nach
oben hin ist dies natürlich offen, denn einem Programm ist es egal, ob es
10 oder 1.000 Einheiten verwalten muss, solange genügend Speicherkapazität vorhanden ist. Umso spannender ist der Befund, dass bei unserer
aktuellen Onlineumfrage zum Thema Flottensoftware nur 58 Prozent aller
Teilnehmer einen Fuhrpark von mehr als zehn Einheiten betreuen. Immerhin 13 Prozent verwalten eine Flotte von über 500 Fahrzeugen.
Die verhältnismäßig hohe Beteiligung von Kleinstflotten spiegelt sich
gleich auch in unserer ersten Grafik wider (Grafik 1). 55 Prozent der mehr
als 100 Umfrageteilnehmer nutzen für die Verwaltung ihrer Flotte lediglich
eine Excel-Tabelle. Dies ist nur möglich, wenn der Fuhrpark entsprechend
überschaubar ist. Allerdings planen 22 Prozent der Excel-Nutzer in nächster Zeit, auf ein professionelles Verwaltungsprogramm umzusatteln. Dabei

bieten sich ihnen prinzipiell drei Möglichkeiten: ein selbst geschriebenes
Programm, eine Spezialsoftware eines Anbieters oder die von Leasinggesellschaften und anderen angebotenen Programme.
Aktuell greifen 19 Prozent auf eine freie Software eines Dienstleisters
zurück. Jeweils 13 Prozent haben ein selbst geschriebenes Verwaltungsprogramm oder eine Lösung ihrer Leasing- oder Dienstleistungsanbieter.
Maximale Freiheiten in der Konfigurierung der Flottensoftware genießen
Unternehmen, die selbst ein Verwaltungssystem programmieren. Allerdings ist dies auch der mit Abstand aufwendigste Weg, ein digitales Flottenmanagementsystem zu nutzen, und lohnt sich wohl nur bei großen bis
sehr großen Flotten mit mehr als 500 Einheiten, wenn man nicht schon von
Haus aus mit Softwareprogrammierung zu tun hat. Deutlich bequemer ist
die Nutzung einer externen Software, da man neben dem eigentlichen Programm auch einen gewissen Service dazu erhält. Auch hier gibt es bereits
eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten, da viele Systeme modular
aufgebaut sind. Für dienstleistergebundene Programme spricht, dass alles
aus einer Hand kommt und wohl der unkomplizierteste Weg ist.
Auch Smartphone-Apps sollen das Leben vereinfachen und verbessern,
doch bei allem Enthusiasmus um die neue Technik fragt man sich, ob die
Nutzung von Smartphones in den Fuhrparks überhaupt schon angekommen ist. 29 Prozent unserer Umfrageteilnehmer würden dies bejahen und
setzen entsprechend Apps in ihrer Flottenverwaltung ein (Grafik 2). Dieses
Ergebnis kann auf zweierlei Weise interpretiert werden: Man könnte sagen,
Graﬁk 2

Graﬁk 1
es sind bereits rund 30 Prozent, die auf diese Technik setzen. Andererseits
bietet der Markt noch ein gewisses Potenzial für neue Apps. Zumal wenn
man bedenkt, dass die Mehrheit (76 Prozent) die Flottensoftware seltener
als alle fünf Jahre wechselt (Grafik 3). Ältere Systeme mögen vielleicht gar
nicht mehr kompatibel mit Programmen mobiler Endgeräte sein. Nur acht
Prozent wechseln die Software alle zwei Jahre. Ein Befund, der eigentlich
(Fortsetzung auf S. 44)
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Der neue Audi A4 Avant.
Technologie auf der Überholspur.
audi.de/grosskunden

Audi Vorsprung durch Technik

/ Audi Deutschland

*Optionale Ausstattung. Kraftstoﬀ verbrauch in l/100 km: kombiniert 6,4–3,8; CO2-Emissionen
in g/km: kombiniert 147–99 g/km. Angaben zu Kraftstoﬀ verbrauch und CO2-Emissionen
bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.
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nicht verwundern kann, denn die Implementierung einer neuen Verwaltungssoftware ist immer auch mit enormem Aufwand verbunden. Besonders wenn viele verschiedene Prozesse in einer zentralen Verwaltungssoftware zusammenfließen.

Flottenmanagementsystem anzutreffen sind und daher eher als Standardfunktion wahrgenommen werden.
Graﬁk 5

Graﬁk 3

Allerdings werden in den wenigsten Fällen alle Prozesse von der Einsteuerung bis zur Fahrzeugrückgabe über eine einzige Software abgebildet
(Grafik 4). Oftmals setzen Flotten auf einzelne Lösungen in den jeweiligen
Teilbereichen. Dabei greifen sogar 25 Prozent auf spezialisierte Software
für die verschiedenen Verwaltungsaufgaben zurück. Warum nur 17 Prozent
die komplette Prozesskette mit einem Programm abbilden, kann pauschal
nicht beantwortet werden. Ursachen für diesen Befund könnten beispielsweise eine Schnittstellenproblematik, Dienstleisterpluralität und gewachsene Prozessstrukturen sein.
Graﬁk 6

Graﬁk 4

Am häufigsten werden digitale Flottenmanagementsysteme für die Verwaltung von Fahrern und Fahrzeugen eingesetzt (Grafik 5). Von unseren
Umfrageteilnehmern gaben dies 83 Prozent als Verwendungszweck an.
Bei den anderen möglichen Funktionen herrschte weniger Einigkeit. So
verwalten gerade einmal 58 Prozent der Umfrageteilnehmer ihre Tankkarten, Fahrtenbücher oder Führerscheinkontrolle über ein zentrales System.
Am seltensten werden Aussteuerungsprozesse mit der Flottensoftware
gesteuert. Dies ist nur bei 17 Prozent unserer Teilnehmer der Fall. Dass
beispielsweise die Führerscheinkontrolle oder die Tankkarten von einigen
nicht im Managementsystem verwaltet werden, mag daran liegen, dass
es dafür eigenständige Systeme gibt. Generell spricht das Nutzungsprofil
unserer Umfrageteilnehmer dafür, dass es noch ein enormes Potenzial für
eine Konsolidierung der einzelnen Aufgaben innerhalb eines Systems gibt.
Interessanterweise verschiebt sich die Gewichtung der einzelnen Verwaltungszwecke, wenn man nach der Relevanz selbiger fragt (Grafik 6). So
gaben nur 64 Prozent der Teilnehmer an, dass sie die Fahrer- und Fahrzeugverwaltung als einen „besonders“ wichtigen Aspekt der elektronischen Verwaltungsprogramme ansehen. Immerhin 83 Prozent nutzen diese Funktion. Genau anders herum ist dies bei der Terminverwaltung, nur
knapp die Hälfte der Teilnehmer verwendet dieses Tool, aber für insgesamt
71 Prozent ist es wichtig. Was sich zunächst einmal widersprüchlich anhört, lässt sich damit auflösen, dass nicht alle derzeit über das Wunschsystem verfügen. Auch hier weist einiges auf ein schlummerndes Marktpotenzial im Softwarebereich hin. So nennen auch mehr Umfrageteilnehmer die
Führerscheinkontrolle als wichtigen Aspekt (64 Prozent), als es letztlich
Nutzer dieses Tools gibt (58 Prozent, Grafik 5). Ähnliche Beispiele lassen
sich für die Schadenabwicklung, Ein- und Aussteuerungsprozesse oder die
Hinterlegung der Car-Policy anführen, wenn man die beiden Grafiken 5 und
6 miteinander vergleicht.
Nicht zuletzt zeigt Grafik 6 aber auch, dass Funktionen, wie die Mehrplatzfähigkeit, Vertragsverwaltung oder die frei definierbaren Import-/
Export-Schnittstellen, eher eine untergeordnete Rolle spielen. Dies ist
möglicherweise auch darauf zurückzuführen, dass sie nahezu in jedem
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Fazit
Alle Welt spricht vom digitalen Wandel. Ein Prozess, der im privaten sehr
viel schneller vonstattengehen kann als in der Fuhrparkbranche. Daher ändern sich viele Verwaltungsvorgänge in der Flotte gerade erst. Es reicht
jedoch nicht, einzelne Aspekte zu digitalisieren, wenn diese dann nebeneinander laufen. Die große Herausforderung ist die Verknüpfung aller Verwaltungssysteme miteinander. Nur so lassen sich Einsparungen erzielen
und Optimierungspotenziale aufdecken. Anhand unserer Onlineumfrage
konnte aufgezeigt werden, dass noch Entwicklungspotenzial im Digitalisierungsprozess der Flotten steckt. Dabei sind die Bedürfnisse jedoch sehr
individuell, wenn man sich das Ergebnis der Grafik 6 anschaut.
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Eine Vielzahl neuer Herausforderungen
Seit nunmehr acht Jahren richtet die Management Circle AG unter der fachlichen Leitung von Prof. Dr. Michael
Schreckenberg das Dialogforum Fuhrpark- und Flottenmanagement aus. Neben den wie gewohnt hochkarätigen
Vortragenden gab es in diesem Jahr zwei Neuerungen – die
Podiumsdiskussion und das Business Speed Dating.
Das Fuhrparkmanagement ist im Wandel – das sollte jedem heute schon bewusst sein. Konnte man viele Jahre hinweg kontinuierlich die bereits vertrauten Prozesse optimieren und die Kosten über neue Ansätze senken, ohne dabei an Effizienz zu verlieren, sieht sich der Flottenverantwortliche heute vor
neue Herausforderungen gestellt. Seien es die Mega-Trends Digitalisierung
oder Elektrifizierung, die neuen Mobilitätskonzepte oder das Thema Nachhaltigkeit – es gibt eine Vielzahl von Themen, die für den Fuhrparkentscheider
völlig neu sind.
Vor gut acht Jahren erkannte Verkehrsexperte und Flottenmanagement-Kolumnist Prof. Dr. Michael Schreckenberg bereits, dass das Fuhrparkmanagement keineswegs unberührt bleiben und sich durch externe Einflüsse verändern wird. Dies nahm er zum Anlass und entwickelte zusammen mit dem
renommierten Anbieter für berufliche Weiterbildung, dem Management
Circle, das Dialogforum Fuhrpark- und Flottenmanagement. An den beiden
Veranstaltungsorten Köln und München standen in diesem Jahr die Themen
Dienstrad als Motivationsinstrument, Ladungs- sowie Transportsicherung,
die elektronische Fahrerunterweisung, die Nutzung von im Fahrzeug generierten Daten, die Fahrzeugaussteuerung sowie die Kraftstoffreduktion im
Fokus. Abgerundet wurde dies durch interessante Details zu Fallstricken im
Verkehrsrecht.
Zum Einstieg warf Prof. Dr. Michael Schreckenberg zunächst aber einen Blick
auf die Verkehrspolitik: War Ihnen bewusst, dass 15-mal mehr Unfälle unterhalb der zulässigen Geschwindigkeit passieren und dass ein Tempo-30-Limit
aufgrund der hohen Drehzahl in einem niedrigen Gang eher zu einem Anstieg
der Emissionen führt? Dies und weitere Details aus der aktuellen Verkehrspolitik brachte der Flottenmanagement-Kolumnist den rund 40 Teilnehmern
im ersten Vortrag näher. Noch vor der ersten Gelegenheit zum Netzwerken
erläuterte Cornelia Krause, Vertriebsmitarbeiterin der LeaseRad GmbH, welche Möglichkeiten die Integration von Diensträdern zur attraktiven wie auch
nachhaltigen Mitarbeitermotivation bietet. Dass ein Fahrrad aber nicht nur
bloßes Instrument der Mitarbeitermotivation, sondern wie auch im Falle des
Sortimo ProCargo CT1 eine der umweltfreundlichsten Varianten eines Servicefahrzeugs sein kann, gab Benedikt Köß, Regionalverkaufsleiter NRW bei
Sortimo, neben einem Exkurs in die Ladungssicherung kurz nach der Kaffee-

Die Podiumsdiskussion von Prof. Dr. Michael Schreckenberg mit Christian Fuchs (Vimcar), Hannes Davieds (R+V) und Thomas Vogeler (Europcar) war ein absolutes Highlight
des 8. Dialogforums Fuhrpark- und Flottenmanagement (v. li. n. re.)

pause zu verstehen. Ehe es in die wohlverdiente Mittagspause ging, erklärte
Wolfgang Reichelt, Geschäftsführer der DEKRA Media GmbH, welche Vorzüge
eine elektronische Fahrerunterweisung in Form eines webbasierten Trainings
hat. Nach dem Business-Lunch begrüßte Prof. Dr. Michael Schreckenberg Europcars Senior Manager Business Development, Thomas Vogeler, den Key-Account-Manager von Vimcar, Christian Fuchs, sowie Hannes Davieds, Fuhrparkleiter der R+V Allgemeine Versicherung AG, zur ersten Neuerung – der
Podiumsdiskussion. In einem offenen Dialog mit den Teilnehmern ging man
dabei auf den Mehrwert von „new mobility services“ ein und versuchte einen
Blick in die Zukunft mit der Vielzahl von fahrzeugbezogenen Daten zu wagen.
Kurz bevor es zur zweiten Neuerung – dem Business Speed Dating – überging,
informierte Uwe Brandenburger, stellvertretender Vertriebsleiter der Auktion
& Markt AG, in seinem Vortrag „Und raus bist Du! Wie man Flottenfahrzeuge
clever aussteuert“ über die unterschiedlichen Formen des Fahrzeugremarketings – von der Live- über die Netlive- bis hin zur Onlineauktion.
Wie kann man in kürzester Zeit schnell und unkompliziert neue Kontakte
knüpfen? Richtig, in einem Business Speed Dating. In Zweiergruppen hatten
die Teilnehmer jeweils eine Minute Zeit, sich ihren zwei Gesprächspartnern
vorzustellen und zu überlegen, ob man im Anschluss tiefer gehende Gespräche führen sollte. Um die Reduktion auf das Wesentliche ging es im Vortrag
von Richard Chambers, der sein Portfolio an Schmierstoffen zur Reduzierung
von Abgaswerten und der Erhöhung der Laufruhe vorstellte. Mit einer rechtlichen Betrachtung der Herausforderungen, die die Digitalisierung im Fuhrpark mit sich bringt, und wie sich das Schadenrecht durch die automatisierten
Fahr- sowie Fahrerassistenzsysteme ändern könnte, rundete Rechtsanwalt
Lutz D. Fischer, Kanzlei fischer.legal, das 8. Dialogforum Fuhrpark- und Flottenmanagement ab.

MIT UNS FAHREN SIE BESSER!
Sie möchten einzelne Fahrzeuge oder einen ganzen Fuhrpark professionell verwalten lassen, mieten, leasen oder kaufen? Sie wünschen
die volle Kostenkontrolle und das gesamte Leistungsportfolio aus einer
Hand? Sie sind auf der Suche nach individuellem Service rund um Ihr
Fahrzeug und nach einer maßgeschneiderten Fuhrparkberatung?
Dann sind wir für Sie der richtige Partner!
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Eine Branche im Wandel
Interview bei der
EUROPA SERVICE
Autovermietung
AG (kurz: ES) in
Solingen mit Jens
Erik Hilgerloh (Vorstandsvorsitzender)
und Oliver M. Busch
(Leiter Marketing)

Flottenmanagement: Die EUROPA SERVICE
Autovermietung AG arbeitet deutschlandweit mit
rund 300 Lizenznehmern zusammen. Seit diesem
Jahr steuern Sie Ihr überregionales Firmenkundengeschäft zentral. Was war der Grund für diesen Schritt? Worin liegen die Vorteile?
Jens Erik Hilgerloh: Ein mittelständischer
Autovermieter kann Großkonzerne aufgrund
deren Zentralisierung des Vermietgeschäfts
mittlerweile eigentlich nicht mehr bedienen. Die
einzelnen Autovermieter sind nicht in der Lage,
ihre Produkte deutschlandweit anzubieten, und
haben zum Beispiel nicht die Möglichkeit eines
Central Billings. Insofern haben wir das als ES
zentral übernommen und das Geschäft aus der
Partnerstruktur heraus aufgebaut. Dafür haben
wir im Sommer unser Vertriebsteam deutlich
verstärkt.
Flottenmanagement: Wie wird das Ganze von
Ihren Partnern und Ihren Kunden angenommen?
Gibt es bereits merkliche Auswirkungen?
Jens Erik Hilgerloh: Den Schritt haben einige,
aber nicht alle unsere Lizenznehmer gefordert.
Manche Partner standen dem Geschäft auch
zuerst kritisch gegenüber, da sie das Gefühl
hatten, ihre Selbstständigkeit etwas aufgeben
zu müssen. Der Austausch untereinander ist uns
sehr wichtig, natürlich wird da auch hin und wieder kontrovers diskutiert. Letztlich profitieren
aber alle unsere Partner, da sie ihren regionalen
Kunden eine überregionale Dienstleistung zu
wettbewerbsfähigen Preisen anbieten können.
Zudem überprüft unser Lizenznehmer-Beirat
unsere Margen und schaut, wie wir die Aufträge
verteilen. Er ist das Bindeglied zwischen den
Lizenznehmern und der ES.
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Jens Erik Hilgerloh (2. v. re.) und Oliver M. Busch (re.,
beide Europa Service) erklären Bernd Franke (li.) und
Simon Pfost (2. v. li., beide Flottenmanagement) unter
anderem, wie sie auf den veränderten Mobilitätsbedarf
der Menschen reagieren

Oliver M. Busch: Da wir bereits seit 2003 zentral als Mobilitätsdienstleister für Assistancen
auftreten, konnten wir hier schon Erfahrungen
sammeln, die wir jetzt ins Firmenkundengeschäft
übertragen. Ob der Kunde einen Mobilitätsersatzwagen an der Werkstatt benötigt oder der
Firmenkunde den Mietwagen vor Ort braucht,
ist für uns der gleiche Prozess. Um hier einen
reibungslosen Service garantieren zu können,
haben wir ein 24/7/365-Callcenter und die Verknüpfung zu unseren Partnern.

heutzutage Convenience und Fulltime Service.
Bei uns kommt das Auto auf Wunsch zum Kunden, der Eigentümer ist direkt für den Kunden
ansprechbar und geht häufig noch mit zum Auto.
Besondere Modelle, beispielsweise ein Golf R
oder ein Golf GTI, werden gerne gemietet.

Flottenmanagement: Was sind die Alleinstellungsmerkmale der ES?

Oliver M. Busch: 350 unterschiedliche Modelle
von über 40 Herstellern zeigen, dass wir sehr
breit aufgestellt sind. Alternative Antriebe sind
häufig unser Door-Opener bei den Kunden. Der
Mietwagenmarkt ist für jeden gleich, aber die
Elektromobilität gibt es in dieser Vielfalt bei
den Wettbewerbern nicht. Die Drive-CarSharing ist hier unsere starke Tochtergesellschaft,
die viele interessante Angebote mit günstigen
Einstiegspreisen, unter anderem die Schnuppermiete für E-Autos oder ein stationsbasiertes
Carsharing-System ausschließlich mit alternativen Antrieben, offeriert. Sie bietet eine breite
Palette an Elektrofahrzeugen, am meisten sind
neben dem Tesla als „Spezialprodukt“ der BMW i3

Oliver M. Busch: Wir haben sämtliche Sonderfahrzeuge im Portfolio: vom Schwerlastverkehr
mit beispielsweise Muldenkippern oder Sattelzügen über Kühlfahrzeuge, Sport- und Luxusfahrzeuge bis hin zu Leichenwagen sowie behindertengerechten Fahrzeugen. Damit decken wir alle
Fahrzeugklassen ab, auch diejenigen, die der
Wettbewerb vielleicht nicht so sehr im Fokus hat.
Weiterhin punkten wir mit unserer Dienstleistungsbereitschaft und Erfahrung. Unsere Partner sind alles inhabergeführte, mittelständische
Autovermieter, die serviceorientiert und nicht
nach externen Zielvorgaben arbeiten. Der Kunde
merkt so etwas sehr schnell. Unser Netzwerk
besteht aus über 600 Stationen bundesweit,
europaweit sind es fast 1.400, das ist einmalig.
Flottenmanagement: Bieten Sie besondere Konditionen für Firmenkunden an? Welche
Dienstleistungen nehmen Geschäftskunden bei
Ihnen besonders gerne wahr?
Oliver M. Busch: Wir haben Rahmenverträge,
die wir bundesweit anbieten. Kunden erwarten

Flottenmanagement: Welche Fahrzeugklassen und Marken stellen Sie für Ihre Kunden
bereit? Sind alternative Antriebe im Mietwagengeschäft gefragt?

Jens Erik Hilgerloh:
gerloh:
„Sich in die Schlange
hlange
bei einer Autovermiemieeter-Filiale zu stellen,
en,
ist nicht mehr zeit-gemäß. Carsharing
ist die Gegenwart,
Autovermietung
schon fast die
Vergangenheit“
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und der Nissan Leaf
gefragt. Die Schnuppermiete startet
bereits ab einem
Monat und ist bis zu
24 Monate möglich.
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Vielfalt bei den
Wettbewerbern
nicht“

Derzeit ist das
Hauptproblem beim
Thema Elektrofahrzeuge sicherlich
noch die Ladeinfrastuktur. Wir kooperieren aktuell mit Innogy, einer Tochtergesellschaft des Energieversorgers RWE, in einem großen Projekt. Dort möchten wir gemeinsam E-Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur aus einer Hand liefern. Derzeit betreibt
Innogy ein bundesweites Ladenetz mit über 100 Stadtwerke-Partnern.
Wir stellen für das Innogy eCarSharing dabei nicht nur die Fahrzeuge zur
Verfügung, sondern übernehmen ebenfalls die Umsetzung mit Software,
Website und diversen Dienstleistungen.
Flottenmanagement: Wohin wird sich der Markt Ihrer Ansicht nach hin
entwickeln? Was sind die großen Herausforderungen?
Jens Erik Hilgerloh: Sich in die Schlange bei einer Autovermieter-Filiale
zu stellen, ist nicht mehr zeitgemäß. Carsharing ist die Gegenwart, Autovermietung schon fast die Vergangenheit. In der Zukunft werden ganz
andere Mobilitätskonzepte benötigt.
Wenn es in zehn Jahren vollständig autonomes Fahren geben sollte, dann
wissen wir, wie unser System aussehen muss. Ein Beispiel: Ein Auto steht
in der Nähe der Autobahn auf einem Parkplatz, 100 Kilometer weiter
sitzt jemand im Büro und informiert das Auto, dass es zum Kunden nach
Düsseldorf fahren und ihn nach Frankfurt bringen soll. Dann bleibt der
Wagen in Frankfurt stehen, wird einmal durchgecheckt und von dort aus
weitervermietet. Aber dafür fehlt noch die Technik. Bei einer Softwarelösung bleibt immer die Frage: Ist die Software überhaupt in der Lage,
aufgerüstet zu werden, oder fängt man lieber gleich ganz von vorne an?
Da ist man finanziell schnell im siebenstelligen Bereich. Das ist die Herausforderung für uns und insbesondere für unsere mittelständischen
Autovermieter.
Es ist eine wahnsinnig spannende Zeit. Als mittelständischer Betrieb
müssen wir wachsam sein, um den Anschluss nicht zu verpassen. Denn
unser Wettbewerber von morgen ist heute noch unser Lieferant – der
Automobilhersteller. Und jeder kommt mit seinem eigenen Mobilitätskonzept, nicht nur aus der Autobranche. Dazu gesellen sich dann noch Reiseveranstalter, Onlineversandhäuser und natürlich Google sowie Apple, die
uns womöglich aber auch als ihre Dienstleister brauchen.
Auch der Transportbereich und die Taxibranche werden sich wandeln. Lieferdienste arbeiten schon länger an fahrerlosen Lösungen. Das alles sind
die Herausforderungen der Zukunft. All das fließt in die Autovermietung
ein, künftig wird es nur noch „Mobilität“ heißen. Eine Mobilität, mit der
man Waren von A nach B transportiert, insbesondere aber eine Mobilität
in Form von komfortablen, mühelosen Reisen. Völlig egal, ob eine Taxifahrt von hier bis Solingen-Innenstadt oder von hier bis nach Südafrika
geht. Dann wird man nur noch über eine Software informiert, was die
schnellste und/oder günstigste Reisemöglichkeit ist.
Flottenmanagement: Welche Neuerungen dürfen wir 2017 von ES erwarten? Wie sehen Ihre mittel- und langfristigen Ziele mit und für ES aus?
Jens Erik Hilgerloh: Wir haben viele Ideen, die jetzt aber noch nicht
spruchreif sind. Ziel muss es sein, die Abrechnungssysteme aus der Autovermietung mit einer Carsharing-Technologie zu verbinden. Das heißt,
dass die Fahrzeuge geortet werden und jederzeit überall abgegeben werden können. Dann werden wir nur noch über eine App informiert, wo das
Fahrzeug steht, damit wir dieses abholen können. Langfristig wollen wir
durch innovative und zeitgemäße Systeme weiterhin zu den führenden
Marktakteuren zählen.

Unser Know-how hält ihren Fuhrpark in der Erfolgsspur. Denn eine
passgenaue Versicherungslösung mit umfassendem Service ist der
stärkste Antrieb für Ihre Flotte – auf lokalen und globalen Wegen.
Mehr auf www.hdi.global
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Umgang mit Daten: Der gläserne Fahrer ist nicht erwünscht
Die Zukunft hat bereits begonnen: Fuhrparkverantwortliche
haben Zugriff auf eine Vielzahl
von Daten. Diese erhalten sie
von der Flottenmanagementsoftware, aber natürlich auch
durch neue Technologien in den
Fahrzeugen selbst – Telematik
ist das Stichwort. Wichtig dabei
ist der rechtssichere und transparente Umgang mit allen Daten.
Axel Schäfer beschreibt, was
Fuhrparkverantwortliche wissen
sollten.

„Informations- und Kommunikationssysteme im
Fahrzeug und die Vernetzung der Verkehrsträger
mit dem Straßenverkehr und der Infrastruktur
sind ein Schlüsselthema für die Automobilindustrie. Car-IT ist die wesentliche Grundlage für
Innovationen in kommenden Fahrzeuggenerationen. Fahrzeughersteller und Fahrzeuge werden
zu Dienstleistern für vernetzte Mobilität, die die
Bedürfnisse der Fahrer erkennen und ihm assistierend zur Seite stehen. Das Fahrzeug wird zum
Kommunikationsmittelpunkt für vernetzte Mobilität.“ So formuliert es der Verband der Automobilindustrie VDA unter der Überschrift „Vernetzte
Mobilität“.
Sicher, Autos, die automatisch auf Ampelfarben reagieren, Geschwindigkeiten und Abstände
punktgenau von sich aus einhalten, nicht versehentlich auf die falsche Spur geraten und dynamisch die Parkplatzsuche steuern, sind zum
größten Teil noch Zukunftsmusik. Aber das heißt
nicht, dass Fahrzeuge heutzutage nicht auch
schon hochvernetzt sind. Das beginnt bei GPS-gesteuerten Navigationssystemen und reicht bis zur
vollständigen Internetkonnektivität des Fahrzeugs und aller Insassen.
Forciert wird dies durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Analyse- und Informationssystemen, die mit der Fuhrparksoftware verknüpft werden. Mithilfe dieser Telematikdaten
kann die Fahrweise der Flottennutzer anonym
ausgewertet werden. Die Daten zeigen dann, wie
risikoreich oder -arm die Fahrer unterwegs sind.
Zudem lassen sich Systeme nutzen, die die Sicherheit erhöhen oder bei einem Unfall Fahrer und
Fahrzeug lokalisieren und diese Daten an die Rettungsstelle weitergeben. Dies ist vermehrt auch
Bestandteil von Kfz-Versicherungspolicen, um die
Prämien zu reduzieren – sogenannte Telematiktarife sind allerdings in Deutschland noch in den
Anfängen. Doch verantwortungsvolles Fahren auf
der einen Seite und der technische Support auf
der anderen Seite können die Kosten eines Fuhrparks erheblich senken. So kann auch im Rahmen
des Schadenmanagements überprüft werden, ob
präventive Maßnahmen und Fahrertrainings Wir-

48

Flottenmanagement 6/2016

kung zeigen. Denn das reduziert nicht nur den
Verwaltungsaufwand, auch die Kosten für Reparaturen, Leasingrückläufer, Mietwagen im Schadenfall oder Versicherung sinken.
Das ist verlockend für Fuhrparkmanager. Die zunehmende Digitalisierung kann dazu führen, die
Effizienz der Flotte zu erhöhen und den eigenen
Aufwand gleichzeitig zu verringern. Und natürlich
spricht die Innovationsfähigkeit der internationalen Telematikindustrie dafür, dass sich die Lösungen mehr und mehr durchsetzen werden. Aber
eines dürfen Profis nicht vergessen: Die Einführung solcher Systeme erfordert rechtssichere Datenschutzverordnungen, um die Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) einzuhalten
– der gläserne Fahrer ist das Stichwort. Schließlich werden durch die vernetzten Technologien
immer mehr Daten erhoben, sodass eine riesige
Menge für die Fuhrparks anfällt („Big Data“), die
wiederum für zahlreiche Zwecke analysiert und
genutzt werden könnte. Aber vor allem personenbezogene Daten unterliegen eben einem besonderen Schutz des Gesetzgebers. In einer Umfrage
des Branchenverbandes BITKOM stimmten 89 Prozent der befragten Unternehmen der Aussage zu,
dass die Analyse- und Verwertungsmöglichkeiten
der Daten aus Big Data aufgrund juristischer Fragen zu Datenschutz und Datensicherheit eine wesentliche Herausforderung sei.
Bleiben wir beim Beispiel der Standortbestimmung: Da sich aus den konkreten GPS-Daten auf
den jeweiligen Arbeitnehmer rückschließen lässt,
handelt es sich um bestimmbare Daten, weshalb
die Vorschriften des BDSG angewendet werden
müssen. Das rechtliche Problem besteht darin,
dass durch das entsprechende Tracking des Fahrzeugs auch ein lückenloses Bewegungsprofil des
sich darin befindlichen Arbeitnehmers erstellt
werden könnte. Eine solche vollständige Überwachung von Arbeitnehmern ist nach der Rechtsprechung nicht erlaubt. Dies gilt selbst dann, wenn
der betreffende Arbeitnehmer seine Einwilligung
erteilt hat. Gerichte haben ein solches Tracking
bisher nur in Ausnahmefällen erlaubt, falls es für
die Verrichtung der konkreten Tätigkeit bezie-

hungsweise zur Sicherheit der Arbeitnehmer unerlässlich war.
Dahin gehend will der Gesetzgeber aktuellen Diskussionen zufolge die bestehende Problematik
durch Einführung einer neuen Rechtsvorschrift
entschärfen. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die
Einwilligung des Beschäftigten in die Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten nur in bestimmten, ausdrücklich
geregelten Fällen möglich ist, um der besonderen
Situation des Beschäftigten im Arbeitsverhältnis
Rechnung zu tragen. Nach den Vorschlägen im
§ 32g BDSG soll unter anderem künftig das Tracking auch im Fall der erlaubten Privatnutzung
von Firmenfahrzeugen nur noch während der Arbeitszeit erlaubt sein und die Ortung nur noch zur
Sicherheit oder zur Koordinierung des Einsatzes
der Beschäftigten gestattet werden.
Fazit
Telematik und die damit einhergehende Datenvielfalt ist eine immer wichtiger werdende Lösung, um Fuhrparks noch sicherer und effizienter
zu administrieren, da Kosten für das Unternehmen und Gefahren für die Mitarbeiter gleichzeitig
sinken. Entscheidend ist aber – bei allen Vorteilen
der innovativen Systeme – sehr transparent und
rechtskonform damit umzugehen. Wer gegen die
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
verstößt, setzt sich erheblichen Sanktionsrisiken aus. Diese reichen von Bußgeldern von bis
300.000 Euro bis hin zu Freiheitsstrafen. Zudem
entstehen in der Folge zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, die sowohl im Innenverhältnis
gegenüber dem Unternehmen als auch im Außenverhältnis gegenüber den direkt Geschädigten
bestehen.
Mitglieder des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement können im Fuhrparkcockpit den Beitrag „Datenschutz im Fuhrparkmanagement“ von
einem der Verbandsjuristen herunterladen, der
detailliert auf die rechtlichen Aspekte eingeht.
Axel Schäfer,
Bundesverband Fuhrparkmanagement
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Klein, aber fein!
Interview mit Wolfgang Schmid
(Vertrieb TomTom)
Flottenmanagement: Was verbirgt sich hinter dem
neuen Produkt TomTom Pro 2020?
Wolfgang Schmid: Das TomTom Pro 2020 ist ein
neues Driver-Terminal, das vier grundlegende Funktionen miteinander vereint. Dies sind eine Fahreridentifizierung, Fahrtenbuchfunktion, Arbeitszeiterfassung und ein Fahrverhaltensanalyse-Tool. Zielgruppe
des neuen Produktes sind alle Flotten, die kein umfangreiches Navigationsgerätsystem wie unser TomTom Pro 8275 anschaffen wollen, aber dennoch mehr
Kontrolle über ihren Fuhrpark erhalten möchten. Mit
einem Nettopreis von 129 Euro stellt es somit die
Einstiegsklasse in die TomTom-Welt dar. Möchte man
Apps mit auf das System aufspielen oder werden umfangreiche Navigationsdaten für das Kundenmanagement benötigt, beispielsweise in einer Serviceflotte,
sind die großen TomTom-Serien besser ausgestattet.
Flottenmanagement: Was ist das grundlegend
Neue an diesem Gerät?
Wolfgang Schmid: Es ist vor allem die Zusammenstellung der Funktionen, die so auf dem Markt neu ist.
Es gibt schon verschiedene Systeme, die das Fahrverhalten dokumentieren und auswerten. Ebenso gibt es
Systeme, die eine Arbeitszeiterfassung bieten. Die
Kombination der Funktionen ist aber neu. Zudem können wir die bereits vorhandenen Schlüsselsysteme
von Kunden für die Arbeitszeiterfassung verwenden.
Darüber hinaus arbeiten wir neuerdings auch mit dem
Fuhrparkspezialisten VDO zusammen und können
Nutzer von TIS-Web in unser System mit einbinden.
Flottenmanagement: Ist das Fahrtenbuch vom Finanzamt freigegeben?
Wolfgang Schmid: Das Fahrtenbuch ist finanzamtskonform. Was wir nicht garantieren können, ist, dass
der Fahrer auch gewissenhaft das Fahrtenbuch führt.
Das Problem haben Sie allerdings auch bei handschriftlichen Fahrtenbüchern. Unsere Lösung hat den
Vorteil, dass alle Fahrten automatisch dokumentiert
werden und es auch keine Probleme mit der Zuordnung von beispielsweise Tankbelegen gibt.
Flottenmanagement: Wird das System fest eingebaut? Was benötigt man sonst noch für den Betrieb
des Gerätes?

Wolfgang Schmid (li.)
erläutert Bernd Franke (2.v.re.)
und Ralph Wuttke (re.)
das TomTom Pro 2020

Wolfgang Schmid: Das TomTom Pro 2020 wird fest
verbaut und mit dem bereits aus anderen Systemen
bekannten Link 510 verbunden. Der Link 510 ist so
etwas wie die Blackbox in unserem System und ist
für die Ortung und Aufzeichnung des Fahrverhaltens
zuständig. In unserem Gesamtpaket ist selbstverständlich auch Webfleet enthalten, mit dem die gesammelten Daten verwaltet werden können. Diese
Daten können dann auch in ein eigenes Programm
importiert werden. Dadurch spart man viel Zeit und
vermeidet Fehler beim manuellen Übertragen. Auch
die Abrechnung kann natürlich viel schneller angestoßen werden, denn die Arbeitszeitdaten sind
dann ja auch immer sofort im System.
Flottenmanagement: Wo bekommt man das System?
Wolfgang Schmid: Wir haben in der DACH-Region über 100 professionelle Vertriebspartner. Dort
kann man sich die Systeme nicht nur vor Ort anschauen und sich beraten lassen, sondern auch den
Einbauservice sowie die Mitarbeiterschulungen in
Anspruch nehmen.
Flottenmanagement: Was gibt es noch Neues
bei TomTom?
Wolfgang Schmid: Da ließe sich vor allem die
Kooperation mit der DEKRA Akademie nennen. Wir
sammeln mit unseren Driver-Terminals nicht nur
Daten, sondern werten diese mithilfe der DEKRA
und der jeweiligen Flotte professionell aus. Auf dieser Grundlage können dann Schulungen in die Wege
geleitet werden, denn ohne Maßnahmen nützt das
beste Reporting nichts. Bei den Schulungen durch
die DEKRA Akademie geht es um Sicherheit und
um ökonomisches Fahren. Die genauen Inhalte der
Schulung basieren auf den Daten, die mit dem OptiDrive 360 gesammelt wurden: Der OptiDrive 360
analysiert anhand von acht Leistungsindikatoren,
wie dem Schaltverhalten oder dem Kraftstoffverbrauch, das Fahrverhalten des Dienstwagennutzers. Denn bei einer Schulung hat man immer ein
Problem: Man schult nach dem Gießkannenprinzip,
weil man davon ausgeht, dass sich jeder gleich im
Straßenverkehr verhält. Mit dem 360er können sich
die Coaches vorher auf die Teilnehmer einstellen,
weil sie jetzt im Vorfeld wissen, bei wem es welche
Probleme gibt. Somit ist das Training sehr viel nachhaltiger als ein herkömmliches Training, zudem
werden auch Anreize damit geschaffen, sparsamer
zu fahren.

CarSharing
bringt
Sie voran!
Ab sofort managt sich Ihr
Fuhrpark wie von selbst.
Sie sparen Zeit und Kosten.
CarSharing bringt auch
Ihre Mitarbeiter nach der
Arbeit ans Ziel.
Wir beraten Sie unverbindlich, wie sich Ihr Fuhrpark
weiterentwickelt.

www.cambio-CarSharing.de
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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. Mathematisch 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 SELBST GEMALTE VERKEHRSZEICHEN BEACHTEN?
Insbesondere in Baustellenbereichen wird häufig aufgrund mangelnder
Verfügbarkeit kurzerhand ein Verkehrsschild, zumeist eine Geschwindigkeitsbeschränkung, selbst erstellt, also ein vorhandenes Schild „übermalt“. Man sieht dann die Zahlen handschriftlich auf das Schild aufgebracht. Der Verkehrsteilnehmer erkennt in der Situation normalerweise
einigermaßen, was damit gemeint ist, aber häufig ist ebenso klar, dass da
etwas nicht „Normales“ angebracht ist. Er kann zudem teilweise schwer
unterscheiden, ob dies ein von der Verkehrsbehörde zugelassenes Schild
ist oder nicht. Denn danach würde sich die rechtliche Wirksamkeit richten.
Man sollte bei diesen unklaren Situationen intuitiv entscheiden. Anhand
der grafischen Ausgestaltung des Verkehrszeichens sowie der Einpassung
in das verkehrliche Umfeld muss man natürlich selbst die Entscheidung
über das eigene Verhalten treffen. In vielen Fällen ist es daher ratsam,
auch bei rechtlich unklarer Lage, besser der nicht formal gerechtfertigten
Regel zu folgen. Man muss aber andererseits auch klar feststellen, dass bei
derart gestalteten Verkehrsschildern keine polizeiliche Kontrolle erfolgt.
Eine Nichtbefolgung lässt sich juristisch daraus in der Konsequenz dann
nicht ableiten.
Wahrscheinlich wäre es das Beste, in solchen Situationen die jeweiligen
Verkehrsbehörden zu verständigen. Denn die wissen häufig nichts von den
lokalen Umständen und können sofort tätig werden.

Nicht jedes selbst gemalte Schild ist so eindeutig erkennbar

MUSS MAN EIGENTLICH AIRBAGS IM FAHRZEUG HABEN?
Dieses Bauteil will
man eigentlich nie
wirklich sehen

Der Airbag (deutsch: „Prallkissen“) wird verkehrsmäßig ganz
anders behandelt als der Sicherheitsgurt. Für Letzteren gilt
seit 1984 die „bußgeldbewehrte“ Gurtanlegepflicht, im Übrigen mit nachweisbar großem Erfolg. Airbags werden dagegen nur als Ergänzung zum Sicherheitsgurt gesehen, nicht als
Ersatz. Daher müssen diese nicht installiert sein. Nur wenn
sie installiert sind, müssen sie, insbesondere bei den wiederkehrenden (TÜV-)Prüfungen, den entsprechenden Standards
genügen.
Das liegt daran, dass Airbags selbst eine Gefahr darstellen.
Die Warnung vor der Wucht der herausschießenden Luftblase bei einem rückwärts gerichteten Kindersitz ist häufig von
lebensentscheidender Bedeutung. Der Sicherheitsgurt trägt
insgesamt gesehen nach wie vor den größten Beitrag zur Linderung der Auswirkung von Verkehrsunfällen. Seine Einführung wurde auch anfänglich von starken Protesten begleitet.
Heute diskutiert keiner mehr darüber.
Obwohl der Airbag, auf welcher Seite auch immer, mittlerweile
Standard ist, ist er keine Pflicht wie der Sicherheitsgurt. Da
gibt es politisch noch viel Nachholbedarf.

50

Flottenmanagement 6/2016

MANAGEMENT
DARF MAN SELBST VERKEHRSZEICHEN AUFSTELLEN/AUFMALEN?
Gerade in Wohngebieten passiert es häufig, dass Anwohner zum Schutze
ihrer Kinder eigenmächtig Verkehrszeichen aufstellen und diese sogar teilweise selbst erstellen. Damit fallen sie in den Zuständigkeitsbereich von
§ 33 der StVO „Verkehrsbeeinträchtigungen“. Dieser sagt in Absatz 2 klar:
„Einrichtungen, die Zeichen oder Verkehrseinrichtungen (…) gleichen, mit
ihnen verwechselt werden können oder deren Wirkung beeinträchtigen
können, dürfen dort nicht angebracht oder sonst verwendet werden, wo sie
sich auf den Verkehr auswirken können.“
Es folgt noch eine relativ klare Ansage in Bezug auf PR-Maßnahmen: „Werbung und Propaganda in Verbindung mit Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind unzulässig.“ Allerdings, so muss einschränkend bemerkt
werden, gilt dieses Verbot nur außerorts. Innerorts ist dies grundsätzlich
zulässig. Allerdings muss man dabei gewisse Regeln beachten. Insbesondere, wenn man selbst die Fahrbahn mit Markierungen versieht.
Und dazu steht unter anderem in § 32 StVO „Verkehrshindernisse“ in Absatz
1 kurz und bündig: „Es ist verboten, die Straße zu beschmutzen oder zu
benetzen oder Gegenstände auf die Straße zu bringen oder dort liegen zu
lassen, wenn dadurch der Verkehr gefährdet oder erschwert werden kann.“
In einem Fall hatte ein Vater selbst Zebrastreifen auf der Fahrbahn angebracht. Dann kamen aber neben den Reinigungskosten noch 15 Euro Bußgeld dazu. Überhaupt ist ein Verkehrszeichen auf der Fahrbahn nur mit der
Entsprechung als Schild am Fahrbahnrand gültig. Ausnahmen gibt es natürlich wie immer, beispielsweise durch die durchgezogene Linie zwischen
den Fahrspuren.
Die Verwechslung mit amtlichen Schildern darf nicht schon bei nur oberflächlicher Betrachtung entstehen. Selbst die Wahl lediglich anderer Farben (bei gleicher Form) ist als Unterscheidungsmerkmal nicht ausreichend.
Mit dem Aufstellen eigener Verkehrsschilder sollte man daher durchaus
vorsichtig umgehen. Da steht schnell der Tatbestand der Amtsanmaßung
oder vielleicht sogar weiterer Straftaten im Raume, mit der Aussicht auf bis

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

Minimaler Aufwand. Maximale Leistung.
Moderne, repräsentative und zuverlässige Firmenfahrzeuge sind in vielen
Branchen einer der maßgeblichen Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg.
Doch diese Form der Mobilität bedeutet auch Arbeit: Die passende Leasingberechnung, das Einhalten von Serviceintervallen, die Durchführung von
Reparaturen und Reifenwechseln, die Auswahl der Versicherungen – all das
ist zeitaufwändig und auch finanziell oft schwer kalkulierbar. Doch damit ist
dank Santander Full-Service-Leasing jetzt Schluss.

www.santander-leasing.de

Verkehrsschilder dürfen auch innerorts nur von Behörden aufgestellt werden

zu zwei Jahren Freiheitsstrafe. Normalerweise stehen da Bußgelder zwischen 50 und 500 Euro im Raume.
Das Vortäuschen nicht offiziell genehmigter Tatsachen liegt auch schon bei
der Beschriftung des eigenen Fahrzeugs mit „Polizei“ vor oder beim Fahren
mit Blaulicht. Das Ganze kostet am Ende mit 15 Euro allerdings nicht so viel.
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Weiter
gebildet

Der Markt der Weiterbildungsmöglichkeiten ist riesengroß. Zahlreiche Anbieter
bieten Veranstaltungen zu allen denkbaren potenziellen Problemstellungen
im Flottenmanagement an. Eine kostengünstige Kombinationsmöglichkeit ist
neu hinzugekommen: Weiterbildung während einer Fachmesse.

Angeregte Diskussionen und Informationsvermittlung stehen im Mittelpunkt der kostenfreien Workshops

Großen Anklang fand bereits das Weiterbildungsangebot beim ersten Flotte! Der Branchentreff im März dieses Jahres in Köln. Etliche
Fuhrparkverantwortliche nutzten die Gelegenheit, neben Netzwerken und Informationen in
diversen Workshops Fuhrparkthemen intensiv
zu bearbeiten und sich durch Experten auf den
neuesten Informationsstand bringen zu lassen. Rechtsanwalt Lutz D. Fischer dazu: „Die
Rechtsvorträge zur Schadenregulierung und
zum Umgang mit Bußgeldern im Fuhrpark waren außerordentlich gut besucht. Das gleiche
galt für den Workshop zum Thema ‚Leasing und
Fahrzeugrückgabe‘. Die Fragen der Teilnehmer
mit Bezug zu praktischen Fällen aus ihren Unternehmen sowie die regen Diskussionen im
Workshop haben gezeigt, dass hier nicht nur ein
großes Interesse an grundlegenden rechtlichen
Informationen und einschlägigen aktuellen Gerichtsurteilen besteht, sondern auch an rechtlich abgesicherten Handlungsanweisungen für
die tägliche Fuhrparkpraxis.“ Thomas Krüger,
Geschäftsführer der TCS Technology Content
Services GmbH, resümiert folgendermaßen:
„Unser Workshop UVV Mitarbeiterunterweisung
zu Aspekten der Sicherheits- und Gesundheitsgefährdung im Bereich Arbeitsplatz Automobil
war bereits vor Messebeginn so stark gefragt,
dass wir kurzfristig aus einer Veranstaltung
zwei initiiert haben. Das große Interesse und
die aktive Mitarbeit zeigten, wie wichtig den
Teilnehmern das Thema war. Zum Abschluss
konnten alle Gäste die e-flotte® Online-Prüfung
nutzen. Das Ergebnis wurde in Form eines Zertifikates überreicht.“
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Im Zuge der zweiten Ausgabe der neuen Fuhrpark-Messe „Flotte! Der Branchentreff“ am 22. +
23. März 2017 in Düsseldorf können interessierte
Besucher erneut an zahlreichen Vorträgen, Workshops und Expertentreffs kostenlos teilnehmen.
Insbesondere bei vielen der angebotenen Workshops besteht zusätzlich – und ebenfalls ohne
Kosten – die Möglichkeit, nach einer bestandenen Prüfung ein Weiterbildungs-Zertifikat zu
erhalten, mindestens jedoch eine Teilnahmebescheinigung. Ein gewichtiges Argument für
den Fuhrparkmanager, die Genehmigung für die
Dienstreise zu der Messe zu erhalten.
Zudem gibt es fast durchgängig Experten-Treffs,
bei denen Anwälte und Steuerexperten zu spezifischen Fragen der Flottenmanager ganz konkrete Hilfestellung geben. Einfach zu dem Treffpunkt in der Lounge kommen und mit dem dort
wartenden Experten sprechen – und den Stundensatz sparen, den eine Rechtsberatung kosten
würde.
Zahlreiche Themen stehen bereits im Fokus: Neben allgemeinen Themen wie Führerscheinkontrolle, Gestaltung von Ausschreibungen, Sonder- und Spezialfahrzeuge, Flottensteuerung
mit Telematik oder der Langzeitmiete geht es
auch um visionäre Fragen wie die Aufgaben des
Fuhrparkmanagers im Jahre 2020 und dem lange angekündigten Wandel des Berufsbildes vom
Flotten- zum Mobilitätsdienstleister sowie natürlich der Frage, welche Antriebsart denn nun die
Zukunft ist. Oder auch Profaneres wie Kosteneinsparung durch den richtigen Tankzeitpunkt.

Insbesondere bei den Workshops wird es dann
konkret: Wie funktioniert Controlling, lohnt
sich intelligente Flottensteuerung mit Telematik und wie setze ich es um? Wie installiere ich
eine rechtssichere UVV-Prüfung mit Risikobewertung, wie optimiere ich mein Schadenmanagement, was muss ich beim Datenschutz beachten? Nachdem ja alle Fahrzeuge inzwischen
rollende Computer mit Datenverbindung sind,
wie gehe ich mit der Halterhaftung um? Und wie
bekomme ich meine Dienstfahrzeuge nach der
Mitarbeiterkündigung rechtssicher zurück, wie
funktioniert das mit der Führerscheinkontrolle
rechtssicher, effizient und problemlos? Welche Fallstricke und Ausnahmen gibt es bei der
Dienstwagenbesteuerung? Und, und, und...
Bei den Expertentreffs hingegen gibt es jede
Stunde ein „Oberthema“, zu dem alle Teilnehmer Fragen stellen und mit den Fachleuten,
überwiegend Fachanwälte, diskutieren können
– ganz ohne Stundensätze. Dies sind dann beispielsweise Themen wie Schadenregulierung,
Bußgeldverfahren und Strafzettelmanagement,
Führerscheinkontrolle, Unfallverhütungsvorschriften, Fahrtenbuchauflage, Dienstwagenüberlassungsverträge oder Kürzungen und Fallstricke bei der Unfallschadenregulierung.
Lassen Sie sich inspirieren, stellen Sie Ihre konkreten Fragen, erwerben Sie ein Weiterbildungszertifikat oder eine Teilnahmebescheinigung
– und bringen Sie Ihre eigenen Wunschthemen
mit ein (siehe rechts oben).
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Programmvorschau
kostenfreier Workshops

IHRE THEMEN SIND GEFRAGT!
Gerne nehmen wir Themen mit auf, die
Ihnen wirklich am Herzen liegen. Schicken
Sie uns Ihre Themenwünsche für Vorträge, Workshops oder Expertentreffs per
E-Mail an weiterbildung@ﬂotte.de – wir
werden die am häuﬁgsten gewünschten Themen mit aufnehmen, zudem
verlosen wir unter allen Einsendern von
Themenvorschlägen 20 Freikarten für
beide Veranstaltungstage inklusive Netzwerk-Abend und Full-Service-Catering!

Programmvorschau
kostenfreier AnwaltsExpertentreffs
% Schadenregulierung im Fuhrpark
% Bußgeldverfahren und Strafzettelmanagement
% Führerscheinkontrolle richtig regeln
% Unfallverhütungsvorschriften
% Fahrtenbuchauﬂagen für Unternehmen
% Dienstwagenüberlassungsvertrag
% Unfallschadenregulierung - Kürzungen
und Fallstricke

% Fuhrparkmanagement aus Sicht der
Fuhrparkleiter (neue Anforderungen)
% UVV Mitarbeitereinweisung und
Risikobewertung
% Intelligente Flottensteuerung mit
Telematik
% Fallstricke und Ausnahmen der Dienstwagenbesteuerung
% Schadenmanagement im Fuhrpark
% Dienstwagenüberlassung:
Fahrzeugrückgabe richtig regeln
und durchsetzen
% Fahrerlaubnisrecht &
Führerscheinkontrolle
% Halterhaftung im Lebenszyklus
eines Dienstwagens
% Datenschutz, Connected Car und die
Datenschutzrichtlinie 2018 der EU
und die Auswirkung auf nationales
Recht
% Fuhrpark konkret:
Leasingausschreibung
% Fuhrpark konkret: Controlling

Athlon wünscht friedliche Festtage

Auf ein neues Jahr
voller Bewegung

Athlon möchte sich auf diesem Wege für ein erfolgreiches
und erfreuliches Jahr 2016 bedanken. Gemeinsam konnten
wir Ihre Mobilität optimieren und unseren Service für Sie
noch ein wenig persönlicher gestalten.
Das Team von Athlon wünscht Ihnen und Ihren Familien
fröhliche Festtage und einen guten Start ins neue Jahr.

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

Getting you there
Flottenmanagement 5/2016
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Und schon wieder brennt
das erste Licht am Adventskranz und läutet
damit das Ende des Jahres
ein. Wie auch in den vergangenen Jahren ist es
daher an der Zeit, einen
Ausblick auf das kommende Jahr zu wagen. Dazu
hat Flottenmanagement
bei Branchenexperten
nachgefragt, welchen Innovationen, Neuerungen
und Herausforderungen
sich der Fuhrparkentscheider im kommenden Jahr
gegenübersieht.

Neues Jahr, neues Glück?

Doch was wäre ein Ausblick ohne einen Rückblick
auf das vergangene Jahr? 2016 begann mit einer
großen Neuerung im Flottenkalender: Die Rede ist
von „Flotte! Der Branchentreff“. Zum ersten Mal
überhaupt trafen sich Anfang März 150 Aussteller und rund 700 Fachbesucher in den Kölner MMC
Studios. Bereits am frühen Morgen, noch bevor die
Pforten zu den vier Ausstellungshallen öffneten,
konnten die zahlreichen Fuhrparkexperten erste Kontakte bei Kaffee und einem reichhaltigen
Frühstück knüpfen. Doch neben dem Catering, das
den Messebesuchern über die ganzen zwei Tage zur
Verfügung stand, war „Flotte! Der Branchentreff“
nicht nur auf das leibliche Wohl der Gäste bedacht,
sondern sollte in erster Linie zum informellen Austausch zwischen alten und neuen Bekannten anregen. Begleitet wurde dies durch ein umfangreiches
Programm an Expertengesprächen, Vorträgen und
Workshops. Auch in den Messehallen kam keinerlei Langeweile auf, denn so mancher Aussteller
war mit besonderen Eyecatchern vor Ort, wie zum
Beispiel die FCA Group, die mit zwei Deutschlandpremieren (Alfa Romeo Giulia und Fiat Tipo Kombi) aufwartete. Obwohl die Messehallen am ersten
Tag die Tore bereits um 18 Uhr schlossen, war noch
kein Ende für „Flotte! Der Branchentreff“ abzusehen, denn die große Abendveranstaltung mit
Flying Buffet, Cocktails und Live-Musik sollte ein
echtes Highlight des ersten großen Flottenevents
des Jahres werden. All dies wird aufgrund des guten Feedbacks der Aussteller und Fachbesucher
2017 in eine neue Runde gehen – dann aber in der
Messe Düsseldorf in nur einer riesigen Halle.
Natürlich gab es auch in diesem Jahr allerlei Automobilmessen: Den Anfang machte der Genfer
Autosalon im März, der bekanntermaßen eine große Bühne für Studien und Konzepte ist. So auch
in diesem Jahr, wo beispielsweise Nissans IDS Concept einen Eindruck gab, inwieweit sich autonomes
Fahren auf das Design auswirken dürfte. Im Herbst
folgten mit der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover
und der Paris Motor Show zwei weitere Hochkaräter im Automobilkalender. Seit Jahren ist die Messe in Hannover der Anlaufpunkt schlechthin, wenn
es um den Nutzfahrzeugmarkt geht. Im Jahr 2016
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waren Vernetzung, Digitalisierung, Automatisierung, alternative Antriebe sowie urbane Logistik
die zentralen Themen der Nutzfahrzeug-IAA und
so fanden 320 Weltpremieren, die das Messemotto „Ideen sind unser Antrieb“ weiter bestärkten,
den Weg in die niedersächsische Hauptstadt. Auch
Paris feuerte ein wahres Weltneuheiten-Feuerwerk ab, so wurden hier beispielsweise der neue
Land Rover Discovery (mehr Informationen im
Interview auf S. 30), die reinen Elektrofahrzeuge
Mercedes-Benz EQ und Opel Ampera-e sowie die
Volkswagen Studie I.D., welche einen Einblick in
die Zukunft der Mobilität geben soll, der Weltöffentlichkeit erstmals vorgestellt.
Apropos Volkswagen, haben Sie in den letzten Wochen den neuen Werbespot der Wolfsburger miterleben können? Untermalt von dem Depeche-Mode-Hit „Enjoy the Silence“, der vom Kinderchor
„Lucky Kids“ vorgetragen wird, kehrt auf dem sonst
viel befahrenen Kreisverkehr am Lichtenbergplatz
in Hannover auf einmal Ruhe ein, und das obwohl
sich dort 43 Volkswagen im Kreis bewegen. Der
Grund dafür ist, dass es sich dabei um die elektrisch
angetriebenen Modelle e-up!, e-Golf, Golf GTE, Passat GTE und XL1 handelt. Mit dieser Inszenierung
geben die Wolfsburger einen kleinen Ausblick, wie
sich der Straßenverkehr durch E-Mobilität wandeln
könnte, und sind damit voll im Trend – denn nahezu jeder Automobilhersteller befindet sich derzeit
im Umbruch, was seine Markenstrategie angeht:
Sportwagenhersteller bauen neuerdings auch geländegängige Vehikel, wie beispielsweise Jaguar
den F-Pace, Maserati den Levante oder Lamborghini den Urus, und eine Vielzahl der Autobauer verfolgt das Thema „Autonomes Fahren“, das neben
Komfort vor allem mehr Sicherheit auf die Straßen
bringen soll.
Schon jetzt ist zu erkennen, dass der Fuhrpark
2017 noch bunter wird: Nicht nur da einige Flottentopseller wie der Audi Q5, der BMW 5er, der
Ford Fiesta, der Opel Insignia, der SEAT Ibiza, Škoda Octavia oder der VW Golf überarbeitet bei den
Händlern stehen werden, sondern weil sich auch
die Car-Policy in den Unternehmen weiter öffnen

wird und damit ein breit gefächertes Modellangebot in die Flotte Einzug hält. Ein Grund für diese
Öffnung ist der zunehmende Anteil an User-Chooser-Fahrzeugen: Noch immer ist der Dienstwagen
eines der besten Motivationsmittel und Unternehmen versuchen über das Wunschfahrzeug Mitarbeiter an sich zu binden. Dadurch findet man zunehmend auch SUV in den Flotten, die vor ein paar
Jahren noch undenkbar in einem Unternehmensfuhrpark waren. Und da das Angebot der Hersteller an geländegängigen Fahrzeugen immer größer
wird, wird auch die Fahrzeugvielfalt in den Flotten
steigen.
Das kommende Jahr wird wieder ein Autojahr werden. Das liegt nicht nur daran, dass vom 14. bis 24.
September wieder zur IAA nach Frankfurt geladen
wird, wo mit Sicherheit wieder ein Meer an Neuheiten präsentiert wird, sondern weil schon jetzt
damit zu rechnen ist, dass über 100 neue Modelle
den Weg zu den Händlern finden werden. Darunter
befindet sich natürlich eine lange Liste an neuen
SUV, aber auch den Kleinwagen wird 2017 ein ganz
besonderes Augenmerk geschenkt, was wohl auch
daran liegt, dass nun spätestens die Weichen gestellt werden, dass die CO2-Ziele von 95 Gramm je
Kilometer bis 2020 auch wirklich erreicht werden.
Neben dem reichhaltigen Fahrzeugangebot wird
den Fuhrparkleiter nach wie vor die Kostenoptimierung als Lieblingsthema beschäftigen. Sei es
durch Outsourcing, Prozessbündelung, Pauschalpreisangebote: Sparen steht bei vielen ganz oben
auf der To-do-Liste, auch im kommenden Jahr. Als
Informationsquelle für die Vielzahl von Einsparmöglichkeiten dient dabei immer öfter der Austausch mit anderen Fuhrparkverantwortlichen auf
sogenannten Netzwerkveranstaltungen. Das erste
große Flottenevent des kommenden Jahres findet
daher bereits am 22. und 23. März in der Messe
Düsseldorf statt – „Flotte! Der Branchentreff“.
Hier werden Hersteller, Importeure, Leasinggesellschaften und Dienstleister rund um die gewerbliche Fahrzeugflotte auf Fuhrparkmanager mit
Flotten unterschiedlichster Größen in entspannter
Wohlfühlatmosphäre treffen.
(Fortsetzung auf Seite 56)

Ein Angebot nur für gewerbliche Kunden

peugeot-professional.de

IMPRESS YOURSELF. DER PEUGEOT 308 SW.

Firmenauto
des Jahres
2016

Mit efﬁzienten BlueHDi-Motoren
Besonders geringer Verbrauch und CO2-Ausstoß
Auch erhältlich als Business-Line3

ab 139 € mtl.

2

Kraftstoffverbrauch des PEUGEOT 308 SW Access BlueHDi 100 STOP & START in l/100 km: innerorts 4,3;
außerorts 3,1; kombiniert 3,5; CO2 -Emission (kombiniert) in g/km: 92. Nach vorgeschriebenen Messverfahren
in der gegenwärtig geltenden Fassung.
Abb. enthält Sonderausstattung.
1

Quelle: www.ﬁrmenauto.de/fadj-gewinner. Ausgezeichnet in der Kategorie: Kompaktklasse. 2Ein unverbindliches Leasingangebot der PEUGEOT BANK , Geschäftsbereich der
PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für Gewerbetreibende mit einem Fuhrpark > 10 für den PEUGEOT 308 SW Access BlueHDi 100 STOP
& START, zzgl. MwSt., Überführungs- und Zulassungskosten, ohne Anzahlung, Laufzeit 48 Monate, Lauﬂeistung/Jahr 10.000 km. Das Angebot gilt bei Vertragsabschluss bis
31. 12. 2016 bei allen teilnehmenden Händlern. 3Erhältlich ab Ausstattungsniveau „ACTIVE“ mit einem Kundenvorteil von 1.010,– € auf Basis der UVP gegenüber einem
vergleichbar ausgestatteten Serienmodell.
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Adam Opel AG, Frank Hägele, Direktor Verkauf Groß- und Gewerbekunden Sales, Service & Marketing
„Wir denken, dass sich die Automobilindustrie in den nächsten fünf Jahren stärker verändern wird als in den 50 Jahren zuvor.
Bei der Entwicklung im Bereich Konnektivität sind wir bei Opel bereits jetzt auf einem guten Weg. Autonomes Fahren rückt
näher und neue Mobilitätskonzepte mit dem Fokus auf flexible Nutzung werden auf den Markt kommen. Mit OnStar bieten wir
bereits jetzt von der nahezu flächendeckenden 4G-WLAN-Nutzung bis hin zum automatischen Notruf vieles, was unsere Kunden
als Mehrwert schätzen.“

Alphabet Deutschland, Ursula Wingﬁeld, Vorsitzende der Geschäftsführung
„Mobilität ist heute Ausdruck von Individualität und Selbstbestimmung. Homeoffice oder mobiles Arbeiten gehören zum Arbeitsalltag und erfordern von Mitarbeitern Flexibilität. Unternehmen benötigen daher intelligente Mobilitätslösungen über
den Leasingvertrag hinaus. Stichworte sind Carsharing, Mobilitätsbudgets und intelligente Vernetzung. Um Flotten umweltfreundlich zu gestalten, werden auch E-Fahrzeuge, Plug-in-Hybride und ein ganzheitliches Energiemanagement weiter an Bedeutung gewinnen.“

ARI Fleet Germany GmbH, Frank Heß, Manager Marketing Europe
„Hieß es früher ‚Der Weg ist das Ziel‘, so muss das Versprechen eines Mobilitätsanbieters künftig anders lauten: Wir finden den
optimalsten Weg dorthin. Also weg vom Blech, orientiert am tatsächlichen Bedarf und bequem per App. Mit neuen Lösungen
aus einer Hand. Vom Fahrrad bis zum Flugzeug, hin zu Carsharing-Konzepten. Daher wird unser Business zunehmend mit dem
Travelmanagement verschmelzen, gestützt auf offenen und lernfähigen IT-Systemen zur konsolidierten Abrechnung aller Mobilitätsdienstleistungen.“

Athlon Germany GmbH, Roland Meyer, Geschäftsführer
„Wir stellen derzeit fest, dass wir gefragt sind, flexiblere und variablere Mobilitätsprodukte auf den Markt zu bringen. Kunden
möchten variabel auf Veränderungen reagieren und dabei keine unnötigen Kosten verursachen. Das zeigt sich auch in der Auslastung unserer Langzeitmietflotte und unserer Pool-Lösungen. Sicherlich ist das der Anfang von dem, was wir entwickeln sollen. Nicht unerwähnt möchten wir lassen, dass bei allen Entwicklungen das Auto aktuell noch deutlich im Mittelpunkt steht.“

Audatex AUTOonline GmbH, Florian F. Stumm, Prokurist und Sales Director Fleet & Buyers
„Die Digitalisierung verstehe ich als fortlaufenden Weg zu einem optimierten Umfeld, beruflich wie auch privat. Folglich sind
wir bereits täglich mit der Digitalisierung konfrontiert – teils bewusst, teils unbewusst. Letztendlich geht es um das richtige
Management unserer Ressourcen. Wie unsere Kunden arbeiten auch wir aktuell verstärkt in webbasierten Anwendungen. Diese
dynamisieren und beschleunigen unsere Arbeitsweise enorm, führen schneller zu optimierten Ergebnissen und nachhaltiger
Transparenz.“

Audi AG, Ralf Weichselbaum, Leiter Verkauf an Großkunden
„Die Automobilbranche erlebt heute einen tief greifenden Veränderungsprozess – getrieben durch die Megatrends der Digitalisierung, Urbanisierung und Nachhaltigkeit. Pilotiertes und später autonomes Fahren wird eine Schlüsselrolle spielen und dem Großkunden völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Über Car-to-X-Technologien vernetzt sich das Fahrzeug vollständig mit der Umwelt.
Der Stadtverkehr wird bei zunehmender Urbanisierung effizienter organisiert und nachhaltiger. User-Chooser können die Zeit im
Auto künftig produktiver nutzen und kommen sicher und komfortabel an ihrem Ziel an.“
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Auktion & Markt AG, Marc Berger, Vorstand
„Bereits Anfang 2000 war uns als Autoauktionshaus klar, dass wir die Digitalisierung forcieren müssen. Heute sind neben dem
Auktionsprozess nahezu alle sichtbaren und internen Prozesse digitalisiert. Neben Fahrzeugbegutachtung und Erfassung per
Tablet arbeiten wir mit einem Dokumentenmanagement, auf das alle Niederlassungen zugreifen. Derzeit optimieren wir die automatische Auktionsabwicklung inklusive Inkassohandling und Fahrzeugfreigabe, ferner wird die Registrierung mit einem Upload
vereinfacht.“

BASF Coatings GmbH, Bernd Sessner, Senior Fleetmanager
„Es ist erst der Anfang, die digitale Welt wird noch Quantensprünge erleben, für die einen ein Fluch, für die anderen endlich ein
Heilmittel. Die Kunden haben die Möglichkeit, durch einfache Log-ins ihre ganzen Aufträge, Prozesse zu erledigen. Durch unsere
ColorMotion Partnerplattform haben alle Versicherer, Leasinggesellschaften und Flottenbetreiber sowie Fuhrparkleiter einen
Überblick, europaweit die richtigen Reparaturbetriebe zu finden. Für alle Fuhrparkentscheider, alle Leistungen auf einen Blick.“

Bott GmbH & Co. KG, Frank Pohlmann, Key Account Europa und Produktmarketing
„Downsizing ist der wichtigste Einfluss. Der Trend geht zum kompakten Nutzfahrzeug. Die bott vario Fahrzeugeinrichtung bietet
bei optimaler Gewichtseinsparung die größtmögliche Nutzfläche. Damit ist bott führend bei der effektiven Nutzung des Laderaums. Die Konzeption neuer Fahrzeuge mit alternativen Antrieben betrifft vor allem die Nutzfahrzeughersteller. Ein gängiges
Modell eines Transporters mit Elektroantrieb besitzt meist dieselben Abmessungen im Laderaum wie bisher.“

(Fortsetzung auf Seite 58)

DRIVE YOUR STYLE
RX UND NX – SUV MADE BY LEXUS

489 E

2

mtl. Leasingrate
inkl. Wartung und Verschleiß

619 E

Mehr unter lexus-businessplus.de

1

mtl. Leasingrate
inkl. Wartung und Verschleiß

RX 450h: Gesamtsystemleistung 230 kW (313 PS). Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert 5,5–5,3/5,5–5,2/5,5–5,2 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 127–120 g/km.
CO2 -Efﬁzienzklasse A+. NX 300h: Gesamtsystemleistung 145 kW (197 PS). Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert 5,4–5,1/5,2–5,0/5,3–5,1 l/100 km, CO2-Emissionen
kombiniert 123–116 g/km. CO2-Efﬁzienzklasse A+. Abb. zeigt Sonderausstattungen. 1Unser Lexus Service Leasing Angebot* für den RX 450h Business Edition, Leasingsonderzahlung 0 1, Vertragslaufzeit

36 Monate, Gesamtlauﬂeistung 30.000 km, 36 mtl. Raten à 619,00 ". 2Unser Lexus Service Leasing Angebot* für den NX 300h Business Edition, Leasingsonderzahlung 0 ", Vertragslaufzeit 36 Monate, Gesamtlauﬂeistung
30.000 km, 36 mtl. Raten à 489,00 ". *Ein unverbindliches Angebot von Lexus Financial Services (eine Geschäftsbezeichnung der Toyota Leasing GmbH), Toyota-Allee 5, 50858 Köln. Entsprechende Bonität vorausgesetzt.
Monatliche Leasingrate inklusive Technik-Service (Wartungen, Verschleißteile und -reparaturen). Alle Angebotspreise verstehen sich auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung derToyota Deutschland GmbH (Lexus Division),
Toyota-Allee 2, 50858 Köln, per Februar 2016, zzgl. MwSt., zzgl. Überführung. Dieses Angebot ist nur für Gewerbekunden gültig. Gilt bei Anfrage und Genehmigung bis zum 31.12.2016. Individuelle Preise und Finanzangebote bei den teilnehmenden Lexus Vertragshändlern.
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Carano Software Solutions GmbH, Matthias von Tippelskirch, Geschäftsführer
„Neue digitale Technologien sind längst Bestandteile unseres privaten wie geschäftlichen Alltags geworden und einer der Innovationstreiber in der digitalen Kommunikation. Wir stehen im Fuhrpark noch ganz am Anfang dessen, was möglich ist, und wir
sind davon überzeugt, dass Apps beziehungsweise mobile Lösungen Fuhrparkleitern und Fahrern einen echten Mehrwert in ihren
Geschäftsprozessen bieten können. Diesen Trend sehen wir auch für 2017, sodass wir unsere technologischen Neuheiten weiter in
diese Richtung treiben.“

Carglass GmbH, Marco Heistermann, Leiter Vertrieb Gewerbe- & Großkunden
„Die Digitalisierung hat bei Carglass hohe Priorität, um exzellenten Kundenservice bieten zu können. Seit Langem tauschen wir
fahrzeugbezogene Daten mit Versicherungen und gewerblichen Großkunden via Datenschnittstelle aus. Aufträge und Rechnungen werden digital verschickt und bearbeitet. Die Terminvergabe erfolgt über digitale Kanäle. Für die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen greifen die Monteure über mobile Endgeräte auf Datenbanken zu Modellen und Technologien zu.“

CarMobility, Jochen Schmitz, Leiter CarMobility Fleet Management
„Das klassische Fuhrparkmanagement wird sich zum Mobilitätsmanagement weiterentwickeln. Denn Dienstwagenfahrer sind auch
gleichzeitig Dienstreisende. Die Verknüpfung der einzelnen Verkehrsträger miteinander wird dadurch relevanter. Der Blick richtet
sich immer mehr auf die gesamten Reisekosten. Der Fuhrparkmanager wird damit zum Mobilitätsmanager. Anbieter müssen ihren
Kunden zukünftig eine integrierte Mobilitätslösung inklusive entsprechender Buchungs- und Auswertungsplattformen anbieten
können.“

CCUnirent System GmbH, Jürgen Lobach, Geschäftsführer
„Für unsere Branche ergeben sich aufgrund nachfolgender Treiber enorme Chancen und Risiken. Der Markt für Mobilitätsdienstleistungen wächst enorm: Nutzen statt Besitzen, Durchbruch des Elektromotors, autonomes Fahren und intermodales
Vernetzen.“

Continental Reifen Deutschland GmbH, Robert Waldmann, Leiter Flottengeschäft, Pkw Ersatzgeschäft Deutschland
„Bei der Reifenentwicklung geht es uns immer darum, das Niveau der Leistungseigenschaften anzuheben. Die aktuellen Testergebnisse der führenden Fachmagazine belegen, dass wir die zahlreichen Zielkonflikte im Vergleich zum Wettbewerb auf dem
höchsten Niveau gelöst haben. Dennoch forschen wir nach noch besseren Lösungen, damit unsere künftigen Premium-Produkte
noch größere Sicherheitsreserven haben und wir so die Verkehrssicherheit und den Komfort für unsere Kunden kontinuierlich
weiter verbessern.“

DB Rent, Sylvia Lier, Vorsitzende der Geschäftsführung
„Clever und einfach kombinierbare Mobilitätsangebote für Mitarbeiter und Unternehmen – das wird das Mobilitätsmanagement
2017 prägen. Damit wird DB Rent mehr noch als bisher zum Mobilitätsmanager, der dem Kunden den für ihn optimalen Mobilitätsmix anbietet. Einfach im Zugang, transparent in der Planung und kosteneffizient in der Abrechnung. Als Bahn-Tochter bieten
wir ein umfassendes Mobilitätsportfolio, etwa mit innovativen Corporate Car- und Bikesharing-Lösungen, das wir kontinuierlich
erweitern.“

(Fortsetzung auf Seite 60)
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FRISCHER WIND
FÜR IHREN FUHRPARK.

Flottenangebote für den Maserati Levante, Ghibli oder Quattroporte.
Maserati ist heute längst nicht bloß eine Entscheidung aus Leidenschaft, sondern auch eine
der Vernunft. Die Marke mit dem Dreizack freut sich, Ihnen für die Modelle Levante, Ghibli und
Quattroporte exklusive Leasing-Angebote zu Top-Konditionen für Firmenautos anbieten zu
können. Selbstverständlich stehen Ihnen auch Barkauf- und weitere Finanzierungslösungen zu
attraktiven Flottenkunden-Konditionen offen – Wird auch Ihr nächster Firmenwagen ein Maserati?

Mehr erfahren: www.maserati.de
oder Infoline 0800 88 11 808
Gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz

JAHRE HERSTELLERGARANTIE • ROAD ASSISTANCE
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Deutsche Leasing AG, Michael Velte, Geschäftsführer Fleet
„Die Nutzer werden zusätzliche Services nachfragen, die deutlich über das Management von Firmenfahrzeugflotten hinausgehen.
Die Kombination unterschiedlicher Verkehrsmittel und Verkehrskonzepte wird an Bedeutung gewinnen. Auch Mobilitätsbudgets, bei denen Mitarbeiter selbst entscheiden, wie sie ihren Bedarf abdecken, werden stärker in den Fokus
rücken. Wir sind hier durch Workshops mit Kunden und Zukunftsforschern dabei,
zukünftige Trends zu erkennen und entsprechende Lösungen zu entwickeln.“

Euromaster, Andreas Berents, Geschäftsführer Euromaster Deutschland und Österreich
„Das größte Potenzial sehen wir sowohl im Pkw- als auch im Lkw-Bereich in der Servicekombination. Die Reifenqualität erhöht
sich weiter durch Sensorentechnik, die Verbindung mit Fleetchecks und umfassende Reparaturangebote. Flottenkunden und
Endverbraucher schätzen das Gesamtpaket, in dem Komfort und Kostenoptimierung im Fokus stehen. Die Zeiten des Mengenproduktverkaufs und reiner Montage erscheinen angesichts der neuen digitalen und konzeptionellen Möglichkeiten heute schon als
ewiggestrig.“

Europa Service Autovermietung AG, Jens E. Hilgerloh, Vorstandsvorsitzender
„Da die Mobilität zukünftig dank neuester Technologien immer effizienter wird und gleichzeitig mehr Convenience für den Kunden bietet, müssen wir uns als Mobilitätsdienstleister ständig neu erfinden. Das klassische Autovermietgeschäft wird nach und
nach durch die vernetzte Mobilität ersetzt. Wer hier 2017 noch nicht die Weichen stellt, ist 2020 vielleicht nicht mehr da. Die
Europa Service Autovermietung AG steht in den Startlöchern und wird auch in Zukunft ihren Platz in der Mobilitätswelt haben.“

ﬂeet academy GmbH & ﬂottenlexikon.de, Andreas Nickel, Geschäftsführer
„Die Digitalisierung im Mobilitätsmanagement stellt hohe Ansprüche an die Branche und wird den Wandel und die Anforderungen
beschleunigen. Carsharing, E-Mobilität, Bikes, autonomes Fahren et cetera werden 2017 die vorrangigen Themen sein, mit denen
man sich auseinandersetzen muss. Neues Wissen muss vermittelt und aufgenommen werden, damit man die entsprechenden
Strategien für die Firmenmobilität entwickeln kann. Somit wird die Weiterbildung ein zentrales Thema 2017 sein.“

ﬂeet innovation GmbH , René Roeder, Geschäftsführer
„Flottenmanager haben kaum „App“etit – nur ein Drittel findet laut CVO-Barometer Geschmack an mobilen Apps. Das fehlende
Salz in der Suppe ist der Datenschutz. Apps produzieren personenbezogene Daten ohne Ende, begonnen bei der IP-Adresse.
Für Fuhrparkmanager ist Datenschutzrecht eine Blackbox, für viele App-Entwickler auch. Datenschutzbehörden monieren das.
Rechtssicherheit ist das Salz in der Suppe. Dann werden auch mehr Fuhrparkleiter Geschmack an Apps finden.“

Ford Werke GmbH, Claudia Vogt, Direktorin Gewerbe- und Großkundengeschäft
„Der Trend zur Urbanisierung begünstigt Elektromobilität, da in der Stadt die zurückgelegten Stecken kurz sind. Ohne Digitalisierung ist jedoch keine individuelle Mobilität in Städten möglich. Der demografische Wandel wird die Etablierung des Carsharings
zusätzlich beschleunigen. Weitere Investitionen der Hersteller werden folgen, um gezielt Fahrzeuge für den Stadtverkehr zu entwickeln. Der Wandel vom Automobilhersteller hin zum modernen Mobilitätsdienstleister ist bereits in vollem Gange.“

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH, David Anckaert, Direktor Entwicklung bei Goodyear in Deutschland
„Megatrends wie etwa Sicherheit, Nachhaltigkeit oder Mobilität werden die Reifenentwicklung auch im kommenden Jahr beschäftigen. Entwicklungspotenzial sehen wir nach wie vor bei der Entwicklung von Reifen, die einerseits hohen Umweltansprüchen
genügen und beispielsweise einen geringen Rollwiderstand aufweisen, um Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen zu reduzieren. Gleichzeitig sollen sie sehr hohe Sicherheitsreserven bieten, indem sie etwa bei Nässe möglichst viel Haftung bieten.“
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Hankook Reifen Deutschland GmbH, Roland Hehner,
Direktor Vertrieb Mitte, Leiter Produkt & Tuning
„Ganzjahresreifen sind ein Trendthema. Diese sind aber nicht für
jeden Flottenbetreiber die richtige Wahl, hier spielt die geografische
Lage des Einsatzgebietes eine große Rolle. Auch bei einer reinen Verwendung in Städten oder im Flachland lässt es sich nicht ausschließen, dass die Witterungsverhältnisse einen klassischen Winterreifen
zur besseren Wahl machen. Daher werden die meisten Flotten ihre
Fahrzeuge auch in Zukunft mit den Saisonspezialisten bereifen und
auch 2017 auf Sommer- und Winterreifen unterwegs sein.“

Digitales
Fahrtenbuch

Alle Fahrerdaten auf
einem Blick!

HDI Risk Consulting, Michael Busch,
Risiko-Ingenieur Kraftfahrt
„Bei der Fahrzeugentwendung mittels der sogenannten Funkwellenverlängerung, bei Fahrzeugen mit einem Keyless-go-Zugang, verzeichnen
wir einen Anstieg der Schadenfälle und -kosten. Vonseiten HDI leisten
wir Schadenprävention durch Aufklärung. Zum Beispiel kann der Komfortzugang deaktiviert werden, die Nachrüstung einer modernen Fahrzeugalarmanlage oder eine Sicherung der Fahrzeuge in Garagen oder
Ähnliches zielführend sein. Natürlich beraten wir auch direkt bei der
Anschaffung der Fahrzeuge über die richtige Ausstattung.“

Iveco Magirus AG, Christian Sulser,
Leiter Geschäftsbereich leichte u. mittelschw. Nutzfahrzeuge
„Wir haben bereits zur IAA 2014 die Studie VISION vorgestellt. Neu
ist die „Daily Business Up“-App, welche dabei hilft, die Effizienz der
Flotte zu optimieren. Mit Iveco Assistance Non Stop bieten wir zudem
einen 24/7-Pannendienst. Alles erfolgt ohne Installation von Geräten
über das Smartphone oder Tablet des Fahrers. Die Bluetooth-Verbindung mit dem Fahrzeug wird durch das neue DAB Digitalradio hergestellt. Der Neue Daily Euro 6 wird zu einem professionellen smarten
Van mit Mehrwert für Fahrer und Flottenmanager.“

Jaguar Land Rover Deutschland GmbH, Thomas Schmidt,
Leiter Fleet & Business
„Wir blicken mit großer Zuversicht auf das Jahr 2017. Die Herausforderungen, die dabei mit den aktuellen Megatrends einhergehen,
nehmen wir gerne an. Diese Entwicklungen werden die Mobilität, wie
wir sie heute kennen, nachhaltig verändern. Als Hersteller sehen wir
uns mit einem veränderten Kundenverhalten, Stichwort flexible Mobilität, aber auch mit einer sich beschleunigenden Entwicklung bei den
Themen autonomes Fahren, Konnektivität und alternativen Antriebs
konzepten konfrontiert.“

junited AUTOGLAS Deutschland GmbH, Ralf Koeppe,
Leiter Marketing, PR & Vertrieb
„Grundsätzlich vereinfacht die zunehmende Digitalisierung unsere
Arbeit, insbesondere mit und für den Kunden. Heute erhalten wir
zum Beispiel von vielen Großkunden schon bei der elektronischen
Übermittlung der Schadenmeldung die notwendigen Daten für den
Bestellprozess beim Lieferanten. Für unseren Anspruch, Kunden möglichst noch am gleichen Tag, spätestens aber am nächsten Vormittag
zu helfen, eine große Unterstützung. Selbstverständlich führen wir
auch den weiteren Prozess (Rechnung) digital fort.“
(Fortsetzung auf S. 62)

Die gefahrenen Strecken Reisezeiten,
An- und Abfahrtszeiten, gefahrene
Kilometer und Besucheradresse –
alles auf einen Blick!
Detaillierte Informationen zur Route,
Geschwindigkeit und Fahrer. Diese
Daten sind jederzeit einsehbar und
werden 10 Jahre vorbehalten.
Mit einem Knopfdruck erhalten Sie
ausführliche Berichte nach den
Kriterien, die Sie selbst bestimmen.
Routing und Echtzeitortung auf
Wünsch möglich
Fahrer-Identifikation optional
möglich
Kostenlose App zur Bearbeitung
der einzelnen Fahrten direkt nach
Abschluss der Fahrt durch Fahrer

www.wollnikom.de
www.wollnikom-shop.de
info@wollnikom.de
Tel.: +49 (0)2161-99842-0
www.drivers-check.de

MANAGEMENT
LapID Service GmbH, Jörg Schnermann, Geschäftsführer
„Gespräche mit unseren Kunden zeigen, dass App-basierte Lösungen im Fuhrpark zunehmend an Bedeutung gewinnen. Spannend ist dabei neben der einfachen Implementierung die Verfügbarkeit an jedem Ort und zu jeder Zeit. Bei der Entscheidung für
Apps sollten Flottenmanager darauf achten, dass sensible Daten nachweislich sicher übertragen und gespeichert werden. Zudem
muss insbesondere die Führerscheinkontrolle via App genauso sicher und wenig manipulierbar sein wie die Kontrolle durch eine
Person.“

LeasePlan Deutschland GmbH, Gunter Glück, Geschäftsleitung Vertrieb und Kundenbetreuung
„Es wird die Anzahl der Anbieter steigen, die eine Beratungskompetenz im Hinblick auf das Fuhrpark- und Geschäftsreisemanagement aufweisen können – wozu auch LeasePlan gehört. Durch die zunehmende Digitalisierung sehen wir auch Chancen in neuen
Sharing-Konzepten, in denen eine Vielzahl von Unternehmen eigene Fahrzeugkapazitäten in Buchungsportalen zur Nutzung
durch Dritte zur Verfügung stellt. Auch intermodale Mobilitätsangebote werden zunehmen.“

Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland, Frank Kemmerer, Leiter Flottenmanagement Mercedes-Benz Pkw und smart
„Digitalisierung ist bereits ein wesentlicher Bestandteil unserer Fahrzeuge und Konnektivität serienmäßig in unseren Fahrzeugen verbaut. Mit Features wie Mercedes me connect, Car-to-X-Kommunikation und dem Drive Pilot bieten wir maximalen Komfort
bei bestmöglicher Sicherheit und gleichzeitiger Zeitersparnis, die mit dem ab 2017 verfügbaren In Car Office noch effektiver sein
wird. Unser breites Produktportfolio bietet für jede Mobilitätsanforderung – für Stadt und Langstrecken – das passende Fahrzeug.“

MMD Automobile GmbH, Dennis Lindroth, Manager Flotte & Green Mobility
„Die zunehmenden digitalen Kommunikationsmöglichkeiten werden die automobile Produktentwicklung sowie das Fahr- und das
Kaufverhalten nachhaltig verändern. Die vollständige Integration in die digitale und somit auch in die soziale Umwelt des modernen Nutzers macht das Auto, mehr denn je, zum Lifestyle-Objekt. In den Städten bleibt abzuwarten, ob Carsharing oder ähnliche
intermodale Verkehrsmöglichkeiten das individuelle Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Flexibilität auf Dauer erfüllen werden.“

´ ´ Director Sales
Nexen Tire Europe, Robert Sindicic,
„Unsere aktuellen Profile sind heute auf dem neuesten Stand, analog zu den Fahrzeugen der Automobilhersteller. Entwicklungspotenziale sind unter anderem die weitere Gewichtsreduktion, die Verringerung des Rollwiderstandes, neue Materialien, die eine
Selbstreinigung des Reifens zum Beispiel im SUV-Segment forcieren und Aquaplaning-Gefahr minimieren sowie Sicherheitsaspekte bei Luftdruckverlust . Nexen Tire investiert auch zukünftig in die Entwicklung, um jederzeit den besten Reifen für individuelle
Einsatzarten anzubieten.“

Novoﬂeet GmbH + Co. KG, Ralf Turley, Geschäftsführer
„Mittel- bis langfristig wird die weitere Digitalisierung die physische Tankkarte ersetzen. Die derzeit existierende Akzeptanzinfrastruktur für Tankkarten wird dabei nicht „über Nacht“ abgelöst. Kombinierte Anwendungen von Karte, RFID-Chip und Smartphone kommen zum Beispiel schon jetzt bei der Novofleet Card +Charge zum Einsatz. Wir sehen langfristig bei den zukünftigen
Bezahlmedien sogar mögliche Entwicklungen, die selbst die Verwendung mobiler Endgeräte in Form von Smartphones überflüssig
machen könnten.“

Peugeot Citroën Deutschland GmbH, Holger Böhme, Direktor Businesskunden, Nutzfahrzeuge und Gebrauchtwagen
„Zunehmende Digitalisierung schafft mehr Transparenz und ermöglicht direkten Zugang zum Kunden. Individuelle Präferenzen
sind leichter zu ermitteln und zu bedienen. Der Trend zum Carsharing und Kurzzeitleasing ist deutlich spürbar. Wer urban lebt
und arbeitet, benötigt oft kein eigenes Fahrzeug, sondern alternative Lösungen. Als Statussymbol verliert das Auto somit an
Bedeutung. Auch in der Firmenflotte. Darauf gilt es, mit passenden Mobilitätslösungen und geeigneten Businessmodellen zu
reagieren.“
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NISSAN QASHQAI VISIA
1.5 l dCi, 81 kW (110 PS)
Leasingsonderzahlung: €

0,–
Laufzeit: 48 Monate
Gesamtlaufleistung: 60.000 km

Monatliche Leasingrate:

€ 220,–1

AB
inkl. Technikservice2

(NETTO)

ÜBERHOLT IHRE VORSTELLUNG
VON UNTERHALT UND EFFIZIENZ.
DER NISSAN QASHQAI.
Dürfen wir vorstellen? Der NISSAN QASHQAI – der vielleicht effizienteste Mitarbeiter in Ihrem Team! Mit der günstigen
Leasingrate und mit schlanken 3,8 I auf 100 km einem der geringsten Kraftstoff-Normverbräuche3 seiner Klasse
lässt er hohe Unterhaltskosten hinter sich und überzeugt mit komfortablem Fahrverhalten auf jeder Dienstfahrt.
Mehr auf nissan-fleet.de
NISSAN QASHQAI VISIA 1.5 l dCi, 81 kW (110 PS): Kraftstoffverbrauch (I/100 km): innerorts 4,2, außerorts 3,6, kombiniert 3,8;
CO2-Emissionen (g/km): kombiniert 99,0; Effizienzklasse A+.
Abb. zeigt Sonderausstattung. 1Berechnungsbeispiel für das gewerbliche Leasing bei einer Laufzeit von 48 Monaten bis 60.000 Kilometer netto (zzgl. gesetzlicher MwSt.). Nur bei
teilnehmenden NISSAN Händlern, zzgl. Überführung und Zulassung. Gültig für alle bis zum 31.12.2016 abgeschlossenen Leasingverträge für den NISSAN QASHQAI VISIA 1.5 l dCi,
81 kW (110 PS). 2Der Technikservice beinhaltet Wartungskosten und Verschleißreparaturen (gemäß AGB) für die Vertragslaufzeit. Bei allen teilnehmenden NISSAN Händlern.
Das Angebot ist gültig für Kleingewerbe mit einem Fuhrpark bis 5 Einheiten sowie Mitglieder eines Verbandes mit Rahmenabkommen mit der NISSAN CENTER EUROPE
GMBH über Abrufschein, solange der Vorrat reicht. 3Kombinierter Normverbrauch beim 1.5 l dCi Dieselmotor. Angabe nur gültig bei vergleichbaren Verbrennungsmotoren.
Stand 1. April 2015. Ein Angebot für Gewerbekunden von NISSAN Fleet Services. Ein Produkt der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, in Kooperation mit
der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. NISSAN CENTER EUROPE GMBH, Postfach, 50319 Brühl.

MANAGEMENT
PS-Team, Carsten Schäfer, Director Business Unit Fleet
„Eine Herausforderung für unsere Kunden ist es, die Kosten im Strafzettelmanagement zu reduzieren. Dafür haben wir eine Lösung entwickelt, die behördliche Halteranfragen im Namen des Flottenbetreibers automatisiert beantwortet. Ab einer Flottengröße von hundert Fahrzeugen ergeben sich massive Einsparungen durch die Nutzung von elektronischen Dateninterpretationsverfahren, eine Optimierung der Versandkosten und durch Skaleneffekte. Die webbasierte Systemtechnologie schafft maximale
Transparenz.“

Renault Deutschland AG, Michael Borner, Direktor Flotten
„Die Digitalisierung verändert das Informationsverhalten. Digitale Angebote sind häufig erster Kontaktpunkt. Anfragen werden
komplexer. Damit steigt der Anspruch an die Mitarbeiterqualifizierung. Eine Herausforderung stellt die Emissions- und Verkehrsbelastung in Städten dar. Der Trend zur E-Mobilität dürfte zunehmen. Als Marktführer im Bereich E-Autos sind wir gut aufgestellt.
Der demografische Wandel führt zu mehr Kundenbindung. Das vernetzte Automobil ermöglicht einen höheren Aktionsradius
und mehr Unabhängigkeit.“

SEAT Deutschland GmbH, Marcus Hoffmann, Leiter Flotten und Remarketing
„Die Automobilindustrie wird sich durch diese Megatrends stark verändern. Innovationen in den Bereichen Elektrifizierung,
Mobilitätslösungen und Connected Cars werden die Branche in den nächsten zehn Jahren revolutionieren. Wir sehen dies als
Chance, eine Vorreiterrolle einzunehmen. Mit Projekten wie dem SEAT Live Store oder dem Engagement beim CARNET Forschungszentrum für Urbane Mobilität gehen wir jetzt erste Schritte, um in Zukunft mehr als nur Hersteller zu sein.“

Sixt Leasing SE, Vinzenz Pﬂanz, Chief Sales Ofﬁcer (CSO)
„Der Leasing-Markt hat sich vom Finanzleasing über Full-Service-Leasing bis hin zum kompletten Fuhrparkmanagement entwickelt. Ein weiterer Trend besteht in der wachsenden Nachfrage nach kurzfristigem Mobilitätsbedarf wie Carsharing-Lösungen
oder Transferdienstleistungen. Dabei erwarten Unternehmen absolute Transparenz bei sämtlichen Kosten. Sixt bietet Mobilitätslösungen für jeden Bedarf mit Produkten wie DriveNow, myDriver, Sixt Unlimited oder Sixt Leasing und erfasst diese in einem
Report – über Ländergrenzen hinaus.“

Škoda Auto Deutschland, Steffen Zöhke, Leiter Verkauf
„Für diese Megatrends hat Škoda konkrete Initiativen formuliert – ergänzt durch die Handlungsfelder Elektrifizierung und autonomes Fahren. Produktseitig bietet Škoda die in Flotten stark nachgefragten Features wie Smartphone-Konnektivität, teilautomatisiertes Fahren sowie Care Connect mit individuellen Services an. Digitale Lösungen werden für Flottenbetreiber an Bedeutung gewinnen, weil sie vielfältige Möglichkeiten bieten, die Effizienz des Fuhrparks weiter zu verbessern.“

Sortimo International GmbH, Reinhold Braun, Geschäftsführer
„Unsere Antwort auf diesen Megatrend ist es, auf alternative Antriebe und neuartige Verkehrsmittel umzusteigen: Unser Lastenfahrrad ProCargo CT1 revolutioniert mobile Dienste und ist die zukunftsweisende Lösung für alle urbanen Servicetechniker,
Logistiker und Gewerbetreibende, die keine Zeit haben, im Stau zu stehen. Das ProCargo CT1 ist die optimale Alternative zu
Kleintransportern und Pkw im urbanen Raum, denn es verbraucht keinen Kraftstoff, ist emissionsfrei und benötigt keine
Fahrerlaubnis sowie Zulassung.“

TecAlliance GmbH, Christian Bergmann, Director Sales Fleet & Leasing
„Informationen schnell und auf das Wesentliche heruntergebrochen. Privat – Alltag, die Erwartungshaltung an den Dienstleister
des Arbeitgebers steigt! Der Service rund um den Alltag des Fahrers und die Prozesse und Statistiken der Fuhrparkleitung werden
weiter optimiert und ausgebaut werden. Telematik-Informationen werden hierbei eine wesentliche Rolle spielen, um den Kunden
noch besser unterstützen und beraten zu können. Der direkte Kontakt durch Apps zum Fahrer wird der Schlüssel zum Erfolg sein.“
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Technology Content Services GmbH, Niels Krüger,
Geschäftsführer
„Wir beobachten schon länger den Bedarf an alternativen Mobilitätskonzepten und das veränderte Bewusstsein dafür. Für alternative
Antriebe, Carsharing oder Connected Cars sind viele Unternehmen
bereit, zu investieren. Insbesondere die Vernetzung von Fahrzeugen
kann erheblich zur Kostensenkung und Optimierung des Flottenmanagements beitragen. Es gibt also trotz geänderten Bedarfs viel Potenzial. Man muss nur die bestmögliche Lösung finden. Wir beraten
bei der Suche und unterstützen bei der Umsetzung.“

Business-Class
oder
Business-Class.
Catch me if you can.
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TomTom Telematics, Wolfgang Schmid,
Sales Director D-A-CH
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„Apps ermöglichen individualisierte Workflows für eine Vielzahl von
Anwendungsfällen. Um diese wirtschaftlich sinnvoll einsetzen zu können, müssen die Unternehmen deren Verwaltbarkeit (Mobile-DeviceManagement) und Datensicherheit/Datenschutz gewährleisten. Diese
Zukunftssicherheit bieten wir mit WEBFLEET unseren PRO 827x Geräten auf Android-Basis und unserer ISO-27001-Zertifizierung.“
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Total Deutschland GmbH, Steffen Eckert,
Vertriebsleiter Tankkarten
„Der Umstellungsprozess hat aus Sicht Totals zumindest begonnen.
Der erste Go-live ist erfolgreich umgesetzt worden, das heißt, die Fahrer nutzen im Bezahlprozess nicht mehr die herkömmliche Tankkarte.
Demnächst wird es verschiedene Lösungen über Smartphone als auch
zwischen Tanksäulen, Fahrzeugtelematik und unserem Kassensystem
geben. Gemeinsame Projekte zwischen unseren Kunden sowie weiteren
Partnern werden aktuell abgestimmt. Total wird als starke Nummer
drei nicht nur mit dem Netz, sondern auch mit Innovationen weiter
wachsen.“

Toyota Deutschland GmbH, Saban Tekedereli,
Leiter Toyota Geschäftskunden Service
„Mit dem neuen Hilux sowie dem neuen Proace hat Toyota 2016 seine
Nutzfahrzeugoffensive sehr erfolgreich fortgesetzt! Toyota wird wieder das Segment der Crossover-SUV mit dem neuen C-HR besetzen.
Die gestiegene Nachfrage nach unseren Hybrid-Modellen zeigt den
Trend zu alternativen Antrieben. Mit dem neuen Mirai haben wir auch
die erste Serien-Brennstoffzellen-Limousine im Programm. Bei Lexus
steht die neue Sportlimousine IS in den Startlöchern und das Jahr
2017 wird ein Hybridjahr!“
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Vergölst GmbH, Thorsten Schuckenböhmer,
Leiter Großverbrauchergeschäft

+49 203 86051 – 0

„In Flotten ist es unabdingbar, dass möglichst wenig Autos durch
Reifenschäden ausfallen. Daher wird uns das Thema Pannensicherheit
weiter begleiten. Denkbar wäre ein spezieller Flottenreifen, der bestens auf Flotten-Pkw ausgerichtet ist. Wichtig wird auch die Lösung
von Zielkonflikten, wie die Haftung bei Nässe und Trockenheit im Vergleich zur Laufleistung.“
(Fortsetzung auf S. 66)

angebote.buchbinder.de
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Vispiron Carsync GmbH, Carolin Cavadias, Marketingleiterin
„Die Steuerung von Fuhrparks ist zu einer herausfordernden Aufgabe geworden. Die Flexibilität der unterstützenden Tools spielt
dabei eine große Rolle. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Verfügbarkeit von mobilen Endgeräten steigt auch das Interesse
an Apps im Fuhrparkbereich. Die einfache Installation und die leichte Zugänglichkeit unabhängig vom Arbeitsplatz sind hier entscheidend. Auch überzeugen Apps durch die kostengünstige Beschaffung und die meist selbsterklärende Anwendung.“

Volkswagen Financial Services | Rent-a-Car, Joerg Feldheim, Geschäftsführer
„Die veränderten äußeren Bedingungen sehen wir vor allem als Chance, die sich positiv auf die Automobilindustrie und auf uns
als Autovermieter und Mobilitätsdienstleister auswirkt. Wir von VW FS | Rent-a-Car nehmen die externen Impulse auf und entwickeln neue Produkte und Services, die die Marktbedürfnisse abdecken. So sind wir durch die frühzeitige Reaktion auf die Anforderungen bestens gewappnet für den Wettbewerb.“

Volkswagen Leasing GmbH, Harald Heßke, Geschäftsführer
„Das Full-Service-Leasing ist im gewerblichen Bereich immer noch die Beschaffungsform Nummer eins. Wir sehen aber auch eine
steigende Nachfrage nach Kurz- und Langzeitmiete am Markt, um den Fuhrpark zu flexibilisieren. Aber auch die systemgestützte
Optimierung von Poolfahrzeugen nimmt an Bedeutung zu. Langfristig werden Unternehmen nach einer integrierten Mobilitätslösung verlangen, die alle verschiedenen Verkehrsträger zusammenführt. Fuhrpark- und Travelmanagement werden weiter verschmelzen.“

Volkswagen Nutzfahrzeuge, Dr. Eckhard Scholz, Vorstandsvorsitzender
„Herausforderungen bestehen darin, stetig wachsende Städte ohne Verkehrskollaps oder Verminderung der Lebensqualität mit
Waren, Dienstleistungen und Transportangeboten zu versorgen. Der Diesel wird hierbei unverzichtbar bleiben. Elektromobilität
und intelligente Logistikkonzepte bieten jedoch Chancen für eine nachhaltigere Zukunft. Zudem bieten digitale Innovationen
und elektronische Helfer hohen Effizienzgewinn und einen echten Mehrwert für Nachhaltigkeit und Sicherheit im
Transportergeschäft.“

Volkswagen Pkw, Lars-Cassio Wesner, Leitung Vertrieb an Groß- und Direktkunden Volkswagen Pkw
„Die Automobilbranche steht vor einem fundamentalen Wandel durch die drei Schwerpunktthemen E-Mobilität, Digitalisierung
und autonomes Fahren. Mit dem Zukunftsprogramm TOGETHER – Strategie 2025 haben wir den Weg frei gemacht für den größten
Veränderungsprozess unserer Konzerngeschichte: die Neuausrichtung eines der führenden Automobilunternehmen zu einem der
weltweit bedeutendsten Anbieter nachhaltiger Mobilität.“

Volvo Car Germany, Rüdiger Hüttemann, Leiter Fleet Sales
„Mit neuen Produkten und vernetzten Services wird Volvo den Anforderungen hinsichtlich Digitalisierung gerecht und wird das
Angebot ausbauen. Mit der Schwedenflotte (Mietwagen) sowie Carsharing-Möglichkeiten reagieren wir auf ein sich veränderndes
Nutzungsverhalten. So wird das Auto bald auch zum mobilen Briefkasten (Delivery-to-Car). Die Auswirkungen des demografischen Wandels sind ein grundsätzliches Thema für die langfristige Produktstrategie und Volumenplanung, unabhängig vom
Flottenmarkt.“

Wollnikom GmbH, Claus Wollnik, Geschäftsführer
„Die Vielfalt der Apps für den Fuhrparkbereich ist bereits weit gefächert. Nicht nur die Freizeit gestaltet sich immer mehr mit dem
Smartphone, auch im Fuhrparkbereich ist das Gerät mit seiner Vielzahl von branchenbezogenen Apps nicht wegzudenken. Auch
Wollnikom hat sich mit der Wollnik & Gandlau Systems dazu entschieden, die mobile Zukunft aktiv mit zu gestalten. DriversCheck
ist führend im Bereich der App-basierenden Führerscheinkontrolle. Noch in diesem Jahr kommen weitere interessante Bausteine
hinzu.“
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Nutzen Sie jetzt unsere
e
kostenlosen Webinar
Infos auf
autoﬂeetcontrol.de

MIT UNS SEHEN SIE SCHADENMANAGEMENT
EINFACH ENTSPANNTER.
Mit unseren innovativen Lösungen für Ihre Flotte können Sie Ihr Risiko- und
Schadenmanagement entscheidend passgenauer, transparenter und kostenefﬁzienter gestalten. Und unsere ganzheitlichen Analysen sorgen schon im
Vorfeld dafür, dass mancher Schadenfall vielleicht gar nicht erst entsteht.

autofleetcontrol.de

RECHT

Autonomes Fahren und Fahrerassistenzsysteme – alles schon geregelt?

Nach aktuellen Pressemitteilungen hat die Bundesregierung den Rechtsrahmen für das automatisierte Fahren auf den Weg gebracht. Für Fuhrparkleiter
stellt sich deshalb die Frage, ob und welche Auswirkungen dies auf die Zusammenstellung des Fuhrparks, bestehende Car-Policys, Halterhaftung und Kontrollaufgaben des Fuhrparkmanagements hat und wann diese in Kraft treten.
Änderung des Wiener Übereinkommens
über den Straßenverkehr von 1968
Euphorische Meldungen über die Möglichkeit des
Einsatzes von selbstfahrenden Roboterfahrzeugen, also völlig fahrerlosen autonomen Fahrzeugen, sind allerdings verfrüht. Der Bundestag hat
zwar am 29. September 2016 den Gesetzentwurf
der Bundesregierung zur Änderung des Wiener
Übereinkommens über den Straßenverkehr vom
08. November 1968 (WÜ68) angenommen. Und
der Bundesrat hat diesem Gesetzentwurf am 04.
November 2016 zugestimmt und beschlossen, keinen Antrag auf Einberufung des Vermittlungsausschusses zu stellen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt
wurde also im Rahmen aktueller gesetzgeberischer Aktivitäten „lediglich“ ein – in Bezug auf
das automatisierte Fahren – aktuell geänderter
völkerrechtlicher Vertrag durch ein sogenanntes
Vertragsgesetz in deutsches Recht umgesetzt. Es
fehlt außerdem noch an der Ausfertigung dieses
Gesetzes durch den Bundespräsidenten sowie der
Verkündung im Bundesgesetzblatt.
Bei genauer Betrachtung wird man dort allerdings
noch nicht sehr viel zu lesen bekommen. Denn im
Prinzip wird lediglich auf die letzten Änderungen
des Wiener Übereinkommens über den Straßenverkehr vom 08. November 1968, die im internationalen Rahmen bereits am 26. März 2014 erfolgt
und mit Zirkularnote des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen vom 01. Oktober 2015 notifiziert wurden. Nach dem Wiener Übereinkommen
war bislang geregelt, dass jedes Fahrzeug in Be-
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wegung einen Führer haben muss (Art. 8 Abs. 1
WÜ68) und dass der Fahrzeugführer sein Fahrzeug
jederzeit beherrschen können muss, insbesondere bezüglich der (angepassten) Geschwindigkeit
(Art. 8 Abs. 5 WÜ68). Ferner muss der Führer eines
Fahrzeugs alle anderen Tätigkeiten als das Führen
seines Fahrzeugs vermeiden (Art. 8 Abs. 6 WÜ68).
Jeder Fahrzeugführer muss zudem sein Fahrzeug
unter allen Umständen beherrschen, um den Sorgfaltspflichten genügen zu können und um ständig
in der Lage zu sein, alle ihm obliegenden Fahrbewegungen auszuführen (Art. 13 Abs. 1 WÜ68). So
weit, so gut. Dies hat auch weiterhin Bestand.
Die Regelung, dass jedes Fahrzeug in Bewegung
einen Fahrer haben muss, hat bislang autonomes
Fahren ausgeschlossen. Neu ist insoweit Art. 8
Abs. 5b des Wiener Übereinkommens, nach dem
Fahrzeugsysteme, die einen Einfluss auf das Führen eines Fahrzeugs haben, zulässig sind, wenn sie
entweder den internationalen technischen Regelungen für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile entsprechen (siehe Genfer Abkommen
vom 20. März 1958 und 25. Juni 1998) oder wenn
sie jederzeit vom Fahrer übersteuert oder desaktiviert werden können. In Kraft getreten sind diese
Änderungen des Wiener Übereinkommens schon
seit dem 23. März 2016.
Diese recht harmlos klingende Ergänzung hat es
in sich. Sie bedeutet in Wahrheit eine internationale rechtliche Revolution zur Wegbereitung
für das (hoch-)automatisierte und auch für das

autonome Fahren. Diese Änderung ist nichts anderes als der regulatorische Rahmen für aktuelle
Fahrerassistenzsysteme. Positiv ist daran, dass es
künftig mehr Rechtssicherheit für die Nutzer von
Assistenz- und automatisierten Fahrsystemen in
Kraftfahrzeugen geben wird.
Hier ist beispielsweise auch an eine Reihe nützlicher und bereits in Fahrzeugen gängiger Fahrerassistenzsysteme zu denken. Dabei ist ein differenzierter Blick auf die Technik durchaus angebracht.
Denn unter Fahrerassistenzsystemen versteht man
generell Systeme, die den Kraftfahrer bei Wegfindung und Fahraufgabe unterstützen oder den Bedienungskomfort verbessern sollen. Dabei sollen
sie insbesondere in vielen Fällen auch den Fahrer
in schwierigen Situationen unterstützen. Entsprechende Assistenzsysteme sind denkbar in vielerlei
Hinsicht, bezogen auf fahrzeuginterne Abläufe,
aber auch bezogen auf das externe Verkehrsgeschehen. Dabei kommt es auch künftig immer
wieder zu begrifflichen Teilüberschneidungen mit
Telematiksystemen, bei denen es um die Übermittlung und Zusammenführung von Daten zur Verbesserung der Verkehrssicherheit geht. Besonders
bedeutsam beim hochautomatisierten Fahren sind
hier Regelungssysteme, die je nach Einflussmöglichkeit des Fahrers auf das System durch schlichtes Ein- und Ausschalten unterschieden werden
in übersteuerbare (wie der Tempomat) und nicht
übersteuerbare (wie ABS) Systeme.
Dabei dienen Fahrerassistenzsysteme durchaus als
Vorstufe des autonomen Fahrens, denn die Technik unterstützt die menschliche Wahrnehmung
durch Informationen. Das Fahrzeug bezieht seine
Eingangsdaten im Prinzip im Wesentlichen aus
visuellen Informationsquellen, die auch dem Fahrer zur Verfügung stehen, und ermöglicht damit
eine schnelle Reaktion des Fahrzeugs, wobei der
(Fortsetzung auf S. 70)
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RECHT
Fahrer aber letztlich selbst entscheidet. Systeme
zum automatisierten Fahren können als Zusammenfassung verschiedener Assistenzfunktionen
verstanden werden, die Fahraufgaben für den
Fahrer in speziellen Situationen oder zeitlich
begrenzt übernehmen, also sowohl die Position
des Fahrzeugs auf der Straße verändern (Querführung) als auch die Fahrzeuggeschwindigkeit
regulieren (Längsführung). Und in manchen Fällen (ABS) kommen sie erst zum Einsatz, wenn der
Fahrer bereits die Kontrolle über sein Fahrzeug
zu verlieren droht. Autonomes Fahren bedeutet
hingegen das selbstständige, zielgerichtete
Fahren eines Fahrzeugs im realen Verkehr ohne
Eingriff des Fahrers. Die Reaktion des Fahrzeugs
erfolgt selbständig über Algorithmen ohne die
aktive Einwirkung des Fahrers.
Trotz zahlreicher Definitionsversuche gibt es
bislang noch keine auch rechtlich gesicherte Begrifflichkeit für selbstfahrende Kfz. Dies liegt an
fließenden technischen Übergängen, der Komplexität der Steuerungsvorgänge sowie an differenzierten Einflussmöglichkeiten des Fahrers.
Bislang bietet sich eine grobe dreistuﬁge
Unterscheidung an:
- teilautomatisiert: Der Fahrer muss die automatischen Funktionen ständig überwachen und
darf keiner fahrfremden Tätigkeit nachgehen.
- hochautomatisiert: Das automatische System
erkennt seine Grenzen selbst und fordert die
Übernahme durch den Fahrer rechtzeitig an.
Fahrfremde Tätigkeiten des Fahrers sind begrenzt möglich.

- vollautomatisiert: Das System kann alle Situationen autonom bewältigen; eine Überwachung
durch den Fahrer ist nicht erforderlich. Fahrfremde Tätigkeiten sind dem Fahrer möglich.
Ebenso ist in dieser Stufe fahrerloses Fahren
möglich.
Dabei ist sichtbar, dass hier eine schrittweise
Übertragung der Fahraufgaben des Menschen
auf diverse technische Systeme erfolgt. Für die
rechtliche Bewertung wird künftig allerdings
eine entscheidende Rolle spielen, inwieweit der
Mensch schrittweise seine Verantwortung an
einen Computer oder technische Systeme überträgt.
Neuerungen im internationalen
Straßenverkehrsrecht
Mit der aktuellen Änderung des Wiener Übereinkommens von 1968 werden jetzt erstmals Fahrzeugsysteme erlaubt, die einen Einfluss auf das
Führen eines Fahrzeugs haben (Fahrerassistenzsysteme oder automatisierte Fahrfunktionen).
Der Fahrer trägt aber weiter die Verantwortung
und muss das System überwachen.
Genau betrachtet gibt es trotz Umsetzung der
Änderungen des Wiener Übereinkommens von
1968 durch das aktuelle Vertragsgesetz zu
seiner Umsetzung noch keinen verbindlichen
Rechtsrahmen für das automatisierte Fahren in
Deutschland. Hier sind weitreichende Folgeänderungen auch im deutschen Straßenverkehrsrecht notwendig, die aber nicht Gegenstand des
Vertragsgesetzes sind.

Hierzu hatte bereits der 53. Deutsche Verkehrsgerichtstag 2015 in Goslar empfohlen, dass „für
eine vollständige oder dauerhafte Ersetzung des
Fahrers durch ein System die derzeitige Änderung
des Wiener Übereinkommens über den Straßenverkehr von 1968 nicht genügt. Ob dies auch für
fahrfremde Tätigkeiten gilt, ist unklar. Hier ist
der Gesetzgeber aufgefordert, für Klarstellung zu
sorgen.“
Dementsprechend hat auch schon während des
laufenden Gesetzgebungsverfahrens am 30. September 2016 die von Bundesverkehrsminister
Dobrindt eingesetzte Ethik-Kommission zum automatisierten Fahren in ihrer ersten Sitzung im
BMVI ihre Arbeit aufgenommen. Die Ethik-Kommission soll Leitlinien für die Programmierung
automatisierter Fahrsysteme entwickeln. Und
genau dort liegt „der Hund begraben“.
Automatisiertes und autonomes
Fahren versus Datenschutz
Änderungs- und Ergänzungsbedarf besteht zuerst beim geltenden Datenschutzrecht. Denn die
zunehmende Automatisierung der Fortbewegung
von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenraum setzt zunächst die Verfügbarkeit großer
Datenmengen zur Steuerung der Verkehrsvorgänge voraus. Allerdings wird auch im automatisiert
fahrenden Fahrzeug eine nahezu unübersehbare
Datenmenge in elektronischen Hilfsmitteln und
Steuergeräten produziert, wie beispielsweise
durch Bordcomputer, Unfalldatenspeichersysteme und last, but not least Internetverbindungen.
Das datenschutzrechtliche Problem dabei ist,
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dass hier eine Datenspeicherung stattfindet, von
der weder der Fahrer noch der Halter des Fahrzeugs regelmäßig etwas erfahren. Nach aktuellen
Untersuchungen des ADAC wissen im Prinzip nur
die Fahrzeughersteller im Detail, welche Daten in
aktuellen Autos erzeugt, verarbeitet, gespeichert
und gesendet werden.
Dabei stellt sich die Frage, wem diese Daten gehören. Da nach deutschen Recht kein zivilrechtliches Eigentum an Daten möglich ist, mangels
deren Körperlichkeit und auch die sogenannten
Immaterialgüterrechte nicht per se auch personenbezogene Daten umfassen, wird es künftig
entscheidend um Datennutzungsbefugnisse innerhalb des Rahmens datenschutzrechtlicher
Vorschriften nach dem Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) und den jeweiligen Landesdatenschutzgesetzen (L-DSG) der einzelnen Bundesländer
gehen. Rechtlicher Ausgangspunkt ist dabei das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung in
seiner Ausprägung als individuelles Recht auf
Verfügung über und Kontrolle von persönlichen
Daten (Volkszählungsurteil des BVerfG vom
15.12.1983, Az. 1 BvR 209/83).
So ist beispielsweise in § 32 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt, wie es um die Datennutzungsbefugnisse im Rahmen von Arbeitsverhältnissen bestellt ist. Hier geregelt ist die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke
des Beschäftigungsverhältnisses. Vielfach relevant ist insoweit jedoch eine Einwilligung, sodass
die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
nur dann in Ordnung geht, wenn der Betroffene

wirksam seine Einwilligung diesbezüglich erklärt
hat oder wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift eine entsprechende Erlaubnis beinhaltet. Wie bereits bei der datenrelevanten Nutzung
des Internetanschlusses wird hier das Problem
bestehen, dass möglicherweise Einwilligungen
aus „Bequemlichkeit“ oder aus Unkenntnis erteilt
werden. Das seinerzeit hier zur Verbesserung entworfene Gesetz zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes (BT-Drs. 17/4230) ist durch Ablauf
der Wahlperiode erledigt und wurde nicht wieder
aufgenommen. Änderungen im Datenschutzrecht
sind allerdings bitter nötig.
Daten und Beweisführung
Denn hier stellt sich auch die Frage, wie Daten aus
Fahrzeug künftig im Rahmen der Beweisführung
von Ordnungswidrigkeitenverfahren wie auch
der zivilrechtlichen Schadenregulierung zum
Einsatz kommen können. Beim automatisierten
Fahren wird es künftig darauf ankommen, dass
Einzelheiten eines Unfallhergangs praktisch nur
unter Rückgriff auf elektronische Datensätze zu
klären sind. Deshalb bedarf es der Entwicklung
technischer Vorrichtungen, welche die Daten
nach einem Schadensfall sichern und gegen
nachträgliche Veränderungen wirksam schützen.
Allerdings bietet auch schon heute das Recht die
Möglichkeit, bei Anhaltspunkten für Straftaten
die Sicherstellung und Beschlagnahme entsprechender Datenspeichersysteme nach § 94 StPO
vorzunehmen.
Dass die Rechtsprechung hier mitunter an die
Grenzen des Datenschutzrechts stößt, sieht
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man auch nicht zuletzt an den aktuellen Dashcam-Entscheidungen, die sich im Ergebnis und
auf den ersten Blick durchaus widersprechen. So
nimmt das Landgericht Heilbronn an, dass Dashcam-Aufnahmen nicht als Beweismittel verwertbar sind. Zur Begründung wird angeführt, dass
Aufzeichnungen einer Dashcam im Zivilprozess
nicht als Beweismittel zum Unfallhergang verwertet werden können, weil dies das Grundrecht
auf informationelle Selbstbestimmung nach Art.
2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG verletzen würde.
Und dieses umfasse eben auch als Ausfluss des
allgemeinen Persönlichkeitsrechts das Recht am
eigenen Bild (LG Heilbronn, Urteil v. 03.02.2015,
Az. I 3 S 19/14, 3 S 19/14). Dementsprechend
hatte auch schon zuvor das Verwaltungsgericht
Ansbach im Betrieb einer Onboard-Kamera einen
Verstoß gegen § 6 BDSG gesehen (VG Ansbach,
Urteil vom 12.08.2014 , DAR 2014, 663 ff.).
Demgegenüber hat das Landgericht Landshut
Dashcam-Aufnahmen als Beweismittel für verwertbar gehalten, weil es nicht darauf ankomme,
ob gegen das BDSG verstoßen wurde. In seiner
letzten Entscheidung sah das Landgericht Landshut das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nicht als betroffen an, weil in dem durch
die Dashcam-Aufnahmen sichtbaren Fahrzeug
(mit amtlichem Kennzeichen) der Fahrer letztlich
nicht zu erkennen war. Daher sei nicht von einem
gravierenden Grundrechtseingriff auszugehen.
Umgekehrt sei der Geschädigte beweislos. Derartiges, so das Gericht, sei nur schwer zu vermitteln,
(Fortsetzung auf S. 72)
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zumal das Interesse des Schädigers eigentlich
nur darin bestehe, dass ein streitiger Verkehrsunfall nicht aufgeklärt werden soll. Dieses Interesse
ist nicht schützenswert (LG Landshut, Beschluss
vom 01.12.2015, Az. 12 S 2603/15). Dementsprechend wird es auch künftig entscheidend
darauf ankommen, inwieweit durch technische
Fahrerassistenzsysteme Daten aufgezeichnet
werden, deren Verwendung in Persönlichkeitsrechte des Fahrers eingreifen. Hier besteht Justierungsbedarf im Datenschutzrecht.
Verkehrsordnungswidrigkeiten und Verkehrsstrafrecht
Gerade im Bereich Verkehrsordnungswidrigkeiten
und Verkehrsstrafrecht wird es künftig entscheidend auf den Begriff des Kraftfahrzeugführers
ankommen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH, Urteil vom 27.07.1962, 4
StR 215/62) kann Kraftfahrzeugführer nur sein,
wer sich selbst aller oder wenigstens eines Teiles
der wesentlichen technischen Einrichtungen des
Fahrzeugs bedient, die für seine Fortbewegung
bestimmt sind. Dementsprechend ist die Eigenschaft des Kraftfahrzeugführers nicht infrage
gestellt, wenn sich der Autofahrer eines von ihm
betätigten Fahrerassistenzsystems bedient (beispielsweise Tempomat). Anders sieht es jedoch
aus, wenn der Fahrer sämtliche zur Fortbewegung
des Fahrzeugs erforderlichen Vorgänge einem autonomen System überträgt: Wer mithilfe technischer Systeme vollständig autonom fährt (also
fahren lässt), ist nicht mehr Kraftfahrzeugführer.
Künftige Gesetzgebungsvorhaben werden also
zu berücksichtigen haben, dass je nach Art und
Weise der verwendeten Fahrerassistenzsysteme
eine unterschiedliche Zurechnung der Verantwortlichkeit erfolgen muss. Ob und in welchem
Umfang der Einsatz nur einzelner Fahrerassistenzsysteme Einfluss auf die strafrechtliche Zurechnung hat, diese den Kfz-Führer im Ergebnis
also entlasten können, ist bislang noch nicht
entschieden.
Dabei gibt es allerdings auch heute schon Gerichtsentscheidungen mit Bezug zu technischen Hilfssystemen, die zu dem Schluss führen,
dass selbst ein Defekt eines Assistenzsystems
im Regelfall den Vorwurf fahrlässigen Verhaltens oder gar den eines groben Pflichtenverstoßes nach § 25 Abs. 1 S. 1 StVG nicht entfallen
lässt. So hat das OLG Hamm entschieden, dass
eine fahrlässige Geschwindigkeitsüberschreitung bei defektem Tempomat eine Ordnungswidrigkeit darstellt (OLG Hamm, Beschluss vom
21.04.2006, Az. 2 Ss OWi 200/06). Ein Autofahrer bleibt trotz eingeschaltetem (defektem)
Tempomat verpflichtet, die von ihm gefahrene
Geschwindigkeit zu kontrollieren und so die
Einhaltung von Beschränkungen der Höchstgeschwindigkeit zu gewährleisten. Im Falle einer
Geschwindigkeitsüberschreitung hat er zumindest gegen diese Kontroll- und Überwachungspflicht (fahrlässig) verstoßen, weil er sonst die
tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit sofort
auf die zulässige hätte reduzieren müssen.
Ähnliches gilt auch für die Sorgfaltspflichten des
Autofahrers beim Rückwärtsfahren trotz Verwendung einer Einparkhilfe (PDC). Bei Verwendung
einer Einparkhilfe darf sich der Fahrzeugführer
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nicht darauf verlassen, dass diese zuverlässig bei
jedem Hindernis ein Warnsignal abgibt. Bei der
Benutzung eines Kraftfahrzeugs, insbesondere
beim Rückwärtsfahren, sind hohe Anforderungen
an den Sorgfaltsmaßstab des Kraftfahrzeugführers zu stellen. Dieser darf sich nicht auf die Einparkhilfe allein verlassen. Er muss sich zusätzlich
durch eigene Beobachtungen (durch Blick in den
Rückspiegel, Umschauen, gegebenenfalls Aussteigen aus dem Fahrzeug) vergewissern, wie
weit ein Rückwärtsfahren ohne Anstoß möglich
ist (AG München, Urteil vom 19.07.2007, Az. 275
C 15658/07).
All diese Entscheidungen zeigen bereits heute,
dass es maßgeblich auf die Kontrollaufgaben des
Fahrzeugführers im Zusammenhang mit dem Einsatz technischer Systeme ankommt, wenn es um
die Beurteilung der Verantwortlichkeit des Autofahrers geht.
Schaden- und Haftungsrecht
Änderungsbedarf besteht beim automatisierten
Fahren auch im Zusammenhang mit den Regelungen zur Schadensregulierung nach Verkehrsunfällen. Man braucht kein Prophet zu sein, um
sagen zu können, dass selbst bei Einsatz von Fahrerassistenzsystemen und dem autonomen Fahren künftige Verkehrsunfälle nicht vollständig
vermieden werden können. Dies zeigt sich bereits
an den Auffahrunfällen auf Google-Fahrzeugen
in den USA (weil diese so langsam fahren). Die
Unfälle werden künftig also anders geartet sein
und es wird stets der Blick auf die Verantwortlichkeit des Fahrers bezüglich der Kontrolle über seine Assistenzsysteme zu werfen sein.
Das bedeutet Anpassungsbedarf insbesondere
bei den Regelungen zur
Halterhaftung nach § 7 Abs. 1 StVG
Haftung des Fahrzeugführers nach § 18 StVG
allgemeinen Deliktshaftung nach § 823 Abs. 1
BGB,§ 823 Abs. 2 BGB i. V. m. Schutzgesetzverletzung (z. B. StVO, StVG, StVZO, StGB usw.)
Produkthaftung nach § 1 ProdHaftG
Produzentenhaftung nach § 823 Abs. 1 BGB
Bei der Schadenregulierung geht es im Wesentlichen um die Haftung für den Betrieb eines Kraftfahrzeugs. Hierbei gilt nach ständiger Rechtsprechung für das gesamte Verkehrsrecht ein einheitlicher Halterbegriff (BVerwG v. 20.02.1987, Az. 7
C 14/84): „Verantwortlicher Halter eines Fahrzeugs ist regelmäßig derjenige, der tatsächlich,
vornehmlich wirtschaftlich über die Ingebrauchnahme des Kfz, also über die Gefahrenquelle Kfz
bestimmen kann.“
Bereits bei der Halterhaftung nach § 7 Abs. 1
StVG geht es letztlich um eine Gefährdungshaftung für die Betriebsgefahr aus dem Betrieb des
Kraftfahrzeugs, wobei für die Haftung kein Verschuldensnachweis erforderlich ist, sofern der
Unfall/Schaden bei Betrieb eines Kraftfahrzeugs
entstanden ist. Sind einzelne, vom Fahrzeugführer übersteuerbare Fahrerassistenzsysteme in Betrieb, verbleibt es bei der Haftung nach § 7 Abs. 1
StVG. Und auch beim autonomen Fahren besteht
die Halterhaftung nach § 7 Abs. 1 StVG wegen der
Betriebsgefahr unverändert fort. Eine Einschränkung der Halterhaftung nach § 7 Abs. 2 StVG durch

ein unabwendbares Ereignis oder höhere Gewalt
kommt jedenfalls bei technischen Fehlfunktionen
von Fahrerassistenzsystemen sowie beim autonomen Fahren nicht in Betracht.
Ganz anders wird es allerdings für die Haftung des
Fahrzeugführers nach § 18 StVG aussehen. Auch
hier handelt es sich um eine Gefährdungshaftung
für Unfälle bei Betrieb eines Kraftfahrzeugs. Dabei haftet auch heute schon der Kraftfahrzeugführer für ein vermutetes Verschulden. Daher ist
auch ein Entlastungsbeweis des Fahrers möglich
(Exkulpation). Künftig wird auch hier eine Rolle
spielen, ob derjenige, der in einem autonomen
oder hochautomatisierten Fahrzeug hinter dem
Steuer sitzt, noch als Kraftfahrzeugführer anzusehen ist. Je nach den Umständen des Falles
darf sich der Fahrzeugführer dann auf die Information, die ihm Fahrerassistenzsysteme vermitteln, nicht ungeprüft verlassen. Auch hier wird es
künftig eine Rolle spielen, dass der Fahrer die von
ihm eingesetzten Systeme überwacht. Allerdings
wird es ein praktisches Problem sein, rechtzeitig
bei einer Übernahmeaufforderung durch das System zu reagieren, weil aktuelle wissenschaftliche
Untersuchungen belegen, dass es bis zu 15 Sekunden dauern kann, bis eine Person, die nicht
hundertprozentig mit Fahraufgaben beschäftigt
ist, in der Lage ist, die Fahraufgabe wieder zu
übernehmen.
Ähnliches gilt für die Haftung des Fahrzeugführers nach § 18 StVG beim autonomen Fahren. Tritt
das zum Schaden führende Ereignis während der
autonomen Phase des Fahrens ein, ist zweifelhaft, ob die Eigenschaft als Kraftfahrzeugführer
gegeben ist. Es dürfte jedoch künftig eine Haftung für Unterlassen bei einem fehlenden Eingriff
des Fahrzeuginsassen möglich werden, wenn er
sich vorsätzlich oder fahrlässig der Erkenntnis
verschlossen hat, dass eine Fehlfunktion vorliegt
oder das System aus anderen Gründen eine Übernahme der Fahrzeugführung verlangt. Insoweit
wird es künftig auf Pflichten zum Einschreiten
ankommen, und die müssen vermutlich erst weitgehend neu geregelt werden.
Daher hatte bereits der 53. Deutsche Verkehrsgerichtstag 2015 in Goslar einige diesbezügliche Lösungsansätze vorgeschlagen: Der Fahrer
muss selbst entscheiden können, ob er solche
Systeme nutzen möchte. Abschaltbarkeit und
Übersteuerbarkeit sind zu gewährleisten, wobei
der menschlichen Fähigkeit, das funktionierende
System über einen längeren Zeitraum zu überwachen, natürliche Grenzen gesetzt sind. Dies
muss technisch aufgegriffen und normiert werden. Der Fahrzeugführer muss zudem jederzeit
wissen, in welchem Automatisierungsgrad sich
das Fahrzeug befindet und welche Handlungsund Überwachungsanforderungen bestehen.
Zusätzliche Systeme, die dem Fahrer Probleme
an den Fahrsystemen melden, ihn bei der Problembehandlung unterstützen und Fehlgebrauch
entgegenwirken, können die Sorgfaltsanforderungen an den Fahrer nach und nach verringern.
Ab dem hochautomatisierten Fahrbetrieb ist der
Fahrer bei bestimmungsgemäßem Gebrauch von
Sanktionen und der Fahrerhaftung frei zu stellen. Der Opferschutz darf darunter nicht leiden.
Zur Klärung von Haftungsansprüchen nach Scha-
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densfällen in jeglichem automatisierten Fahrbetrieb müssen Systemhandlungen und Eingriffe
des Fahrers beweissicher dokumentiert werden.
Datenschutz und Datensicherheit sowie Transparenz für den Nutzer sind dabei zu gewährleisten.
Gegen vorhersehbaren und gefährlichen Fehlgebrauch müssen technische Maßnahmen ergriffen
werden. Gegen Manipulationen von außen ist
entsprechend dem Stand der Technik Vorsorge zu
treffen.
Produkthaftung und Produzentenhaftung
Die Produkthaftung nach § 1 ProdHaftG und die
Produzentenhaftung nach § 823 BGB werden
künftig eine genauere Betrachtung erfordern.
So geht es auch bei der Produkthaftung nach §
1 ProdHaftG um eine verschuldensunabhängige
Haftung für das Inverkehrbringen eines fehlerhaften Produkts. Dabei ist ein Produkt aber noch
nicht fehlerhaft, wenn es später ein verbessertes
Produkt gibt. Für die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit eines Produktes sind die berechtigten Sicherheitserwartungen (§ 3 ProdHaftG) relevant.
Dabei ist, betrachtet man das Strategiepapier
zum autonomen Fahren aus dem Bundesverkehrsministerium, mit dem Bestreben der Erhöhung der
Verkehrssicherheit davon auszugehen, dass künftig sehr hohe Sicherheitserwartungen an Hersteller von autonomen Fahrzeugen zu stellen sind.
Eine Haftung ist dann denkbar für Konstruktionsfehler, bei denen das Produkt (autonomes
Fahrzeug oder auch ein Einzelteil wie ein Autopilotensystem) schon vom Konzept hinter dem
gebotenen Sicherheitsstandard zurückbleibt; für
Fabrikationsfehler, bei dem ein Produkt vom Sicherheitsstandard abweicht, den sich der Hersteller selbst auferlegt hat (wie Einbau eines defekten
Sensors), sowie für Instruktionsfehler, bei denen
der Hersteller eine Warnung vor denjenigen Gefahren unterlässt, die bei bestimmungsgemäßem
Gebrauch oder naheliegendem Fehlgebrauch
drohen. Daher müssen Hersteller neuartiger Fahrerassistenzsysteme den Benutzer sehr genau
und verständlich über die Wirkungsweise und die
Grenzen der Eingriffsmöglichkeiten des jeweiligen Systems informieren. Und das wird dann
künftig auch im Fuhrpark Auswirkungen haben,
wenn es letztlich um den Nachweis der Fahrerunterweisung geht.

Zwar gibt es auch heute schon Regelungen über
den Ausschluss der Produkthaftung (§ 1 Abs. 2 Nr.
5 ProdHaftG), wenn der Fehler nach dem Stand
der Wissenschaft und Technik in dem Zeitpunkt,
in dem der Hersteller das Produkt in Verkehr
brachte, nicht erkannt werden konnte. Allerdings
bestehen hier recht hohe Voraussetzungen für
die Enthaftung. Denn die subjektive Erkenntnis
des Herstellers ist irrelevant, weil der Stand der
Wissenschaft und Technik maßgeblich ist. Hersteller neuartiger autonomer Fahrzeuge müssen
also beispielsweise mit in diesem Bereich tätigen
Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten.
Daneben steht die Produzentenhaftung nach §
823 BGB, bei der der Hersteller eines autonomen
Fahrzeugs oder von Fahrzeugteilen nach allgemeinen deliktischen Grundsätzen haftet. Anders
als bei der Gefährdungshaftung ist hier eine verschuldensabhängige Haftung gegeben. Da der
Verschuldensnachweis nur äußerst schwer zu
führen ist, besteht eine Beweislastumkehr, dem
Hersteller obliegt also der Entlastungsbeweis.
Dies hat zur Folge, dass eine Produktbeobachtungspflicht besteht. Dies schließt besonders
auch künftig die Überwachung der Software autonomer Fahrzeuge ein, um deren Funktionsweise
und Sicherheit sicherzustellen.
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Alles in allem bleibt damit festzuhalten, dass
seit Ende März 2016 international ein völkerrechtlicher Rahmen für das automatisierte und
das autonome Fahren durch das Wiener Übereinkommen zum Straßenverkehr von 1968 besteht.
In Deutschland gibt es hingegen noch keine nationalen Rechtsregeln zum automatisierten oder
zum autonomen Fahren. Es bedarf zuerst der Umsetzung durch einzelne Gesetze und Verordnungen, und das nicht nur im Bereich des Straßenverkehrsrechts. Die Ergebnisse, die gegenwärtig
die vom Bundesverkehrsminister eingesetzte
Ethik-Kommission erarbeitet, werden künftig als
Maßstab in zukünftige Gesetzgebungsvorhaben
einfließen. Die Compliance im Fuhrpark beinhaltet deshalb zurzeit die Verfolgung (und spätere
Umsetzung) der Aktivitäten des Gesetzgebers.
Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, St. Augustin
Kontakt: kanzlei@fischer.legal
Internet: www.fischer.legal
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Tel.: +49 (0)271 - 4 89 72 - 0
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Firmenwagennutzung
und geldwerter Vorteil
Die Besteuerung von Firmenwagen ist ein Thema,
welches immer mehr Aufmerksamkeit erfordert.
Fehlerquellen entstehen
vor allem, wenn Sonderfälle und besondere
Konstellationen nicht entsprechend der aktuellen
Rechtsprechung umgesetzt werden. Im Rahmen
von Lohnsteueraußenprüfungen drohen dann hohe
Nachforderungen, die der
Arbeitgeber zu tragen hat.
In der Prozesskette von der Ermittlung des geldwerten Vorteils bis zur
Abführung der erforderlichen Steuern und Sozialabgaben sind mehrere
Bereiche in einer Firma beteiligt: Fuhrparkmanagement, Personal beziehungsweise Personalabrechnung und Finanzabteilung. Oft ist nicht konkret
festgelegt, wer für die Ermittlung des geldwerten Vorteils für die Firmenwagennutzung zuständig und somit verantwortlich ist. Auch dadurch können
Unklarheiten und Fehler entstehen, die sich negativ bei Lohnsteueraußenprüfungen und Betriebsprüfungen auswirken.
Nachstehend werden die wichtigsten grundsätzlichen Regelungen der
steuerlichen Vorgaben sowie Sonderfälle der Firmenwagengestellung und
die Abgrenzung zwischen steuerfreier und steuerpflichtiger Firmenwagennutzung dargelegt. Außerdem wird aufgezeigt, welche Sachverhalte bei der
Lohnsteueraußenprüfung momentan im Fokus stehen und speziell geprüft
werden.
Ansatz geldwerter Vorteil
Nur wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer arbeitsvertraglich oder aufgrund einer Nutzungsvereinbarung einen Firmenwagen zur privaten Nutzung überlässt, erfolgt ein Ansatz eines geldwerten Vorteils. Der geldwerte
Vorteil besteht mit Überlassung des Fahrzeugs bereits in der Nutzungsmöglichkeit (BFH-Urteil vom 21.3.2013).
Kein Ansatz geldwerter Vorteil
Wenn der Arbeitnehmer zur Privatnutzung des Firmenwagens nicht (mehr)
befugt ist, erfolgt kein Ansatz eines geldwerten Vorteils. Ein schriftliches
Nutzungsverbot für Privatfahrten genügt und ist rechtswirksam (BFH-Urteile vom 21.3.2013 und 18.4.2013). Falls der Arbeitnehmer den Firmenwagen
ausschließlich für beruflich veranlasste Auswärtstätigkeiten nutzt, ist ebenfalls kein geldwerter Vorteil anzusetzen.
Berechnungsmethoden
Für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gibt es zwei Berechnungsmethoden. Die pauschale Methode (Prozentmethode) ist als Regelfall vom Gesetzgeber zwingend vorgeschrieben. Der Arbeitnehmer kann der Anwendung
dieser vorrangig geltenden Pauschalierung nur „entkommen“, wenn er ein
Fahrtenbuch führt und somit die individuelle Methode (Einzelnachweis
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aller Fahrten und der Gesamtkosten des Fahrzeugs) angewendet wird. Im
Regelfall berechnen Arbeitgeber den geldwerten Vorteil über die Prozentmethode, da dies gegenüber der Fahrtenbuchmethode einen wesentlich
geringeren administrativen Aufwand bedeutet und das Risiko einer Nichtanerkennung der Fahrtenbuchführung seitens des Finanzamts dadurch
vermieden wird.
Der Arbeitnehmer hat jedoch die Möglichkeit, über seine Einkommensteuererklärung mittels Fahrtenbuchführung eigenverantwortlich die individuelle
Methode anzuwenden. Dies ist für Arbeitnehmer gegenüber der Prozentmethode dann vorteilhaft, wenn im Verhältnis zu den Gesamtkilometern
mehrheitlich Dienstkilometer im Kalenderjahr mit dem Firmenfahrzeug
durchgeführt werden. In diesem Fall ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem
Arbeitnehmer am Ende des Kalenderjahres die Gesamtkosten des genutzten
Firmenfahrzeugs zu bescheinigen. Nur so kann der geldwerte Vorteil für die
tatsächlich gefahrenen Privatkilometer konkret ermittelt werden.
Bruttolistenpreis als Bemessungsgrundlage
Bei der Ermittlung des Bruttolistenpreises bei der Prozentmethode werden
häufig Fehler gemacht. Dies ist in der Lohnsteueraußenprüfung einer der
wichtigsten Prüfungspunkte. Bruttolistenpreis im Sinne der gesetzlichen
Regelung ist – die im Zeitpunkt der Erstzulassung – im Inland maßgebende
unverbindliche Preisempfehlung (UPE) des Herstellers zuzüglich Sonderausstattungen und Mehrwertsteuer. Ausgangspunkt der pauschalen Wertermittlung ist in allen Fällen der Listenpreis und nicht der vom Arbeitgeber
tatsächlich gezahlte Kaufpreis. Preisnachlässe jeglicher Art bleiben außer
Ansatz und dürfen nicht bei der Ermittlung des Bruttolistenpreises mindernd berücksichtigt werden. Zu den Preisnachlässen gehören auch Sonderzubehöre, für die der Arbeitgeber nichts bezahlt hat.
Ein besonderes Augenmerk haben die Finanzbehörden auf sogenannte Flotten- beziehungsweise Businesspakete, die ein privater Kunde nicht erhalten
kann. In diesem Fall ist die UPE der einzelnen Werte der Sonderausstattung
des Flottenpakets und nicht der begünstigte Paketpreis relevant. Keine
Zurechnung zum Bruttolistenpreis erfolgt bei Kosten für den nachträglichen Einbau von Sonderausstattungen, Kosten für das Autotelefon beziehungsweise die Freisprechanlage und bei dem Wert eines weiteren Satzes
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Reifen einschließlich Felgen. Zulassungs- und Überführungskosten gehören
ebenso nicht zum Bruttolistenpreis bei der Prozentmethode. Aufgrund der
vorgenannten Ausführungen ist erkennbar, dass die Gesamtsumme einer
Fahrzeugrechnung niemals identisch mit dem Bruttolistenpreis im Sinne der
gesetzlichen Regelung sein kann.
Wechsel des Firmenwagens
Die Finanzverwaltung vertritt die Auffassung, dass bei einem Wechsel des
Firmenwagens im Laufe eines Monats der Monatsbetrag aus dem überwiegend genutzten Fahrzeug zu ermitteln ist. Der volle Monatsbetrag ist übrigens stets zu werten, auch wenn dem Arbeitnehmer im Monat der Firmenwagen nur teilweise (zum Beispiel erstmalige Nutzung eines Firmenwagens
am Monatsende) zur Verfügung steht.
Fahrten Wohnung/erste Tätigkeitsstätte
Benutzt der Arbeitnehmer den Firmenwagen sowohl für Privatfahrten als
auch für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, so ist der
auf die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte entfallene
geldwerte Vorteil zusätzlich zu berechnen. Der geldwerte Vorteil beträgt für
jeden Kilometer der einfachen Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte monatlich 0,03 Prozent des Bruttolistenpreises. Diese Fahrten
sind durch die Anwendung der Prozentmethode (1 Prozent für Privatfahrten) nicht mit abgegolten.
Fehlt es am Vorhandensein einer ersten Tätigkeitsstätte, ist auch kein zusätzlicher geldwerter Vorteil für die Fahrten zwischen Wohnung und erster
Tätigkeitsstätte anzusetzen. Aufgrund der Reisekostenreform am 01. Januar
2014 erfolgt die Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte vorrangig anhand
dienst- und arbeitsrechtlicher Festlegungen durch den Arbeitgeber. Sind
solche nicht vorhanden oder nicht eindeutig, werden hilfsweise quantitative (zeitliche) Kriterien herangezogen. Somit hat erstmals der Arbeitgeber
einen Gestaltungsspielraum bei der Festlegung der ersten Tätigkeitsstätte,
der sich bei der Berechnung des geldwerten Vorteils bei Firmenwagennutzung entsprechend auswirken kann.
Aufgrund mehrerer Urteile folgt die Finanzverwaltung der Auffassung des
BFH, wonach bei Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte
(abweichend vom Monatsprinzip) eine Einzelbewertung der tatsächlich
durchgeführten Fahrten mit 0,002 Prozent des Bruttolistenpreises je Entfernungskilometer und je Fahrt vorgenommen werden kann. Hierfür hat der
Arbeitnehmer kalendermonatlich mit Datumsangabe schriftlich zu erklären,
an welchen Tagen er den Firmenwagen tatsächlich für Fahrten zwischen
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genutzt hat. Die bloße Anzahl der Tage
(ohne Datumsangabe) reicht nicht aus. Der Arbeitgeber ist allerdings nicht
zur Durchführung der Einzelbewertung verpflichtet. Es bleibt ihm unbenommen, den geldwerten Vorteil mit monatlich 0,03 Prozent vom Bruttolistenpreis zu werten. Der Arbeitnehmer kann die Einzelbewertung im Rahmen
seiner Einkommensteuererklärung gegenüber seinem Finanzamt erklären,
wenn der Arbeitgeber die Einzelbewertung nicht vornimmt. Die Einzelbewertung ist für diejenigen Arbeitnehmer günstig, die monatlich an weniger
als 15 Tagen direkte Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte
mit dem Firmenwagen durchführen.
Ausnahmen Ansatz geldwerter Vorteil
Wenn allerdings der Arbeitnehmer den Firmenwagen während eines vollen
Kalendermonats nachweislich weder zu Privatfahrten – auch nicht durch
Familienangehörige – noch zu Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte nutzen kann, weil dieser nicht zur Verfügung steht (zum Beispiel
Urlaub, Krankheit, Auslandsaufenthalt) entfällt der Ansatz eines geldwerten Vorteils. Nachweislich bedeutet das: Abstellung des Fahrzeugs auf dem
Betriebsgelände und Schlüsselabgabe beim Arbeitgeber (Wegfall der Nutzungsmöglichkeit).
Wird ein Firmenwagen ausschließlich zu solchen Fahrten zwischen Wohnung
und erster Tätigkeitsstätte überlassen, durch die eine dienstliche Nutzung
des Fahrzeugs an der Wohnung begonnen oder beendet wird, so ist ein geldwerter Vorteil für diese Fahrten nicht anzusetzen. Durch die vorgenannte
Sonderregelung sind auch diejenigen Arbeitnehmer begünstigt,
denen ein Firmenwagen im Rahmen eines Bereitschaftsdienstes auch für
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte zur Verfügung steht.
Denn in diesen Fällen ist die Kfz-Gestellung für Fahrten zwischen Wohnung
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und erster Tätigkeitsstätte eine „notwendige Begleiterscheinung betriebsfunktionaler Zielsetzungen“ und nicht eine Entlohnung für die Zurverfügungstellung der Arbeitskraft. Es handelt sich also um eine Leistung im
ganz überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers. Folglich ist in diesen Fällen für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte kein geldwerter Vorteil anzusetzen. Der BFH hat entschieden,
dass eine Ermittlung des geldwerten Vorteils für die Privatnutzung nach der
Ein-Prozent-Methode nicht bei Fahrzeugen vorzunehmen ist, die nach ihrer
objektiven Beschaffenheit und Einrichtung typischerweise so gut wie ausschließlich nur zur Beförderung von Gütern bestimmt und für die Nutzung
zu privaten Zwecken nicht geeignet sind.
Nutzungsverbot Privatnutzung
Ein geldwerter Vorteil darf nicht angesetzt werden, wenn der Arbeitnehmer
zur Privatnutzung des Firmenwagens nicht (mehr) befugt ist. Die Finanzverwaltung folgte der Rechtsprechung des BFH auch für Poolfahrzeuge.
Ist dem Arbeitgeber kein bestimmtes Fahrzeug zugewiesen, sondern steht
ein Fahrzeugpool für dienstliche Zwecke zur Verfügung, genügt ein schriftliches Nutzungsverbot des Arbeitgebers für private Zwecke. Beispiel: Ein
Arbeitnehmer, der auch im Außendienst beschäftigt ist, hat für dienstliche
Fahrten Zugriff auf einen Fahrzeugpool. Für insgesamt 25 Außendienstmitarbeiter stehen 15 Firmenfahrzeuge zur Verfügung. Jedem Außendienstmitarbeiter ist schriftlich vom Arbeitgeber untersagt worden, die Fahrzeuge für
Privatfahrten zu nutzen. Bei dem Arbeitnehmer und seinen Kollegen ist kein
geldwerter Vorteil anzusetzen, da die Firmenfahrzeuge nicht zur privaten
Nutzung überlassen worden sind und das schriftliche Nutzungsverbot genügt, um vom Ansatz eines geldwerten Vorteils abzusehen.
Haftung des Arbeitgebers
Der Arbeitgeber haftet nach § 42d EStG für die Lohnsteuer, den Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer, wenn er den durch die private Nutzung des
Firmenwagens entstehenden geldwerten Vorteil nicht oder nicht korrekt als
Sachbezug dem Barlohn zurechnet. Gleiches gilt für die Sozialversicherung
und die Umsatzsteuer. Es wird empfohlen, eine eindeutige arbeitsrechtliche
Regelung zu treffen, ob der Arbeitnehmer den Firmenwagen privat nutzen
darf oder nicht. Sofern wegen eines Verstoßes des Arbeitnehmers gegen das
Nutzungsverbot arbeitsrechtliche Sanktionen ergriffen worden sind (zum
Beispiel Abmahnung), sollten diese zu den Lohnunterlagen genommen werden, allein um die Ernsthaftigkeit der arbeitsrechtlichen Vereinbarung zu
dokumentieren.
Fazit
Die am Prozess Firmenwagennutzung beteiligten Mitarbeiter und vor allem
die verantwortlichen Personen für die Ermittlung des geldwerten Vorteils
sollten ein aktuelles Wissen der steuerlichen Vorgaben vorhalten, um Probleme und eventuell hohe Nachforderungen bei Lohnsteueraußenprüfungen zu vermeiden. Aufgrund meiner Erfahrungen als Referent bei Weiterbildungsmaßnahmen für Fuhrparkmanager sind oft steuerliche Regelungen
nicht bekannt oder werden nicht korrekt angewandt. Deshalb ist eine Weiterbildung der Fuhrparkmanager auch im Bereich der Firmenwagensteuer
eine gute Investition für die Unternehmen.
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MOBILITÄT DER ZUKUNFT
PILOTIERT
Ein Jahr nach dem Start des „Digitalen Testfeld Autobahn“, einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur mit dem
Freistaat Bayern, der Automobil- und Zuliefererindustrie
sowie der IT-Wirtschaft, hat Audi im Oktober neue Technologien für das pilotierte Fahren und die Car-to-X-Kommunikation präsentiert. Auf mehreren Abschnitten der
A9 zwischen Nürnberg-Ost und München-Nord erprobt
der Hersteller aus Ingolstadt die vernetzten Fahrzeuge.
Bei der Entwicklung konzentriert sich Audi sowohl auf
die Kommunikationstechnologien zwischen Umwelt und
Autos sowie den Fahrzeugen untereinander als auch auf
bauliche Maßnahmen. „Hier sollen unter anderem die
Materialien von Leitpfosten und -planken so modifiziert werden, dass sie Radarwellen besser als heute reflektieren“, so Alejandro Vukotich, Leiter Entwicklung automatisiertes Fahren bei der Audi AG. So sollen die
verbauten Sensoren auch aus größerer Entfernung und bei schlechten Witterungsverhältnissen effizienter
arbeiten und unter anderem Fahrstreifen besser erkennen können.

AUTONOM
Im Oktober hat Jaguar Land Rover im Rahmen des Forschungsprojekts „UK Autodrive“ seine jüngsten Entwicklungen auf dem Gebiet vernetzter und autonomer Fahrzeuge präsentiert. Das britische
Unternehmen arbeitet gemeinsam mit den europäischen Entwicklungszentren von Ford und Tata
Motors an neuen Technologien. Ziel ist demnach die Kommunikation der Autos sowohl miteinander
als auch mit der Verkehrsinfrastruktur wie beispielsweise mit Verkehrsampeln. Tony Harper, Leiter
Forschung & Entwicklung, Jaguar Land Rover, sagt: „Wir wissen um das riesige und weltweite Potenzial derartiger Technologien. Dieser nun gemeinsam verfolgte Ansatz ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg in eine Zukunft, in der alle vernetzten und autonomen Fahrzeuge miteinander
kooperieren.“ In den kommenden vier Jahren sollen die neuesten Entwicklungen mit einer über
100 Fahrzeuge umfassenden Flotte auf ausgewählten Straßen in den britischen Städten Coventry
und Milton Keynes getestet werden.

VISION
Der Transport der Zukunft von Waren und Menschen in Städten soll künftig emissionsfrei ablaufen. Dies
geht aus der Vision des urbanen Transports von Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge hervor. So wurde beispielsweise der Urban eTruck auf der IAA Nutzfahrzeuge vorgestellt. „Mit unserem Mercedes-Benz Future Truck
2025 waren wir die Ersten, die der Welt gezeigt haben, dass autonome Lkw den Fernverkehr sicherer und effizienter machen“, so Dr. Wolfgang Bernhard, im Vorstand der Daimler AG verantwortlich für Daimler Trucks
& Buses. Nach Schätzungen der UN leben bis zum Jahr 2050 rund 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten. Dem damit verbundenen Bedürfnis nach Mobilität und dem Gütertransport will Mercedes-Benz neben
dem Urban eTruck unter anderem auch mit einem elektrischen Stadtbus gerecht werden. Dieser soll bereits
2018 in Serienproduktion gehen. Die Nutzfahrzeuge der Zukunft sind laut des Autobauers voll vernetzt und
sollen digitale Lösungen für alle am Gütertransport beteiligten Parteien wie beispielsweise Logistikunternehmen bieten. Damit verspricht man sich, den Transport noch wirtschaftlicher gestalten zu können.

PREMIERE
Mit seinem Concept Car hat Shell der deutschen Öffentlichkeit erstmals seine Vision einer nachhaltigen und
mobilen Zukunft präsentiert. Das energieeffiziente
Fahrzeug für den Stadtverkehr hat Shell in Zusammenarbeit mit führenden Fahrzeugkonstrukteuren, Motoringenieuren und Schmierstoffexperten entwickelt. „Unser
gemeinsames Ziel ist es, die Effizienz der Produkte zu
steigern und damit den Verbrauch und die Kosten zu senken“, betont Jörg Spanke, Technical Manager Shell Lubricants Nord-West-Europa. So zeige die Entwicklung des
Shell Concept Cars durch Co-Engineering exemplarisch
auf, welche Vorteile jeder Beteiligte aus der Zusammenarbeit ziehen könne. Die Shell Nutzfahrzeugstudie 2016
zeigt allerdings auch, dass die Straße der Hauptverkehrsträger für den Gütertransport ist und der Diesel auf
absehbare Zeit wichtigster Antrieb für Nutzfahrzeuge bleibt. Die Studie geht ebenfalls davon aus, dass sich
die Anzahl der Autos bis 2050 verdreifachen wird. Dies biete laut Shell eine immense Chance, stelle gleichzeitig aber auch eine gewaltige Herausforderung dar.
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DIGITALER WANDEL
Der Volkswagen Konzern baut seine
Kompetenzen auf dem Gebiet der
Künstlichen Intelligenz (KI) aus. Ziel ist
es, die Schlüsseltechnologie nicht nur
auf dem Gebiet des autonomen Fahrens
und in der Fertigung einzusetzen, sondern damit auch Unternehmensprozesse zu beschleunigen. Für diese Aufgaben verstärkt seit Oktober Prof. Patrick
van der Smagt das Team aus KI-Experten und Data Scientists im Münchener
Data Lab des Volkswagen Konzerns. Er
hat die Leitung des KI-Teams übernommen. Bislang lag das Einsatzspektrum
für Künstliche Intelligenz vorrangig
auf dem Gebiet des autonomen Fahrens
und in der Robotik. Dies umfasst unter anderem die Mustererkennung auf
Grundlage von Bild- und Sensordaten,
die intelligente Entscheidungsfindung
auf Basis von KI-Algorithmen sowie die
Verarbeitung unterschiedlichster Daten. Ein neues Feld der KI ist „Robotic
Enterprise“, der Einsatz selbstlernender Algorithmen in Unternehmensfunktionen und Prozessen, darunter solche
in der Entwicklung, der Produktion,
im Vertrieb, im Finanzwesen und der
Qualitätssicherung. Prof. Patrick van
der Smagt wird sich – gemeinsam mit
einem Team weiterer Wissenschaftler
und KI-Experten – speziell mit diesem
Themengebiet befassen.

DEBÜT
Nissan beteiligt sich erstmals an der
International Consumer Electronics
Show (CES) 2017: Die Fachmesse für
Unterhaltungselektronik ist eine der
größten ihrer Art und findet vom 5.
bis 8. Januar 2017 in Las Vegas statt.
CEO und Präsident des japanischen
Automobilherstellers Carlos Ghosn
wird dabei am Eröffnungstag im Westgate Theatre die Keynote halten. In
seiner Rede präsentiert Ghosn die
Nissan-Vision von intelligenter Mobilität und erklärt, wie das japanische
Unternehmen seine Vorstellungen
von einer automobilen Zukunft in die
Wirklichkeit umsetzt. Dabei wird er
neue technologische Entwicklungen
und Partnerschaften bekannt geben.
„Ich freue mich, dass Nissan die CESBühne inmitten großer Veränderungen
und Chancen für die Automobilbranche
betritt“, sagt Carlos Ghosn. „Bei Nissan
hat die Entwicklung wegweisender
Technologien eine lange Tradition.
Sie verbessern die Art und Weise, wie
Autos angetrieben, aber auch wie sie
besser in die Gesellschaft integriert
werden. Wir zeigen mit unserer Vision,
wie Systeme von heute den Grundstein
für eine Zukunft mit emissionsfreien
Fahrzeugen und einem Straßenverkehr
ohne tödliche Verkehrsunfälle legen.“

INKLUSIVE
PRIVAT
SEKRETÄR

Der Astra Sports Tourer
mit
Der Astra überzeugt mit den Innovationen der Oberklasse
wie Opel OnStar, Ihrem persönlichen Online- und Service-Assistenten*:
Ruft im Notfall automatisch Hilfe
 Bietet WLAN Hotspot für unterwegs**
 Sendet Ihre Wunschroute direkt auf Ihr Navi***
 Hat die wichtigsten Daten und Füllstände im Blick
Mehr auf Opel.de
Optional bzw. in höheren Ausstattungsvarianten verfügbar. **OnStar
Dienste und WLAN Nutzung bei Ausstattung mit OnStar kostenlos für
12 Monate ab Erstzulassung, danach jährliche Gebühr von derzeit
€ 99 für OnStar Dienste, zusätzliche Gebühr für WLAN Nutzung.
***
Nur in Verb. mit Infotainment-System Navi 900 IntelliLink.
Abb. zeigt Sonderausstattung.
*
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Quelle: HERE

Eine 3-D-Karte einer Autobahn
von HERE besteht aus Milliarden
von Bildpunkten

Die Neuvermessung der Welt
Die japanische Regierung plant, für die Olympischen Spiele im eigenen
Land im Jahr 2020 autonome Fahrzeuge auf die Straßen zu bringen.
Dabei sollen hochaufgelöste 3-D-Straßenkarten helfen, die derzeit erstellt werden. Flottenmanagement hat das Ganze näher betrachtet.
2020, Olympische Sommerspiele in Tokio und autonome Fahrzeuge, die die Zuschauer von Sportstätte A zur Sportstätte B bringen. So weit die Theorie.
Die praktische Umsetzung läuft derweil an. Dafür
erstellt das japanische Unternehmen Dynamic
Map Planning eigene dreidimensionale Karten des
Landes. Laut der japanischen Wirtschaftszeitung
Nikkei Asia Review ist Dynamic Map Planning ein
Joint Venture des Hardware-Herstellers Mitsubishi
Electric, dem Landkartenverlag sowie neun Automobilherstellern. Zunächst sollen 300 Kilometer
Autobahnen hochauflösend vermessen werden.
In naher Zukunft sollen 20.000 Straßenkilometer
digital erfasst werden.
Das Projekt ist Teil des Cross-ministerial Strategic
Innovation Promotion Program (ein Forschungsund Technologieprogramm). Bei der Kartierung
der Straßen erfassen moderne Fahrzeuge via
GPS und Sensoren die Position und Neigung des
Fahrzeugs sowie sämtliche äußere Merkmale wie
Kurven, Einmündungen, Fahrbahnmarkierungen,
Verkehrszeichen oder Ampeln. Daraus wird dann
eine 3-D-Karte erstellt. Man kann also von einer
kompletten Neuvermessung sprechen. „Kartensysteme werden im Auto eine immens wichtige
Rolle spielen“, sagt Steffen Tacke, Experte für
Navigationskarten bei Daimler, gegenüber der
„Welt“. „Sie sind die Voraussetzung für automatisiertes Fahren.“
Stand heute
Schon heute zeigen digitale Straßenkarten nicht
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nur die nächste Ausfahrt an, sondern warten mit
Informationen über die Streckenlänge, Steigungen, Kurven oder sogar Fahrbahnbeläge auf. Autohersteller nutzen dies bereits in einigen ihrer
Modelle. So kann beispielsweise der neue Porsche
Panamera mithilfe seines Assistenzsystems InnoDrive drei Kilometer weit vorausblicken und sich
dementsprechend auf die Gegebenheiten einstellen. Mercedes-Benz hat seine neue E-Klasse mit einer „intelligenten“ Karte versehen. „Sensoren und
Kameras können nicht um Ecken schauen“, sagt
Steffen Tacke. Er fährt fort: „Die Karten schon,
denn sie kennen den gesamten Streckenverlauf.“
In ein paar Jahren dienen die Navigationskarten
mit ihren Informationen also nicht mehr dem Fahrer, sondern vielmehr dem Fahrzeug selbst.
Autohersteller machen Ernst
Einen entscheidenden Schritt zur Unabhängigkeit
von den Branchenriesen Apple und Google gingen zuletzt Audi, BMW und Daimler. Mitte 2015
erwarben sie gemeinsam für bemerkenswerte 2,8
Milliarden Euro das zu Nokia gehörende Kartenunternehmen HERE mit seinem Dienst Open Location
Platform. Und auch Renault-Nissan erwägt, dem
Konsortium beizutreten. Nach Informationen des
Handelsblatts sollen zudem unter anderem Microsoft und Amazon in Gesprächen mit dem Dienstleister sein. HERE wiederum überlegt derweil eine
Partnerschaft mit Dynamic Map Planning einzugehen. Zur Einordnung: In Europa und Nordamerika
arbeiten vier von fünf Fahrzeugen mit dem Kartenmaterial von HERE.

HERE-CEO Edzard Overbeek sagte im Vorfeld des
Pariser Autosalons 2016: „Wir glauben, dass eine
Kollaboration der Branche nötig ist, um elementare Probleme der Straßennutzer auf der ganzen
Welt zu beseitigen. Heute erleben wir, dass die
Technik- und Autobranche sich zusammentun,
um Dienste zu erstellen, die das Fahrerlebnis für
Milliarden verbessern werden.“
Kartenprojekt
Einer dieser Dienste könnte die „HD Live Map“
von HERE sein, die Anfang dieses Jahres vorgestellt wurde. Sie aktualisiert sich selbstständig
und erstellt ein dreidimensionales Abbild der
Umgebung. „Es handelt sich um eine reine Maschinenkarte, die für das menschliche Auge nicht
lesbar ist“, sagt Alex Mangan, Produktmanager
bei HERE. „Sie bündelt mehr Informationen, als
ein Fahrer jemals verarbeiten könnte.“
Dabei greift die HD Live Map auf eine Vielzahl von
Quellen zu (HERE spricht von über 80.000) – von
Straßenverkehrs- und Katasterämtern, Luftund Satellitenbildern über Sensoren am Auto bis
hin zu den circa 200 Erfassungsfahrzeugen des
Unternehmens selbst. Letztere scannen mittels eines Lidar-Lasergeräts die Umgebung und
sammeln sämtliche Informationen, zu denen
auch Einbahnstraßen, Sackgassen oder Abbiegeverbote zählen. Alle diese Informationen und
Daten werden in einem Cloud-System gebündelt.
Das Modell soll nach Angaben von HERE bald bis
auf wenige Zentimeter genau sein, derzeit liegt
die Genauigkeit bei wenigen Metern. Ziel sei es,
Europa und die USA bereits bis 2018 komplett
gescannt zu haben.
Doch wie funktioniert die Map auf technischer
Ebene? Sie besteht an sich aus drei verschiede-
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Ab Mitte 2017 ist geplant, dass die bisher beteiligten Autobauer über diese Plattform untereinander Daten über
unter anderem verfügbare Parkplätze, Baustellen, gefährliche Straßen- oder Witterungsverhältnisse, Verkehrsschildinformationen sowie Geschwindigkeitsbegrenzungen in Echtzeit austauschen. Die Fahrzeuge sollen diese
und weitere Informationen mittels einer frontalen Kamera
erfassen und weitertransferieren. Die Informationen würden anonymisiert ausgewertet, hieß es. Zunächst wird der
Dienst in Europa eingeführt, zeitnah folgt dann Nordamerika.
Die Daten zum Austausch kommen aus den Cloud-Services der einzelnen
Hersteller und seien recht gut miteinander kompatibel, auch wenn es Unterschiede im Detail gebe, erklärte HERE. Für den Fahrer bestehe der Vorteil darin, dass er nichts melden oder unternehmen müsse, aber bei seinem Routing automatisch von der Vernetzung profitiere, verspricht das
Unternehmen. Zum Start werden einige Hunderttausend Fahrzeuge der
drei Autobauer am Datenaustausch teilnehmen, so HERE-Manager Christof Hellmis. „Damit wird der Service von Beginn an relevant sein.“ Experten gehen davon aus, dass bereits mit Daten von rund zehn Prozent der
Fahrzeuge das Verkehrsgeschehen relativ gut abgebildet werden kann.

Quelle: HERE

nen Datenschichten, die in Form eines Rasters bereitgestellt werden. Jede Kachel des Rasters bildet eine Fläche
von circa zwei Quadratkilometern ab. Die Kacheln liegen
im Zwischenspeicher und benötigen daher nur wenig Platz,
außerdem lassen sie sich einzeln aktualisieren. Zwischen
Cloud und Fahrzeug besteht ein steter Datenaustausch,
sodass die wenige Kilobyte großen Datenpakete bei Aktualisierungen innerhalb von Sekunden hin- und hergeschickt
werden können.

Bei Volvo (und bald auch HERE) schon Realität: Nach einem Unfall erhalten Fahrzeuge über
die Cloud Informationen und können dementsprechend reagieren

le 2020 ausgegebene Ziel, in Tokio autonom unterwegs zu sein, erscheint sehr
ambitioniert. „Im städtischen Umfeld rechnen wir mit autonomen Autos erst im
Jahr 2030. Die Städte müssen sich ändern“, erklärt BMW-Entwicklungsleiter Robert Huber. Wie viel Macht, Einfluss und Geld hinter den gewonnenen Daten und
womöglich auch darauf abgestimmter Werbung stecken, lässt sich nur entfernt
erahnen. Renommierte Beratungsunternehmen vermuten, dass das eigentliche
Geschäft in ein paar Jahren nicht mehr mit den Autos selbst, sondern vielmehr
mit den Daten aus dem Fahrzeug gemacht wird.

Weitere Entwicklungen
Neben HERE beschäftigen sich vor allem auch Google sowie TomTom mit der Vermessung der Straßenlandschaft. So hat der niederländische Hersteller von Navigationssystemen zusammen mit
dem Automobilzulieferer Bosch die deutschen Autobahnen bereits genau vermessen. Nicht ganz unbegründet erscheinen daher
Reibungspunkte zwischen HERE und TomTom. Ein Sprecher von
Audi wiegelt ab: „Der Kauf von Nokia HERE beeinflusst nicht die
weitere Verwendung von Daten des Unternehmens TomTom. Im
Volkswagen-Konzern kommen sowohl Daten von Nokia HERE als
auch von TomTom zum Einsatz.“
Die Automobilhersteller selbst sind im Bereich Konnektivität und
Kommunikation ebenfalls nicht untätig. So verkündete Volvo im
Oktober dieses Jahres, dass seine Pkw bereits ab sofort miteinander kommunizieren und sich gegenseitig vor glatten Straßen oder
Hindernissen warnen können. Zunächst ist der Service auf Schweden und Norwegen begrenzt. Dabei verwenden die Skandinavier
für die Datenübermittlung, ebenfalls ein Cloudsystem. Somit ist
keine direkte Verbindung zwischen den Fahrzeugen nötig. Und
auch Daimler testet (in Zusammenarbeit mit Bosch), unabhängig
von der Zusammenarbeit mit HERE, einen neuen Service. Dabei
erkennen Fahrzeuge mittels Sensoren freie Parkplätze und übermitteln diese Information an andere Verkehrsteilnehmer (mehr
dazu finden Sie auf Seite 86 f.).
Fazit
Ohne präzise 3-D-Straßenkarten wird das autonome Fahren technisch nicht funktionieren. Der Aufwand für die genaue Vermessung ist immens und wird noch einige Zeit andauern. Allein in den
USA müssen beispielsweise insgesamt 6,6 Millionen Straßenkilometer kartiert werden. Neben exakten Karten ist die Vernetzung
der Fahrzeuge untereinander (Car2Car) und mit der Infrastruktur
(Car2X) essenziell. „Informationen zu Staus, Unfällen, Wanderbaustellen oder Tempolimits müssen dem hochautomatisiert fahrenden Fahrzeug aktuell und rechtzeitig zur Verfügung stehen.
Nur dann kann es vorausschauend die beste Fahrstrategie wählen“, schreibt der Zulieferer Bosch. Das für die Olympischen Spie-
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NEUER STROMER
Nissan hat Anfang November das erste Fahrzeug mit einem neuen Antriebssystem namens „e-POWER“ vorgestellt. Das System soll durch die aus dem Nissan Leaf bekannte Technologie über alle Vorzüge eines Elektroautos verfügen: hohes Drehmoment ab Leerlaufdrehzahl, die gleichmäßige und sanfte Beschleunigung sowie der
leise Antrieb. Zusätzlich kommt bei „e-POWER“ ein kleiner Benzinmotor zum Einsatz. Dieser ist im Vergleich
zu herkömmlichen Hybridsystemen allerdings nicht mit der Antriebsachse verbunden, sondern dient lediglich
dem Laden der Hochleistungsbatterie. Der Verbrennungsmotor wird dadurch seltener eingesetzt. Damit soll bei
Fahrzeugen mit dieser Kombination eine bessere Kraftstoffeffizienz erreicht werden. Eine externe Ladesäule
zum Laden der Batterie muss laut Hersteller in Zukunft nicht mehr aufgesucht werden. Das Angebot richtet
sich insbesondere an Pendler in und um Stadtgebiete. Da das System allerdings keine Elektroladesäulen mehr
benötigt, kann es sich durch das besser ausgebaute Netz herkömmlicher Tankstellen auch für Vielfahrer eignen. Der japanische Autobauer spricht von einem Meilenstein der Elektrifizierungsstrategie des Konzerns.

NEUE MARKE FÜR E-MOBILITÄT
Auf dem Pariser Autosalon präsentierte Mercedes-Benz
seine neue Produktmarke für Elektromobilität: EQ. Der
Name EQ steht für „Electric Intelligence“ und leitet sich
von den Mercedes-Benz-Markenwerten „Emotion und
Intelligenz“ ab. Die neue Marke soll alle wesentlichen
Aspekte für kundenorientierte Elektromobilität umfassen
und über das Fahrzeug an sich hinausgehen. EQ bietet ein
umfassendes elektromobiles Ökosystem aus Produkten,
Services, Technologien und Innovationen. Das Spektrum
reicht von Elektrofahrzeugen über Wallboxen und Ladeservices bis hin zum Home-Energiespeicher, so der Stuttgarter Autobauer. Vorbote der neuen Marke ist die seriennahe Studie „Generation EQ“, die in Paris Weltpremiere
feierte. Noch in dieser Dekade startet das erste EQ-Serienmodell im SUV-Segment. Es folgt eine Modelloffensive, die sukzessive das Portfolio von Mercedes-Benz Cars mit elektrifizierten Modellen ergänzen wird.

PARTNERSCHAFT
Seit Herbst steht der neue Hyundai
Ioniq im Handel. Zur Wahl stehen die
Hybrid-, die Elektro- sowie bald die
Plug-in-Hybrid-Variante (ab Sommer
2017). Die Koreaner verfolgen zur Einführung der Ioniq-Modellreihe einen
ganzheitlichen Ansatz: In Deutschland
ist man eine Partnerschaft mit der
EnBW eingegangen und bietet so ein
Rundum-Paket für den Hyundai Ioniq
Elektro. Die Händlerbetriebe können
ihren Kunden bei einer entsprechenden
Zusammenarbeit mit dem Karlsruher
Energieversorger künftig EnBW-Ladeeinrichtungen, Grünstromverträge
sowie Ladekarten und eine Lade-App
für die öffentlichen Ladestationen der
EnBW anbieten. An den Ladestationen,
die bei den Hyundai-Handelspartnern
installiert werden, lassen sich jeweils
zwei Fahrzeuge gleichzeitig aufladen.
Der Ioniq Elektro kann damit bei der
Auslieferung oder nach einem Werkstatttermin vollgeladen an den Kunden
übergeben werden. „Wir sind froh, mit
der EnBW einen etablierten Partner
gefunden zu haben, der unsere Händler und Werkstätten ausstattet und
langfristig für Service und Betrieb der
Ladestationen einsteht“, erklärt Markus
Schrick, Geschäftsführer von Hyundai
Motor Deutschland.

PROJEKTARBEIT
Das technologische Niveau und das Know-how von Fiat Chrysler Automobiles (FCA) im Bereich alternativer Kraftstoffe haben bereits zu einer nachhaltigeren und weniger umweltschädlichen Kraftstoffmatrix in mehreren globalen Märkten geführt, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Ausgehend davon präsentierte FCA in Israel das Ergebnis des Projekts „M15“, das in Zusammenarbeit mit
DOR Chemicals, einem der führenden Hersteller von Kraftstoffkomponenten in Israel, und der Israel
Fuel Choices Initiative (IFCI) zur Entwicklung von Methanol im Hinblick auf Herstellung, Mischung,
Infrastruktur, Vorschriften und Kfz-Technologien durchgeführt wurde. FCA und DOR Chemicals riefen das Projekt nach Unterzeichnung der Absichtserklärung mit IFCI ins Leben, wobei sie beide die
umfangreichen und innovativen Kenntnisse im Hinblick auf alternative Kraftstoffe nutzten. FCA
präsentierte im November auf dem Fuel Choices Summit das Ergebnis des Projekts: Der Fiat 500 M15
ist das erste im Handel erhältliche Fahrzeug, das einerseits der EU Euro-6-Norm entspricht und andererseits auch in der Lage ist, mit einer Mischung aus Benzin und Methanol zwischen 0 und 15 Prozent zu fahren. Das Pionierprodukt wird in Israel über MCA vertrieben – dem offiziellen israelischen
Importeur der FCA-Gruppe. Dies gilt als wichtiger Meilenstein im Bereich alternativer Kraftstoffe.

AMPERA
Oftmals gilt die zu geringe Reichweite als Argument
gegen die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs. Das
soll sich mit dem neuen Opel Ampera-e nun ändern.
Der auf dem Pariser Autosalon vorgestellte Kompaktwagen erreicht laut Hersteller eine Reichweite von
über 500 Kilometern. Die Lithium-Ionen-Batterie
soll innerhalb von 30 Minuten um eine Reichweite
von 150 Kilometern an 50 kW-Gleichstrom-Schnellladestationen nachgeladen werden können. Darüber
hinaus ist eine Aufladung des 60 kWh-Batterie-Packs
an öffentlichen Stationen sowie über die Wallbox mit
4,6 kW zuhause möglich. „Dank der herausragenden
Batteriekapazität kann man mehrere Tage fahren, bevor das Auto über Nacht, während der Arbeitszeit oder
beim Einkaufsbummel an der Steckdose neue Energie tankt“, sagt Opel-Chef Dr. Karl-Thomas Neumann. Der
Innenraum des Fünftürers bietet Platz für fünf Insassen und der Kofferraum kann mit dem Fassungsvermögen eines ausgewachsenen Kompaktklassewagens mithalten. Über OnStar und der Smartphone-Integration
ist der Ampera-e digital vernetzt. Ab dem Frühjahr 2017 ist die Auslieferung in Europa geplant.
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ELEKTRO
UND ERDGAS
Der neue e-load up! ist umweltfreundlicher Stadtflitzer und Raumwunder
in einem. Das jedenfalls verspricht
Volkswagen. Von der Heckklappe bis
zur Gittertrennwand stehen bis zu 990
Liter Laderaumvolumen zur Verfügung.
Für eine hohe Alltagstauglichkeit sollen
der massive ebene Ladeboden mit vier
Verzurrösen, die Verkleidung der Seitenwände und das robuste Stahlgitter
der durchgehenden Trennwand sorgen.
Die maximale Zuladung des e-load
up! beträgt 360 Kilogramm bei 1.230
Kilogramm Eigengewicht. Mit einem
kombinierten Stromverbrauch von 11,7
kWh/100 km und einer Reichweite von
160 Kilometern (gemäß Herstellerangaben) erreicht er die Energie-Effizienzklasse A+. Und auch die Erdgasvariante
eco load up! soll sich laut des Wolfsburger Autobauers durch Sparsamkeit sowie
Umweltfreundlichkeit auszeichnen und
nur 2,9 Kilogramm Erdgas auf 100 Kilometern verbrauchen. Ab 11.785,71 Euro
(netto) wird der eco-load up! angeboten. Er verfügt über zwei am Unterboden
befestigte Stahl-Gastanks mit einem
Fassungsvermögen von insgesamt circa
11 Kilogramm. Der elektrisch angetriebene e-load up! mit 60 kW ist zu einem
Einstiegspreis von 23.105,04 Euro (netto) verfügbar.

kia.com

Zu dieser Beförderung
kann man nur gratulieren.
Full Service Leasing
1
ab € 197,– mtl.

Der neue Kia Optima Sportswagon.
Mach es besser. Mach es mit Stil.
Eine schöne Vorstellung: der Kia Optima Sportswagon als Dienstwagen. Der ist nicht nur
aufgrund seiner Ausstattung für alles zu haben, sondern Sie können mit ihm sogar
deutlich bei der Versteuerung Ihres geldwerten Vorteils sparen, wenn Sie sich für die
Ausstattungsvarianten BUSINESS oder BUSINESS SUPREME entscheiden. Erkundigen Sie
sich nach unserem attraktiven Full Service Leasing – deutschlandweit bei Ihrem Kia Vertragshändler und überzeugen Sie sich auch bei einer Probefahrt unter 0800 777 30 442.

Platz 1 für Kia im
AUTO BILD Qualitätsreport 2015.
Ausgabe 50/2015.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km Kia Optima Sportswagon 1.7 CRDi EDITION 7: innerorts 5,2; außerorts 4,8–4,2; kombiniert 4,6–4,4. CO2Emission: kombiniert 120–113 g/km. Nach Messverfahren (VO/EG/715/2007 in der aktuellen Fassung) ermittelt. Abbildung zeigt kostenpflichtige
Sonderausstattung.
* Max. 150.000 km. Gemäß den gültigen Garantiebedingungen. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Kia-Vertragshändler und unter www.kia.com/de/kaufen/7-jahre-kia-herstellergarantie
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. gesetzliche MwSt., für den Kia Optima Sportswagon 1.7 CRDi EDITION 7 UVP € 23.773,11, Anzahlung € 0,- , Full-Service-Leasingrate € 196,75 pro Monat. Laufzeit jeweils
36 Monate, Laufleistung 10.000 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. gesetzliche MwSt.
2
Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz der Telekom Deutschland GmbH, Mobilfunkpreise ggf. abweichend.

ALTERNATIVE ANTRIEBE

Wasserstoffzapfsäulen könnten
bald überall in Deutschland
verteilt stehen

Der Stoff, aus dem Träume sind ...
Die Brennstoffzelle ist ein Energiewandler, sie transformiert Wasserstoff (H2)
in elektrische Energie. Anders als bei thermodynamischen Verbrennungsmotoren ist der Energieverlust dabei sehr gering. Der Wirkungsgrad von
Wasserstofffahrzeugen ist heute schon doppelt so hoch wie bei einem vergleichbaren Verbrenner. Durch die kontrollierte Reaktion von Wasserstoff und
Sauerstoff entstehen darüber hinaus außer Strom nur Wärme und Wasser.
Eigentlich alles Faktoren, die das Wasserstofffahrzeug zu dem Automobil der
Zukunft machen könnten, wäre da nicht die Sache mit dem Tanken ...
Vor einiger Zeit hatte unsere Redaktion ein Wasserstofffahrzeug zur Verfügung gestellt bekommen. Die Begeisterung für dieses Fahrzeugs aus
der Zukunft war anfänglich groß. Doch schon bald
hieß es: Wir müssen tanken! Die Begeisterungskurve bei den Redakteuren sank beträchtlich,
denn noch niemand hatte einen 700-Bar-Tank
mit Wasserstoff gefüllt. Doch es war nicht nur der
Respekt vor einer potenziell explosiven Technik,
sondern auch die Wegstrecke von rund 70 Kilometern bis zu einer Zapfsäule, die mit ausreichend
Druck unseren Tank mit gasförmigem Wasserstoff
füllen konnte, die das Interesse an dem Fahrzeug
sinken ließen. Das Fahrzeug an sich präsentierte
sich mit allen Vorzügen der Elektroautos: durchzugsstark, leise und einfach angenehm zu fahren. Doch wer will schon insgesamt 140 Kilometer
von Bonn nach Düsseldorf und zurück fahren, nur
um zu tanken?
Die Energieversorgung scheint die Achillesferse der Elektromobilität zu sein. Automobile mit
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einem Akku brauchen lange, um aufgeladen zu
werden, und haben oft eine geringe Reichweite.
Elektroautos mit einer Brennstoffzelle können
zwar lange Strecken zurücklegen und innerhalb
weniger Minuten betankt werden, doch fehlt es
derzeit an einem lückenlosen Versorgungsnetz
an Wasserstofftankstellen. Dies soll sich aber
bald ändern. Derzeit gibt es mehr als 30 Wasserstofftankstellen in Deutschland, 22 davon sind
öffentliche Tankstellen. Bis 2018 sollen es in
Deutschland laut der „H2-Mobility“-Initiative circa 100 Stück werden, bis 2023 bereits 400 Tankstellen, hauptsächlich entlang von Autobahnachsen und in den Ballungsräumen. Zum Vergleich:
Im Jahr 2016 gibt es in Deutschland 14.531
Tankstellen mit Diesel- oder Benzin-Zapfsäulen
(Quelle: Statista). Von einer flächendeckenden
Versorgung mit H2-Tankstellen kann erst ab einer
Zahl von etwa 1.000 Tankstellen gesprochen werden, dies zeigen auch die Erfahrungen mit dem
Erdgasantrieb. Derzeit existieren etwas mehr als
900 Erdgas-Zapfstationen in Deutschland.

Um das ambitionierte Ziel von flächendeckenden
Wasserstofftankstellen zu erreichen, tut sich
einiges in Industrie und Politik in Deutschland.
So erklärte Norbert Barthle, Parlamentarischer
Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr
und digitale Infrastruktur: „Saubere Mobilität,
schnelles Tanken und hohe Reichweite – diese
Vorteile bietet die Elektromobilität mit Brennstoffzelle. Damit die Fahrzeuge jetzt auf die Straße kommen, fördert das Bundesverkehrsministerium den Aufbau von 50 Wasserstofftankstellen
bundesweit mit rund 28 Millionen Euro.“ Bis 2019
sollen laut Kabinettsbeschluss fast 250 Millionen
Euro Förderung für die Brennstoffzellentechnik
bereitstehen. Die künftige Unterstützung zielt
darauf, technisch ausgereifte Produkte wettbewerbsfähig zu machen, aber auch das Tankstellennetz auszubauen. Brennstoffzellen seien
eine Schlüsseltechnologie bei der Entwicklung
der Elektromobilität, sagte Alexander Dobrindt,
Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, der Deutschen Presse-Agentur (dpa).
Konkret gefördert werden soll der Einsatz von
Brennstoffzellen mit Wasserstoff für Autos und
Busse, aber auch für Nutzfahrzeuge und Züge sowie zur Bordstromversorgung von Schiffen und
Flugzeugen.
Bereits 2002 gründete sich unter der Federführung des Bundesverkehrsministeriums die Clean
Energy Partnership (CEP), ein Zusammenschluss
von 20 Industrieunternehmen, deren Aufgabe es
ist, die Alltagstauglichkeit von Wasserstoff als
Kraftstoff zu erforschen. Seit 2008 wird die CEP
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durch das Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) gefördert. Innerhalb des Nationalen
Innovationsprogramms beteiligen sich allein der Automobilhersteller Daimler und der Gasproduzent Linde mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 20 Millionen Euro. Neben der Entwicklung
von Fahrzeugen und der Produktion des Kraftstoffes ist der Ausbau
der Infrastruktur eines der drei Aufgabenfelder der CEP. Hier haben
sich das Bundesverkehrsministerium und die Industriepartner Air
Liquide, Air Products, Daimler, Linde und Total Deutschland in einer
gemeinsamen Absichtserklärung dazu verpflichtet, das Tankstellennetz in den bereits genannten Intervallen bis 2023 auszubauen.
Zunächst sollen die Metropolregionen, also die großen Städte und
deren Umland, von diesem Infrastrukturausbau profitieren. Die bereits bestehenden Tankstellen finden sich in den Ballungsräumen
Berlin, Hamburg, Rhein/Ruhr, Stuttgart und München. Diese möchte man nun sukzessive miteinander vernetzen. Von diesen einwohnerstarken Ballungszentren aus soll sich über die Jahre das Netz der
H2-Tankstellen in Deutschland ausbreiten. Das Tanken an sich ist mit
dem herkömmlichen Tankvorgang mit fossilen Kraftstoffen zu vergleichen und dauert etwa drei Minuten. Anders als es beim Laden
von Batterien der Fall ist, gibt es einen weltweiten Standard für die
Befüllkupplung wie auch für den gesamten Betankungsprozess. Es
gibt demnach keine unterschiedlichen Versionen von „Steckern“,
sondern einen einzigen Tankstutzen, der auf alle Fahrzeuge passt.
Bis sich das Wasserstofffahrzeug als Alternative etabliert hat, dürfte es jedoch noch etwas dauern. Bislang gibt es mit Hyundai, Toyota
und Honda drei Fahrzeughersteller, die ein Wasserstoffauto in Serie
produzieren. Audi, Mercedes-Benz und Volkswagen werden demnächst folgen. Einen Beweis für die Alltagstauglichkeit von Wasserstofffahrzeugen liefert das Unternehmen Linde Industriegase jetzt
schon in München. Dort hat das Industrieunternehmen das weltweit
erste Carsharing mit wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen gestartet. Unter dem Namen „BeeZero“ gehen zunächst 50
Fahrzeuge mit Brennstoffzelle in der bayerischen Landeshauptstadt
an den Start.
Fazit
Das Bemühen von Industrie und Politik in Sachen Wasserstofffahrzeuge zeigt, dass man bei dieser Technologie eine internationale
Vorreiterrolle einnehmen möchte, und dies aus gutem Grund. Denn
Wasserstoff aus erneuerbaren Energien zu gewinnen, ist nicht allein ein ökologisches, sondern auch ein wirtschaftspolitisches Ziel.
Nachhaltig erzeugter Wasserstoff macht die Mobilität unabhängig
vom Import fossiler Energieträger. Darüber hinaus lässt sich Wasserstoff als Energieträger sehr gut speichern, anders als elektrische
Energie. Dies bietet die Möglichkeit, die Produktionsmenge von
Strom von der Nachfrage des Verbrauchers zu entkoppeln. So kann
je nach Bedarf H2 zu elektrischer Energie umgewandelt werden.
Wasserstoff hat demnach langfristig gute Chancen, der Kraftstoff
Nummer eins zu werden.

Wer vergleicht stellt fest:
Es gibt nichts Vergleichbares.
Die ALUCA Premium-Garantie
auf Fahrzeugeinrichtungen und
ausgewählte Verschleißteile.
www.aluca.de/premiumgarantie

Anders als bei der Elektromobilität mit einem Akku im Fahrzeug ist hier der
Betankungsvorgang modellunabhängig gleich
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ENTSPANNTES PARKEN
Zur Reduzierung der Stressbelastung
beim Parken entwickelt Ford eine Reihe
von Technologien weiter. Hierzu zählt
der „Cross Traffic Alert mit Bremstechnologie“ zur Erkennung von anderen
Verkehrsteilnehmern, etwa hinter dem
Fahrzeug befindliche Fahrradfahrer oder
Motorradfahrer, die zum Vorbeifahren
ansetzen. Das System informiert den
Fahrer und aktiviert notfalls automatisch die Bremsen, um Unfälle zu
vermeiden. Ein weiteres neues System
ist die Weitwinkel-Rückfahrkamera, die
eine umfassende Darstellung des Raums hinter dem Fahrzeug auf dem Display ermöglicht. Und der weiterentwickelte Park-Assistent parkt das Auto automatisch per Knopfdruck in quer und längs zur Fahrtrichtung gelegene Parkplätze ein und aus. Darüber hinaus wurden am Ford European Research and Innovation
Center in Aachen neue Technologien entwickelt, die den Fahrern künftig dabei helfen sollen, Auffahrunfälle bei höheren Geschwindigkeiten zu vermeiden. In der Entwicklung befindet sich überdies ein System
zur Verhinderung von Geisterfahrten auf der Autobahn. Diese neuen Technologien sollen voraussichtlich
in den nächsten zwei Jahren für Ford-Fahrzeuge zur Verfügung stehen und untermauern die Ankündigung
des Autobauers, die Investitionen in die Entwicklung von Fahrer-Assistenzsystemen zu verdreifachen.

NOCH BESSERES LICHT
Der neue Opel Insignia kommt 2017 – und mit ihm die nächste Generation des IntelliLux LED® MatrixLichts. Vor einem Jahr im Astra eingeführt, verspricht Opel in der nächsten Stufe des hochmodernen
Lichtsystems im neuen Insignia nun noch mehr Funktionen. So soll die Sicht bei Nacht klarer, weiter und
besser als je zuvor sein. Die Lichtexperten konnten selbst in den schmaleren Lichteinheiten doppelt so
viele – nämlich 32 – LED-Segmente wie im Astra unterbringen. Die Scheinwerfer wirken gemäß den Rüsselsheimern nicht nur eleganter, sondern die unterschiedlichen Lichtfunktionen sollen sich dank der höheren Anzahl von LED-Elementen noch präziser der jeweiligen Verkehrssituation anpassen, die Übergänge
zwischen den Modi noch fließender verlaufen. Um die Sicht in Kurven weiter zu optimieren, verfügen die
Scheinwerfer im Fernlichtmodus über ein neues Highlight. Die Lichtintensität der inneren Matrix-Elemente erhöht sich je nach Lenkeinschlag. So konnten die Ingenieure erreichen, dass die Kurve noch heller
ausgeleuchtet wird. Dazu kommt in jedem IntelliLux-Scheinwerfer ein spezieller Fernlichtstrahl, der die
Lichtweite gemäß Herstellerangaben auf bis zu 400 Meter verlängert, zum Einsatz.

ONLINEDIENSTE
Mit dem Start des Škoda Kodiaq präsentiert die Marke auch ihr neues Konnektivitätsangebot: die
mobilen Onlinedienste unter dem Label Škoda Connect. Diese unterteilen sich in zwei Kategorien:
Die Infotainment Online-Dienste dienen der Information und Navigation, die Care Connect-Dienste
der Assistenz sowie dem Fernzugriff auf das Auto. „Škoda-Kodiaq-Fahrer sind ab sofort rundum
vernetzt – mit ihrem Auto und auf Wunsch mit der Welt von Škoda“, erklärt Werner Eichhorn, ŠkodaVorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing. „Mit Škoda Connect stellen wir für unsere Kunden
eine digitale Welt zur Verfügung, mit der ihr Fahrerlebnis noch komfortabler und sicherer wird.“
Neben den Infotainment Online-Diensten stehen ab sofort die Care Connect-Dienste bereit, die
sich in proaktive Dienste und den Fahrzeugfernzugriff unterteilen. Diese stehen in Deutschland für
jeden Kodiaq bereits ab der Ausstattungslinie Active als Serienausstattung zur Verfügung – unabhängig von der Wahl des Infotainmentsystems. Der Datenaustausch erfolgt über eine eigene, im
Auto integrierte SIM-Karte.

NEUARTIG
Im Rahmen der britischen Fachmesse CENEX hat Jaguar Land Rover ein neues Achtstufen-Automatikgetriebe vorgestellt. Durch das Forschungsprojekt mit dem Namen „Transcend“ soll die Effizienz sowie
die Offroadfähigkeit der Modelle weiter verbessert werden. Deshalb kommt das Getriebe neben einer
Doppelkupplung mit einer weiten Übersetzungsspreizung von 20:1. Auch deshalb ist das Getriebe laut
Jaguar Land Rover auch für den Einsatz in Hybrid- oder Elektrofahrzeugen ausgelegt, ohne dass ein konventionelles Verteilergetriebe für eine Geländeuntersetzung notwendig wird. Die damit verbundene Gewichtsersparnis gegenüber konventionellen Automatikgetrieben wird mit rund 20 Kilogramm angegeben.
Somit soll der Verbrauch um bis zu zehn Prozent gesenkt werden können. Laut Nick Rogers, Vorstand der
Entwicklung bei Jaguar Land Rover, will das Unternehmen mit umweltfreundlichen Innovationen wie dem
Transcend-Getriebe zu einer Reduzierung von CO2-Emissionen beitragen. Bis 2020 sollen diese um weitere
25 Prozent gesenkt werden.
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AUF DEM SCHIRM
Der Softwareentwickler AUTOonline hat
auf der Automechanika in Frankfurt einen
neu entwickelten Ressourcen-Monitor
vorgestellt. Das Programm C@risma ist
eine speziell für Werkstätten und Autohäuser entwickelte Managementlösung. Die
Anwendung soll Werkstattabläufe eines
Reparaturbetriebs erleichtern. So lassen
sich beispielsweise geplante Aufträge und
Kundentermine besser verwalten und geben
Aufschluss über die Auslastung beziehungsweise Kapazitäten der einzelnen Mitarbeiter. Messebesucher hatten die Möglichkeit,
den Ressourcen-Monitor direkt am Stand
zu testen. „Wir freuen uns auf das Feedback
unserer Kunden, denn Audatex entwickelt
den Ressourcen-Monitor sehr nah an der
Werkstattrealität“, erklärt Frank Endres,
Produkt Owner C@risma bei Audatex AUTOonline. „Anregungen und Vorschläge
fließen direkt in die Weiterentwicklung
ein.“ So soll das Tool zu einem wichtigen
Werkzeug im Berufsalltag avancieren.
Denn bereits nach einer kurzen Einweisung
soll eine bessere Zeit-, Termin- und Ressourcenplanung erreicht werden.

PERSÖNLICHER
MOBILITÄTSASSISTENT
Mit dem Start der neuen Generation von
MINI Connected soll die Vernetzung
zwischen Fahrzeug, Fahrer und Umwelt
eine neue Dimension erreichen. Dabei
beschreitet der Autobauer neue Wege
über die bekannten Funktionen des InCar-Infotainmentprogramms hinaus zum
persönlichen Mobilitätsassistenten. Dieser ist im Rahmen eines ganzheitlichen
digitalen Konzepts auch außerhalb des
Fahrzeugs bei der individuellen Mobilitätsplanung behilflich. Auf Basis einer flexiblen Plattform, der Open Mobility Cloud,
kann MINI Connected das Fahrzeug über
Apple iPhones und zukünftig auch Android-Smartphones nahtlos in das digitale
Leben des MINI-Fahrers einbinden. Im
Mittelpunkt steht das Journey Management. Es ermöglicht mit einer nahtlosen
Verbindung zwischen dem Fahrzeug und
dem Smartphone eine individuelle Mobilitätsplanung. MINI Connected wird damit
zum persönlichen Mobilitätsassistenten,
der unter anderem die tägliche Planung
von Terminen vereinfachen soll, um das
Fahren und pünktliche Ankommen noch
einfacher und komfortabler zu machen.
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Er ist mit über 70.000 überzeugten Fahrern der meistverkaufte Plug-in Hybrid in Europa 2 und der
erste Plug-in Hybrid SUV der Welt. Sichern Sie sich jetzt den Mitsubishi Elektromobilitätsbonus
in Höhe von 4.500 EUR zusätzlich zum Bundesanteil am Umweltbonus in Höhe von 1.500 EUR.1
Der Plug-in Hybrid Outlander fährt bis zu 52 km rein elektrisch und bis zu 800 km insgesamt 3. Auﬂaden lässt er sich an jeder gesondert abgesicherten Haushaltssteckdose sowie an passenden Ladesäulen – zu Hause, unterwegs oder in Ihrem Betrieb. Gerne informiert Sie das Mitsubishi
Green Mobility Center in Ihrer Nähe über aktuelle Förderprogramme und weitere Möglichkeiten bei gewerblicher Nutzung. Mehr Informationen
bei Ihrem teilnehmenden Mitsubishi Green Mobility Center, unter www.elektro-bestseller.de oder bei der Mitsubishi Infoline: 0800 2121888

* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km bzw. 8 Jahre Herstellergarantie auf die Fahrbatterie bis 160.000 km,
Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie
1 | Der Elektrobonus setzt sich zusammen aus 1.500 EUR Bundesanteil am Umweltbonus plus 4.500 EUR Mitsubishi Elektromobilitätsbonus (letzterer
nur im teilnehmenden Mitsubishi Green Mobility Center bei Kauf eines neuen Plug-in Hybrid Outlander).
Genaue Bedingungen auf www.elektro-bestseller.de
2 | Quelle: European Alternative Fuels Observatory, www.eafo.eu
3 | Mit einer Tankfüllung und voller Ladung der Batterie. NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren
8 Jahre
ECE R 101, Gesamt verbrauch Plug-in Hybrid Outlander: Stromverbrauch (kombiniert) 13,4 kWh / 100 km;
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) 1,8 l / 100 km; CO2-Emission (kombiniert) 42 g / km; Efﬁzienzklasse A+. Die tatsächFahrbatterielichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab von individueller
Garantie*
Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich
die Reichweite reduzieren.

Veröffentlichung der MMD Automobile GmbH, Stahlstraße 42 – 44, 65428 Rüsselsheim
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Wer häuﬁg in der Stadt unterwegs ist, ist mit dem Problem
der langwierigen Parkplatzsuche
bestens vertraut. So nimmt die
Suche nach einer geeigneten
Parkmöglichkeit circa zehn Minuten in Anspruch, währenddessen
werden im Schnitt ungefähr 4,5
Kilometer zurückgelegt. Daher
ist es auch kein Wunder, dass die
Befragten einer Studie des GfK
Vereins (Sorgen der Autofahrer
in Deutschland im Jahr 2014) die
Parkplatzsuche auf Platz zehn
der größten Sorgen deutscher
Autofahrer wählten. In Zukunft
soll jedoch eine Vielzahl von Assistenten und Programmen das
Parken vereinfachen. Flottenmanagement gibt einen Einblick in
die Zukunft des Parkens.

64 Prozent der Großstädter in Deutschland sind
mit der Parkplatzsituation in Stadtzentren unzufrieden. Dies ergab eine Studie des Automobildienstleisters AutoScout24 im vergangenen Jahr
(AutoScout24: Parkplatzsuche im Großstadtdschungel nervt, 2015). Hinzu kommt, dass rund
40 Prozent aller Pkw-Unfälle mit Sachschaden
auf Park- und Rangiermanöver zurückzuführen
sind. Wer aber nun glaubt, dass ältere Autofahrer oder Frauen schlechter einparken können, der
liegt falsch. So parken Frauen mit rund 17 Sekunden etwa 3 Sekunden schneller ein als Männer,
benötigen aber mehr Lenkbewegungen für den
Parkvorgang. Auch Autofahrer im Alter von 55
bis 65 Jahren benötigen lediglich 15 Sekunden,
während junge Autofahrer zwischen 18 und 25
Jahren im Schnitt 22 Sekunden brauchen, um in
der Parklücke zu stehen.
Automatisiertes Parken
Damit das Einparken einfacher und vor allem
schneller vonstattengeht, befinden sich seit Jahren sogenannte Parkassistenten in den Fahrzeugen. Bereits seit den 80er-Jahren werden aktive
Einparkhilfen in Fahrzeugen verbaut: Die erste
funktionierende Ultraschall-Einparkhilfe wurde
im Jahr 1982 im Toyota Corona auf dem Heimatmarkt Japan unter der Bezeichnung „Back Sonar“
zur Marktreife gebracht. Mit dem Jahrtausendwechsel und der Weiterentwicklung der Kameratechnik hielten fortan Kamera-basierte Systeme
Einzug in das Fahrzeug. Der große Vorteil dieser
Technik im Vergleich zu seinen Ultraschall- beziehungsweise Radar-basierenden Artgenossen ist
die Übersichtlichkeit: So können beispielsweise
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Automatisiertes Parken
könnte bald den Sprung aus
der Pilotphase in die Serienfertigung schaffen

auch besonders niedrige Hindernisse wahrgenommen werden, die die Parksensoren nicht
erfassen würden. Zugleich ermöglichen Multikamerasysteme, auch als Surround-View- beziehungsweise Around-View-Systeme bezeichnet,
einen Blick auf das Fahrzeug aus der Vogelperspektive. Dies erlaubt wiederum ein passgenaues
Parken auf der Stellfläche. Dabei erfassen die
Kameras mit einem Öffnungswinkel von jeweils
190 Grad das komplette Fahrzeugumfeld. Dank
spezieller Visualisierungstechnik erscheint das
Bild auf dem Bordmonitor dreidimensional und
fast komplett verzerrungsfrei.
Die Kombination der Informationen der Nahbereichskameras und Ultraschallsensoren erlaubten einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung der Parkassistenten – das automatische
Parken: So erfasst die Nahbereichskamera vollautomatisch eine Parklücke in nur wenigen Metern
Entfernung. Ganz gleich, ob das Fahrzeug gerade
oder leicht schräg davorsteht. Das Multikamerasystem ermittelt daraufhin das Fahrtziel in Relation zur aktuellen Position des Fahrzeugs. Auf
Basis der fusionierten Sensordaten überwacht
das Steuergerät permanent das Fahrzeugumfeld,
wodurch etwaige Kollisionen auf dem Weg in die
Parklücke verhindert werden sollen. Was rein
technisch auch ohne Fahrer gelingen würde, ist
derzeit aber noch nicht zulässig: Jedoch wurde
Mitte September dieses Jahres bekannt, dass
Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt die
Rechtsgrundlage schaffen will, dass Aktionen „im
niedrigen Geschwindigkeitsbereich“ in Parkhäusern oder Tiefgaragen auch ohne das Zutun des

Fahrers erlaubt sind. Dies sieht zumindest der Gesetzesentwurf des Ministeriums zur Einführung
des automatischen Fahrens vor. Geregelt wird
darin generell, dass Fahrer sich bei computergesteuerten Autos vom Verkehrsgeschehen und
der Steuerung des Wagens in bestimmten Phasen
„abwenden“ dürfen. Sie müssen aber „wahrnehmungsbereit“ bleiben, um wieder übernehmen
zu können. Der Entwurf, der nun in der Bundesregierung abgestimmt werden soll, legt zudem
weitere rechtliche Voraussetzungen zur Haftung
fest. So soll in den Fahrzeugen eine Art Blackbox
aufzeichnen, wann der Computer gesteuert hat
und wann der Mensch. Die Daten soll die Polizei
bei Kontrollen einsehen dürfen – allerdings nicht
komplett, sondern nur im „notwendigen Maß“.
Mit einer entsprechenden Rechtsgrundlage könnten einige Technologien, die derzeit noch in der
Pilotphase stecken beziehungsweise nur mit Sondergenehmigung in Deutschland erlaubt sind,
auch in die Serienfertigung übergehen. So stellte
beispielsweise Volvo Mitte 2013 ein selbstparkendes Auto vor, das der Fahrer an der Einfahrt
des Parkplatzes abstellen kann und das daraufhin
selbstständig einen passenden Stellplatz findet,
wo es automatisch in die Lücke einparkt. Ein Eingriff des Fahrers oder einer anderen Person sei
nicht notwendig, denn das Fahrzeug kommuniziert mit anderen Autos und Fußgängern, wodurch eine sichere und reibungslose Funktionsweise gewährleistet sein soll. Das Volvo-System
basiert auf der Car-2-Infrastructure-Kommunikationstechnik: Transmitter in der Verkehrsinfrastruktur informieren den Fahrer, ob der Einpark-

Quelle: Audi
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service verfügbar ist. Wenn dies der Fall ist, kann
dieser das autonome Parken über eine Smartphone-App aktivieren und das Fahrzeug verlassen. Im Anschluss wird mithilfe von Sensoren
ein freier Parkplatz lokalisiert und das Fahrzeug
dorthin gesteuert. Umgekehrt funktioniert das
Verfahren, wenn der Fahrer zurückkommt, um
sein Auto abzuholen. Dann parkt das Fahrzeug
selbstständig aus und steuert zurück zur Ausfahrt. Durch die Kombination dieser Parktechnologie mit vorhandenen Assistenzsystemen wie
dem Notbremsassistenten und automatischer
Erkennung anderer Verkehrsteilnehmer kann
sich das Fahrzeug autonom bewegen, ohne Fußgänger und andere Autos auf dem Parkplatz zu
gefährden. Geschwindigkeit und Bremsmanöver
werden automatisch der Umgebung angepasst.
Auch Audi verfolgt diesen Ansatz schon länger
und sammelt seit 2012 Praxiserfahrung im Parkhaus Nord in Ingolstadt. Mit dem sogenannten
Parkhauspiloten kann der Fahrer sein Auto im
Eingangsbereich abstellen, aussteigen und das
Einparkkommando über sein Smartphone oder
den Autoschlüssel erteilen. In der Folge greifen
verschiedene Systeme ineinander: Im Parkhaus
ist ein zentrales Steuergerät installiert, das den
Einparkvorgang regelt. Über eine WLAN-Verbindung nimmt es Kontakt mit dem Auto auf und
fragt dessen wichtigste Daten ab. Während seiner fahrerlosen Fahrt ist das Auto dank einer Seriensensorik selbst in der Lage, seinen Standort
zu bestimmen. Zugleich überwacht das Parkhaus
den Vorgang mithilfe hochgenauer Lasersensoren. Die Fahrt erfolgt aufgrund einer „Streckenplanung“: Der Rechner ermittelt einen Stellplatz
und sendet eine schematisierte Routenkarte an
das Fahrzeug. Die digitale Leitschnur steuert
daraufhin die elektromechanische Lenkung des
Fahrzeugs, was dem Audi erlaubt, mit einer Geschwindigkeit von fünf bis zehn Kilometern pro
Stunde entlang der geplanten Route zu rollen.
Ein Algorithmus fügt alle Daten zu einem vollständigen Bild der Umgebung zusammen und
gleicht sie mit der Routenkarte ab. Droht beim
Fahren oder Einparken ein Hindernis oder eine
Kollision, bleibt der Audi sofort stehen. An der

Parklücke angekommen, übernimmt eine Weiterentwicklung des bereits in Serie angebotenen
Parkassistenten das Einparken. Wie von Geisterhand fährt das Auto auf den freien Stellplatz
und schaltet sich automatisch ab. Beim Abholen
weist der Fahrer den Parkhausrechner später per
Smartphone an, das Auto wieder zur Ausfahrt zu
schicken.
Parkplatzsuche einfach gemacht
Sowohl das System von Volvo als auch von Audi
zeigen, dass die Zukunft des Parkens eine Vernetzung von Verkehr und Infrastruktur erfordert, um die lästige Suche nach einer freien
Parkmöglichkeit zu beschleunigen. Auch Bosch
und Daimler verfolgen in einem Pilotprojekt zum
Community-based Parking einen Ansatz, um die
Suche nach freien Stellflächen an Straßen zu
vereinfachen. Der Großraum Stuttgart dient dabei zunächst als Testgebiet für ein Pilotprojekt
mit verschiedenen Mercedes-Benz-Erprobungsträgern, welche mit ihren On-Board-Sensoren
Daten über freie Parkplätze am Straßenrand
generieren, die sie per Kommunikationsschnittstelle melden und empfangen.
Im Detail scannen die ohnehin im Auto vorhandenen Ultraschallsensoren bei Fahrten mit bis
zu 55 Stundenkilometern den Straßenrand kontinuierlich ab. Die gesammelten Daten über freie
Parklücken werden per gesicherter Verbindung
vom Daimler Vehicle Backend an die Bosch IoT
Cloud zur Verarbeitung geschickt. Mit Methoden
des Data-Minings, also einer systematischen
Anwendung statistischer Methoden auf große
Datenbestände, werden Lücken am Straßenrand
zweifelsfrei als Stellplatz identifiziert: Wird
etwa in einer viel befahrenen Straße an einer
bestimmten Stelle wiederholt eine freie Lücke
erkannt, ist dies mit hoher Wahrscheinlichkeit
kein verfügbarer Stellplatz, sondern eher eine
Ausfahrt. Mit steigender Marktdurchdringung
soll der Service von Mercedes-Benz und Bosch
nicht nur die Wahrscheinlichkeit für einen freien
Parkplatz in einer bestimmten Straße vorhersagen können, sondern die Verfügbarkeit und Abmessung in Echtzeit anzeigen.

Diese Marktdurchdringung möchte man unter
anderem auch bei HERE, dem Kartendienst, an
dem Audi, BMW und Daimler beteiligt sind, erzielen. Nachdem der ehemals zu Nokia gehörende
Kartendienst bereits über das Tool „Off-Street
Parking“ Informationen zu Parkhäusern und beschrankten Parkplätzen, wie beispielsweise Belegung, Kosten und Öffnungszeiten, liefern konnte, wurde auf der Paris Motor Show 2016 erstmals
auch das „On-Street Parking“ als integraler Bestandteil von HERE 360 vorgestellt. Analog dem
System von Bosch und Mercedes-Benz wird auch
hier der Straßenrand nach freien Parkmöglichkeiten mittels der bereits vorhandenen Sensoren am
Auto abgescannt. Ergänzt werden diese Informationen beispielsweise um Daten zur GPS-Position
von Fahrzeugen, ob das Zündschloss eingeschaltet ist und ob die Türen verschlossen sind. Daraus
will der Kartendienst zunächst eine Wahrscheinlichkeit errechnen, wie lange der Fahrer für die
Parkplatzsuche benötigen wird und welche Chance besteht, einen Parkplatz zu finden. Später soll
auch hier ein Echtzeit-Parkleitsystem entstehen.
Fazit
Mag man den vielen Ideen der Entwickler und
Autobauer glauben, wird sich das Parken schon
in wenigen Jahren revolutionieren. Einen ersten Vorgeschmack auf diese Entwicklung geben
schon heute die zahlreichen Parkassistenten, die
teilweise schon jetzt ohne das Zutun des Fahrers
auskommen würden. Doch auch die Infrastruktur
muss stimmen: Autonomes Parken ist nur denkbar, wenn auch Informationen über die Belegung
von Stellplätzen vorhanden sind, sonst begibt
sich auch hier das fahrerlose Fahrzeug auf eine
langwierige Suche nach der passenden Lücke
und dies würde am Ende das Parkplatzproblem
nicht lösen können. Essenziell scheinen zudem
auch die mobilen Zahlmethoden für den Parkplatz in diesem Szenario zu sein. Unternehmen
wie die EasyPark GmbH bieten Möglichkeiten, die
Parkgebühren mobil zu begleichen, das birgt für
Flotten nicht nur den Vorteil der Zeitersparnis,
sondern auch der Reduzierung des administrativen Aufwands, da alle Parkvorgänge auf nur einer
Rechnung erscheinen.

REIFEN
FLATRATE

OPTIMIERT
Mit dem neuen i*cept evo² hat Hankook sein Portfolio der Ultra-High-Performance-Winterreifen überarbeitet. Mit einem optimierten Profil mit einer Voll-Silicia-Mischung soll die Sicherheit bei wechselnden
Witterungsverhältnissen in der kalten Jahreszeit gewährleistet werden. Hankook spricht von einer erhöhten
Traktion und Bremsleistung durch das Design der Lauffläche. Neben diversen neuen Größen für sportliche
Pkw und SUV ist erstmals auch eine SEALGUARD®-Version erhältlich. Das Dichtmaterial verschließt Einstiche
von bis zu fünf Millimetern Durchmesser im Bereich der Reifenlauffläche. Bei einer solchen Beschädigung
kann die Fahrt somit problemlos fortgesetzt werden. Auf einen zusätzlichen Reifen kann somit verzichtet
werden, wodurch neben einer Gewichtsersparnis auch mehr Platz im Fahrzeug entsteht. Die Reifen mit
SEALGUARD®-Technologie werden überwiegend in der Produktionsstätte in Ungarn gefertigt.

REIFENPANNE
Statistisch gesehen ist ein Autofahrer laut des Versicherers HDI alle 120.000 Kilometer von einer
Reifenpanne betroffen. Oft tritt eine solche Panne, verursacht durch spitze Gegenstände, ohne
Vorankündigung mit einem lauten Knall ein. In diesem kritischen Moment ist die richtige Reaktion
des Fahrers wichtig, um den möglicherweise unkontrolliert ausbrechenden Wagen wieder unter
Kontrolle zu bringen. Allerdings können auch Bordsteine einen schleichenden Schaden verursachen. Torsten Sauer, Leiter Produktmanagement Kfz der HDI Versicherung rät daher: „Bordsteine
sollten nur in möglichst rechtem Winkel überfahren werden. Und man sollte vermeiden, den Reifen
am Bordstein zu quetschen.“ Ist der Reifen dennoch beschädigt, muss die nächste Werkstatt aufgesucht werden. Mit sogenannten „Run-Flat-Reifen“ ist dies laut des Versicherers ohne Probleme
möglich. Durch verstärkte Seitenflanken bleibt das Fahrzeug auch ohne Luft im Pneu manövrierfähig. Bei kleineren Schäden kann ein Pannenspray mit Dichtmittel ausreichen, um zur nächsten
Werkstatt zu gelangen.

ERWEITERUNG
Die Maxxis International GmbH baut ihr Logistikzentrum in
Dägelingen aus. Der erste Bauabschnitt ist bereits im November fertiggestellt worden. Die Fertigstellung des gesamten
Projekts ist für den Herbst 2017 geplant. Damit will der taiwanesische Reifenhersteller seine Lagerkapazitäten verdoppeln.
„Durch die überbaute Lagererweiterung von mehr als 7.000
Quadratmetern und eine Lagerkapazität über alle Produktgruppen von über 500.000 Reifen ist Maxxis für die Anforderungen des Marktes bestens gerüstet“, so Michaela Heinsmann,
Geschäftsführerin der Maxxis GmbH. Die Erweiterung ist laut
des Unternehmens verbunden mit einer Neustrukturierung der
Vertriebsgebiete und Produktionsbereiche. Durch die gesteigerte Verfügbarkeit sollen die Marktanteile des Unternehmens
sowie das Produktportfolio kontinuierlich ausgebaut werden.
Nach eigenen Angaben wurde bereits in den vergangenen Jahren ein starkes Wachstum im DACH-Markt verzeichnet.

365 TAGE
Der koreanische Reifenhersteller Nexen Tire
hat eine neue Mikroseite ins Leben gerufen.
Unter www.nexentire-garantie.de können sich
Kunden nun auch online für die kostenfreie
365-Tage-Garantie anmelden. Durch diesen
Schritt soll die Anmeldung sowie die Schadenmeldung im Falle einer Inanspruchnahme
der Garantie deutlich vereinfacht werden.
Auf der Webseite finden sich neben den Garantiebedingungen des Angebots auch sämtliche Kontakte zum Reifenhersteller. „Nexen
Tire freut sich, mit diesem modernen Onlinetool einen weiteren Meilenstein auf dem Weg
zur Optimierung des Kundenservices erreicht
zu haben und den Verbraucher auch hier in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen“, so Cheol-Ho
Kang, Marketing Nexen Tire Europe GmbH. In diesem Jahr wurden in den drei Produktionsbetrieben der
Koreaner bereits mehr als 30 Millionen Reifen gefertigt. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich der
Produktionsumfang durch weitere Investitionen in den neuen europäischen Standort Žatec auf circa 60
Millionen Reifeneinheiten verdoppeln wird.
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Die Flatrate als
Pauschaltarif war
bislang insbesondere aus der
Mobiltelefonie,
dem Internet
und von Streamingdiensten
bekannt. Z Tyre,
ein Anbieter für
High-Performance-Reifen,
und die Handelsplattform ALZURA bieten mit einer Allinclusive-Reifenflatrate nun eine neue
Form der Reifennutzung für Privat- und
Firmenkunden an. Über einen Konfigurator können Kunden ihr Wunschpaket
aus zahlreichen Modellen mit einer
Laufzeit zwischen 12 und 24 Monaten
zusammenstellen. Dabei stehen PkwWinterreifen in den Größen 14–18 Zoll,
Pkw-Sommerreifen in den Dimensionen
15–20 Zoll sowie SUV-Reifen bis 21 Zoll
zur Auswahl. Bei einem Kombi-Abo aus
Sommer- und Winterreifen mit einer
Laufzeit von 24 Monaten beginnt die
monatliche Nutzungsgebühr pro Reifen
bei 2,25 Euro. Darüber hinaus gibt es
spezielle Angebote für Firmenkunden,
die nur Sommer- oder Winterreifen
benötigen. Damit soll die Anschaffung
von Reifen aus dem High-PerformanceSegment für Flottenmanager keine teure
Einmalanschaffung mehr sein. Im erweiterten Reifenschutz sind zudem Reifenschäden, Vandalismus sowie Diebstahl
der Pneus mit abgedeckt.

FALSCHER
REIFENDRUCK
Im Rahmen der Wash & Check-Aktion
2016 hat die Initiative Reifenqualität
– „Ich fahr‘ auf Nummer sicher!“ des
Deutschen Verkehrssicherheitsrates
(DVR) und seiner Partner festgestellt,
dass der Reifendruck bei 36 Prozent
der geprüften Reifen falsch eingestellt
war – das sind 18 Prozent mehr als im
Vorjahr. Im Rahmen von Wash & Check
2016 wurden zwischen dem September
und 1. Oktober 1.511 Pkw mit insgesamt 6.044 Reifen an Waschstraßen
im gesamten Bundesgebiet überprüft.
Davon wiesen 1.788 (30 Prozent) einen
zu niedrigen, 361 (6 Prozent) einen
zu hohen Reifendruck auf. Bei einem
zu niedrigen Fülldruck wird der Reifen
übermäßig durchgewalkt. Langfristig
kann dies zur Ablösung der Lauffläche oder zu einem Reifenplatzer – oft
bei hohen Geschwindigkeiten auf der
Autobahn – führen. Der Grund für den
Druckverlust sollte durch einen Profi
überprüft werden, denn dieser kann
verschiedene Ursachen haben.

FAHRZEUGINDIVIDUALISIERUNG SPECIAL
Das Automobil hat auf den
Menschen eine faszinierende
Wirkung. Dies geht sogar so
weit, dass Fahrzeuge als Motivationsinstrument für Arbeitnehmer eingesetzt werden. So
sollen User-Chooser-Flotten
in erster Linie Mitarbeiter
motivieren und an das Unternehmen binden. Je schicker der
Dienstwagen, desto motivierter
der Fahrer, könnte man meinen.
Doch oft steht dem Traumauto
die Car-Policy des Unternehmens im Weg. Wir wollten in
einem Special herausﬁnden,
was an individuellen Wünschen
in der Flotte möglich ist.

Bei der Fahrzeugindividualisierung in der
Flotte kommt es auf die Verhältnismäßigkeit an

Die Spielverderber?
Grundlegend werden in einer Car-Policy oder auch Dienstwagenordnung
die Normen zur Steuerung des Fuhrparkgeschehens definiert. Neben der
Festlegung der Dienstwagenberechtigung wird darin oft auch die Fahr-

zeugauswahl geregelt. Diese Einschränkungen sollen jedoch nicht nur das
Unternehmen vor allzu überzogenen Anschaffungen durch die Dienstwagenberechtigten bewahren, sondern auch für Gleichheit innerhalb der
(Fortsetzung auf S. 90)

0HKU,QIRUPDWLRQHQÀQGHQ6LHDXI
www.wuerth.de/fahrzeugeinrichtung

ALLES AUS
EINER HAND
Fahrzeugeinrichtungen von Würth stehen für ein Höchstmaß an
Individualität bei kompromissloser Qualität. Unsere Einrichtungen
passen sich bis ins kleinste Detail an Ihre Arbeitsabläufe und Ihr
Staugut an. Auch Sonderlösungen sind selbstverständlich möglich.
Sprechen Sie mit Ihrem Würth Verkäufer im Außendienst.
Unsere Spezialisten für Fahrzeugeinrichtungen stehen Ihnen
gerne für eine individuelle Planung zur Verfügung.

Adolf Würth GmbH & Co. KG · Fahrzeugeinrichtungen

05–208

Dimbacher Straße 42 · 74182 Obersulm-Willsbach · T 07134 9834-0
F 07134 9834-22 · info@orsymobil.de · www.wuerth.de/fahrzeugeinrichtungen

SPECIAL FAHRZEUGINDIVIDUALISIERUNG
Mitarbeiterschaft und eventuell für eine einheitliche Außenwirkung
sorgen. Darüber hinaus wird auch der Fahrer vor einer übermäßigen finanziellen Belastung durch die Versteuerung des geldwerten Vorteils
geschützt.

Keine Bluetooth-Freisprecheinrichtung?
Nachrüstlösungen von Bury bietet Wollnikom an

Doch manchmal darf es im Leben etwas mehr sein und dafür gibt es
auch Ausnahmen in der Car-Policy. Wem das Auto derart wichtig ist,
dass er dafür sogar einen Teil der Mehrkosten übernehmen würde,
findet in vielen Unternehmen Gehör. Denn schließlich ist der Dienstwagen in diesen Fällen ein Motivationsinstrument. Überhaupt ist der
firmenfinanzierte Pkw nach wie vor die beliebteste Anreizmethode
in Deutschland. In einer Umfrage von LeasePlan Deutschland stellte die Leasinggesellschaft die Befragten vor die Wahl: entweder eine
Gehaltserhöhung oder einen Dienstwagen. Ganze 78 Prozent der
Teilnehmer entschieden sich für den Dienstwagen. Gäbe es keine Einschränkungen durch die Car-Policy würden 26 Prozent einen SUV wählen und immerhin 13 Prozent ein Cabriolet, wie die Umfrage zeigen
konnte.
Denkbar ist übrigens auch, einen Oldtimer als Dienstwagen zu nutzen. Dies hätte bei der Versteuerung durch den Nutzer den Vorteil,
dass nicht der aktuelle Zeitwert des Fahrzeugs berechnet wird, sondern, wie bei einem Neuwagen, der Listenpreis. Einzig das Finanzamt könnte hier einen Strich durch die Rechnung machen. Denn es
muss nachgewiesen werden, dass der Wagen als Geschäftsfahrzeug
dient und sich für die jeweilige Nutzung eignet. Generell gilt: Das
Fahrzeug muss zum Unternehmen passen. Schließlich ist die Flotte
ein Aushängeschild des Unternehmens. Ein Handwerker im Ferrari oder ein Banker im Dacia passen somit einfach nicht zusammen.
In einem Special haben wir uns einmal mit den Grenzfällen innerhalb einer Car-Policy beschäftigt und verschiedene Möglichkeiten
der Fahrzeugindividualisierung betrachtet. Von der Felge bis zur
Infotainment-App haben wir vielfältige Bereiche thematisiert. Doch
wer jetzt denkt, dass dabei nur das optische sowie technische Tuning
behandelt werden, hat weit gefehlt. Denn nicht jede Individualisierungsmaßnahme dient der Verschönerung des eigenen Dienstwagens,
viele Veränderungen des Ausgangsfahrzeugs sind auch aus Fuhrparkund Unternehmenssicht sinnvoll. So kann sich die Folierung einer Felge
(S. 102) oder eines ganzen Fahrzeugs (S. 92) positiv auf den Restwert des
Dienstwagens auswirken, indem die Folie vor Verschmutzungen und kleinen Kratzern schützt. Darüber hinaus kann mit entsprechender Beklebung
auch Aufmerksamkeit auf das jeweilige Unternehmen gezogen werden. Gerade in der Werbebranche gilt es, aufzufallen und sich von der Masse abzuheben. Dabei kann natürlich auch ein sportliches Fahrzeug mit diversen
Performancepaketen (S. 100) helfen. Ein „RS“ im Namenszug auf dem Kofferraumdeckel oder im Kühlergrill ist nicht nur für Kenner ein Merkmal besonderer Sportlichkeit.
Schon bei den sportlichen Dienstwagen wird eines offensichtlich: Am meisten profitiert der Fahrer von der Individualisierung der Firmenfahrzeuge.
Noch deutlicher wird dies bei dem Thema Sonderumbauten (S. 91). Hierbei kann man oft sehr spezifisch auf die Bedürfnisse der Fahrer eingehen.
Mit Sonderumbauten sind allerdings nicht der breite Heckspoiler auf dem
Kleinstwagen oder der Schalensitz im Familienauto gemeint. Vielmehr tragen diese der wachsenden Diversität in Unternehmen Rechnung, indem
auch Mitarbeiter mit körperlicher Beeinträchtigung von ihrem Recht auf
einen Dienstwagen Gebrauch machen können. Oft sind dazu nur kleinere
Änderungen wie ein spezieller Sitz nötig.
Nicht nur viele Menschen haben ein besonderes Anforderungsprofil an ihre
Fahrzeuge, auch Unternehmen in bestimmten Branchen sind auf der Suche nach Pkw mit speziellen Ausstattungen. Immer mehr Einrichter, die
aus dem Nutzfahrzeugbereich bekannt sind, haben sich auf die Ausstattung von Pkw spezialisiert (S. 94). Dieser Befund ist dabei weniger einem
Trend zum Downsizing zuzuordnen als vielmehr der größeren Sensibilität für Themen wie Ladungssicherung im Pkw-Bereich. Die Einrichter sehen sich dabei anderen Herausforderungen gegenüber, als dies bei einem
Transporter vielleicht der Fall ist. So ist in einem Pkw nicht nur deutlich
weniger Platz, auch wird der Firmenwagen im Gegensatz zum 3,5-TonnenSprinter unter Umständen für Privatfahrten genutzt. Dementsprechend
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sollte die Einrichtung mobil sein und nicht bei jeder Fahrt im Kofferraum
mitgeführt werden müssen.
Natürlich gibt es auch fest installierte Nachrüstlösungen, beispielsweise
im Bereich der Parkassistenten (S. 98). Wer die Ausstattung seines Firmenwagens in gewissen Bereichen anheben will, kann dies relativ einfach
durch Nachrüstung tun. Zu unterscheiden ist dabei allerdings ein Softwaretuning und eine Hardware-Erweiterung. So lässt sich die Hardware in
Form von Rückfahrkameras, Parksensoren, Schilderassistenten oder WLAN
in Fahrzeugen problemlos nachrüsten. Das Updaten der Fahrzeugsoftware
oder des Infotainmentsystems ist jedoch eine neue Problemstellung in der
Automobilindustrie und entsprechend komplex. Lässt sich das Kartenupdate beim Navigationssystem noch leicht durchführen, sieht dies bei anderen Anwendungen schon schwieriger aus. Allerdings fällt das Thema Softwaretuning nicht unter den Bereich Fahrzeugindividualisierung, da es sich
ja um ein Update schon vorhandener Software handelt.
Unser Special Fahrzeugindividualisierung zeigt: Es sind eine Menge Sonderwünsche in der Flotte möglich. Dabei sind die Car-Policys der Unternehmen weit weniger Spielverderber, als dies von den meisten Dienstwagenberechtigten wahrgenommen wird. Wichtig ist, dass nicht nur der Fahrer
profitiert, sondern auch das Unternehmen. Unter diesem Gesichtspunkt
lassen sich viele Änderungswünsche durchsetzen. Prinzipiell steigert jede
Fahrzeugindividualisierung den Wert des Fahrzeugs. Ob sich dies jedoch
auch positiv auf den Restwert des Firmenwagens auswirkt, hängt von der
Ausstattung selbst ab (S. 96). Denn eine Zusatzausstattung muss natürlich auch einen Abnehmer beim Wiederverkauf finden, denn sonst bleibt
der Restwert unverändert oder kann sogar sinken. Hingegen fördern sicherheitsrelevante Sonderwünsche wie Spurhalteassistenten oder Abstandswarner nicht nur die Begehrlichkeit eines Dienstwagens, sondern
vermeiden möglicherweise sogar restwertmindernde Schäden. Ganz gleich
in welchem Bereich individualisiert wird, es kommt insbesondere bei Fahrzeugen im Flottenbereich auf die bereits angesprochene Verhältnismäßigkeit an.

FAHRZEUGINDIVIDUALISIERUNG SPECIAL

Mehr Pﬂicht als Kür!
Es gibt viele Gründe, seinen Dienstwagen individuell zu
gestalten und sich somit etwas von der Masse abzuheben. Während die Fahrzeugbeklebung oder das Performance-Paket manchem Dienstwagen den letzten Schliff
verleihen sollen, sind andere Individualisierungen gar
ein absolutes Muss, beispielsweise für Personen mit
Behinderungen oder chronischem Rückenleiden. Flottenmanagement hat das Ganze näher betrachtet.
Der Markt bietet eine Reihe an Unternehmen für Sonderumbauten und die
behindertengerechte Fahrzeug(um-)gestaltung. Fast alle eingeschränkten,
aber fahrtüchtigen Menschen können sich ihren Dienstwagen mittlerweile genau nach ihren Bedürfnissen einrichten lassen. Egal ob Arm-, Hand-,
Bein- oder Fußeinschränkungen, Fahrzeuge für kleinwüchsige Menschen
sowie Autos mit der Möglichkeit einer Rollstuhlmitnahme oder das Fahren
aus dem Rollstuhl heraus, die Individualisierungsmöglichkeiten bieten gehandicapten Menschen prinzipiell keine Grenzen mehr.
Wer zahlt?
Einen entscheidenden Faktor spielt auch bei diesem Thema das Geld. Denn
inwieweit muss der Arbeitgeber bei einem Kauf oder einer Umrüstung Kosten übernehmen, inwieweit der Dienstwagenberechtigte selbst und inwieweit ein Dritter (Kostenträger wie die Bundesagentur für Arbeit et cetera)?
Zum einen müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein (Art und Schwere der Behinderung et cetera), zum anderen gelten gesetzliche Regelungen,
unter anderem die Verordnung über Kraftfahrzeughilfe zur beruflichen Rehabilitation (Kraftfahrzeughilfe-Verordnung – KfzHV). Einige besonders relevante Passagen finden Sie in unserem Extra-Kasten.
Wenn ein behindertengerechter Firmenwagen gekauft wird, beteiligt sich
ein Kostenträger, falls die Übernahme der Kosten durch den Arbeitgeber
nicht üblich oder nicht zumutbar ist (vgl. § 3 Abs. 3 KfzHV). Zumutbar stellt
hier zwar schon wieder einen juristisch schwierigen Begriff dar, allerdings
kommt dies in der Praxis eher selten vor. Bei einer behindertengerechten
Umrüstung ist die Kostenübernahme durch einen Kostenträger möglich,
auch wenn der Arbeitgeber das Fahrzeug zur Verfügung stellt. Damit sind die
Umbauten nach § 7 KfzHV gemeint. „In diesem Fall prüft der Kostenträger
den Einzelfall, und zwar unter dem Grundsatz, den behinderten Menschen in
das Berufsleben einzugliedern. Einen Antrag auf Kfz-Hilfe muss der behinderte Mitarbeiter beim zuständigen Kostenträger stellen. Das umgerüstete
Fahrzeug muss dann dem behinderten Mitarbeiter zur Verfügung stehen“,
erklärt das Informationsportal autoanpassung.de.
AUSZÜGE AUS DER KRAFTFAHRZEUGHILFE-VERORDNUNG (KFZHV):
§ 1 Grundsatz
Kraftfahrzeughilfe zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben richtet sich
bei den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung, der gesetzlichen Rentenversicherung, der Kriegsopferfürsorge und der Bundesagentur für Arbeit sowie den Trägern der begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben nach dieser Verordnung.
§ 3 Persönliche Voraussetzungen
Abs. 3: Ist der behinderte Mensch zur Berufsausübung im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses nicht nur vorübergehend auf ein Kraftfahrzeug angewiesen, wird Kraftfahrzeughilfe geleistet, wenn infolge seiner Behinderung nur auf diese Weise die
Teilhabe am Arbeitsleben dauerhaft gesichert werden kann und die Übernahme der
Kosten durch den Arbeitgeber nicht üblich oder nicht zumutbar ist.
§ 7 Behinderungsbedingte Zusatzausstattung
Für eine Zusatzausstattung, die wegen der Behinderung erforderlich ist, ihren
Einbau, ihre technische Überprüfung und die Wiederherstellung ihrer technischen
Funktionsfähigkeit werden die Kosten in vollem Umfang übernommen. Dies gilt
auch für eine Zusatzausstattung, die wegen der Behinderung eines Dritten erforderlich ist, der für den behinderten Menschen das Kraftfahrzeug führt (§ 3 Abs. 1
Nr. 2). Zuschüsse öffentlich-rechtlicher Stellen, auf die ein vorrangiger Anspruch
besteht oder die vorrangig nach pﬂichtgemäßem Ermessen zu leisten sind, sind
anzurechnen.

Die Kosten für die Umrüstung von Leasingfahrzeugen übernehme kein Kostenträger, da die Fahrzeuge nach Ablauf der Leasingfrist wieder im gleichen Zustand zurückgegeben werden müssten, wie zu Beginn des Leasings.

Für Behinderte gibt es viele bedarfsgerechte Lösungen, oftmals übernimmt ein Träger wie die Bundesagentur für Arbeit dafür die Kosten

Grundsätzlich beteilige sich kein Kostenträger an den Kosten für den Rückbau, so das Portal weiter. Hier kommt es dann im Einzelfall auf die Kulanz
des Arbeitgebers an, einen Sonderfall stellt hierbei der Dienstwagen als Teil
des Arbeitsplatzes dar (beispielsweise behinderter Mitarbeiter im Außendienst).
Besondere Sitze
Fast jeder kennt es und mag es wahrscheinlich so sehr wie einen Besuch
beim Zahnarzt – die Rede ist von Rückenschmerzen. Bereits vor fast 25 Jahren unterstrich der Mediziner Dr. Günther Neumeyer die Wichtigkeit von rückengerechten Produkten für die Vorbeugung und Behandlung von Rückenschmerzen. Spätestens heutzutage widerspricht ihm hierbei niemand mehr.
Rund 40 Prozent der Autofahrer sitzen täglich mehr als anderthalb Stunden
im Fahrzeug (Quelle: Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V.), Außendienstmitarbeiter im Schnitt deutlich länger. Dies bedeutet eine enorme Belastung
für den menschlichen Körper, denn er ist eigentlich nicht für die sitzende
Position ausgelegt.
Um Rückenbeschwerden vorzubeugen beziehungsweise entgegenzuwirken,
finden Sie die Mindestanforderungen an den Sitz und einige weitere beachtenswerte Tipps unter www.agr-ev.de.
Vorbeugung ist immer gut, aber in manchen Fällen ist es zu spät beziehungsweise das Rückenleiden hat Auslöser, denen man nicht ohne Weiteres
vorbeugen kann. Spätestens, wenn die Schmerzen chronisch sind/werden,
sollte über spezielle Autositze nachgedacht werden.
So bietet beispielsweise der Sitzhersteller Recaro verschiedene Modelle an,
die besonders ergonomisch sein sollen. Mehrere Recaro-Sitze tragen dabei
das Gütesiegel des AGR. Die Sitze verfügen dann meist über elektrische Höhen- und Neigungsverstellungs- sowie mechanische Sitzneigungsverstellungsoptionen zur individuellen Einstellung der Sitzposition. Neben diesen
und weiteren individuellen Einstellungsmöglichkeiten heben unabhängige
Experten und Orthopäden besonders die wirbelsäulengerechte Form der
Sitze hervor.
Und nicht nur der Rücken wird mit solchen Sitzen entlastet. Verspannungen,
Nackenbeschwerden, Müdigkeit, Beschwerden in den Beinen, Schulterschmerzen, Konzentrationsproblemen und Kopfschmerzen kann ebenfalls
mit entsprechend entlastenden Sitzen vorgebeugt werden, erklärt der AGR.
Wichtig ist neben einem passenden Sitz vor allem die korrekte Sitzhaltung.
Der Verein zeigt dabei die optimalen Einstellungen auf: „1. Rücken Sie mit
dem Gesäß ganz an die Sitzlehne heran. Stellen Sie nun Ihren Sitz so ein,
dass die Beine bei durchgetretenen Pedalen leicht angewinkelt sind. 2. Die
Rückenlehne muss so geneigt sein, dass das Lenkrad mit leicht angewinkelten Armen erreicht werden kann. Hierfür sollte die Rückenlehne in einem
Winkel von circa 110 Grad eingestellt werden. Achten Sie darauf, dass auch
bei Lenkbewegungen der Schulterkontakt zur Lehne erhalten bleibt.“
Dienstwagenberechtigte, die nach langen Fahrten häufig oben genannte
Leiden verspüren, sollten über spezielle ergonomische Sitze nachdenken.
Preislich liegen sie, je nach Ausführungsvariante, circa zwischen 600 und
2.000 Euro netto. Der Vorteil: Die Sitzlösungen können in der Regel in ein
neues Fahrzeug mit übernommen werden.
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Folie für’s Fahrzeug
Man sieht sie fast überall, Fahrzeuge mit aufgeklebten
Schriftzügen, Schutzfolien oder Vollverklebungen.
Längst sind die Möglichkeiten, das Fahrzeug dadurch
optisch aufzuwerten, vor äußeren Einﬂüssen zu schützen und/oder für Werbung zu nutzen, auch im gewerblichen Bereich angekommen. Flottenmanagement hat
sich näher mit dem Thema beschäftigt und einige
Anbieter in Deutschland unter die Lupe genommen.
Zuerst einmal gilt es, einzelne Begrifflichkeiten und Folienarten zu unterscheiden: Bei der Vollverklebung (englisch: Car Wrapping) wird das Fahrzeug komplett mit einer selbstklebenden und elastischen Kunststofffolie
überzogen. Hierbei ist es wichtig, was der jeweilige Anbieter für eine Folie
verwendet. Dabei gibt es heute im Wesentlichen drei hergestellte Vinylfolienarten (siehe Kasten).
Monomer kalandrierte Klebefolie:
Monomere Klebefolien bestehen aus sogenannten „unvernetzten Molekülketten“.
Das heißt, dass die Atome nicht miteinander verbunden sind und lose im PVC „herumschwirren“. Deshalb ist das Material relativ instabil. Besonders bei UV-Strahlung beginnt die monomere Klebefolie nach einigen Jahren zu schrumpfen.

Polymer kalandrierte Klebefolie:

Quelle: SalierDruck

Bei einer polymeren Folie sind die Atome miteinander verbunden und berühren
sich gegenseitig. Die Bezeichnung dafür lautet „vernetzte und verzweigte Molekülketten“. Durch diese Verkettung der Moleküle ist das Material relativ stabil und
behält recht lange seine Form.

Gegossene Klebefolie:
Eine gegossene PVC Klebefolie besitzt eine sehr starke chemische Verbindung und
einen sehr dünnen Schichtaufbau. Sie besteht deshalb aus einem ganz besonders
stabilen, langlebigen und ﬂexiblen Material.

Während die monomer kalandrierte Folie bei der Fahrzeugbeklebung eigentlich gar nicht zum Einsatz kommt, raten Experten auch eher von der
polymeren Klebefolie ab, da sie sich bei sehr starker Dehnung zurückziehen
kann. Die Spandex AG erklärt: „Gegossene Folien passen sich Unregelmäßigkeiten der Substratoberfläche, beispielsweise Nieten oder Strukturen,
hervorragend an und sind dadurch erste Wahl für die exponiertesten Außenanwendungen – insbesondere Fahrzeugfolierungen.“ Interessenten
sollten sich daher immer vorab informieren, welche Folien verwendet werden. Polymer kalandrierte Folien sind in der Regel deutlich preisgünstiger
als gegossene Folien, es müssen allerdings Abstriche hinsichtlich Stabilität
und Haltbarkeit gemacht werden.
Lack versus Vollverklebung
Um erst einmal Missverständnissen vorzubeugen: Selbstverständlich
wird eine Beklebung nicht direkt auf das Blech aufgebracht, sondern
auf den schon vorhandenen Lack. Marco Kimme, Prokurist bei der INTAX
GmbH, sieht in den Folierungen auch keine Konkurrenz für das Lackierhandwerk. „Ganz im Gegenteil bedienen Folien heute den temporären
Markt, der zwar vor 20 Jahren noch von Lackierern bedient wurde. Heute
wäre das aber mit der Lacklösung nicht mehr zu rechtfertigen“, sagt er.
SIGNal-Reklame-Vertriebsleiter/Mitglied der Geschäftsführung Sebastian
Kreuzer stellt zudem klar: „Die Vollverklebung kann keinen Lack ersetzen. Eine Lackierung ist stets hochwertiger und sollte nicht als Maßstab
zu einer Vollverklebung herangezogen werden. Vielmehr ist die Folie wie
eine Art Kleidung für den Lack – mit dem entscheidenden Vorteil, hier
weitaus individueller agieren zu können.“ So hat man mehr Gestaltungsmöglichkeiten und kann beispielsweise individuelle Bilder integrieren.
Individualität ist ein großer Vorteil, Peter Zeug, Geschäftsführer der wezetBeschriftungsfabrik nennt weitere: „Eine Vollverklebung ist kostengünstiger als eine klassische Lackierung, der Originallack bleibt erhalten, wird
geschützt und ist nach dem Entfernen bei einer Wiedervermarktung beziehungsweise einem Wiederverkauf in einem Topzustand.“ Gerade der Schutz
vor UV-Strahlen, Steinschlägen und kleineren Kratzern dürfte viele Fuhrparkleiter beziehungsweise Dienstwagenfahrer erfreuen. Bei der Entfernung
der Folien spricht Sebastian Kreuzer von einer „rückstandslosen Zurückversetzung in den Ursprungszustand“. Dies gewährleisten die gelisteten An-
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Welche Möglichkeiten die Fahrzeugfolierung bietet, zeigte SIGNal Reklame
auch auf „Flotte! Der Branchentreff“
bieter bis zu einer gewissen Dauer. Neben der Nutzungszeit der Folie spielen
auch Faktoren wie das verwendete Material und der Abstellort (Witterungseinflüsse, UV-Strahlung et cetera) eine wichtige Rolle. Als Richtwert werden
von den meisten Herstellern bis zu zehn Jahre angegeben. Jacob Schoon
(Key Account Manager) von der CFC®CarFilmComponents® e. K. spricht von
einer rückstandslosen Entfernung in Abhängigkeit von der gewählten Folienqualität und -farbe von sogar bis zu zwölf Jahren. „Dies wird auch positiv
durch die Verwendung von speziellen Pflegemitteln unterstützt“, so Schoon
weiter. Abgeraten wird bei der Folierung von Plastik, da die Oberflächenbeschaffenheit nicht dafür ausgelegt ist.
Lebensdauer
Die Angaben der Lebensdauer von Folien sind bei den meisten Anbietern
sehr schwankend (siehe Übersicht), da diese stark von der Qualität der Folien abhängt. Eine qualitativ hochwertige Folie sollte im Normalfall einen
Fahrzeugzyklus (laut des Verkehrsclubs Deutschland e. V. liegt dieser bei
gewerblichen Fahrzeugen bei drei bis vier Jahren) in einem Leasingfuhrpark
problemlos überstehen. In einem Kauffuhrpark, wo die Laufzeiten teilweise
bis zu acht Jahre andauern, muss die Folie eventuell noch einmal erneuert
werden. „Durch wechselnde Beklebungen kann man eine Flotte wieder erneut zum Eye-Catcher machen, ohne neue Fahrzeuge anschaffen zu müssen“, zeigt Peter Zeug aber auch darin einen Vorteil auf.
Werbung und Corporate Identity
Neben der Vollverklebung gibt es für die Nutzung von Werbung am Fahrzeug auch die Möglichkeit von Teilfolierungen oder lediglich Fahrzeugbeschriftungen. Kai Hofbauer, Leitung Grafik & Werbetechnik, WÖRLE
medien, sagt: „Gerade bei Firmenfahrzeugen dient die Fahrzeugbeschriftung mit Firmenlogo und gegebenenfalls weiteren Informationen als
zusätzlicher und kostengünstiger Werbeträger mit hohem Wiedererkennungswert und vermittelt zudem ein professionelles Auftreten.“ Ein
positiver Nebeneffekt sei, dass der Fahrstil von manchen Mitarbeitern in beschrifteten Fahrzeugen wesentlich zurückhaltender ausfiele,
als wären sie „anonym“ unterwegs. Folglich sorge eine Beschriftung
also auch für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, ergänzt Hofbauer.
Ein weiterer Vorteil: Fahrzeugwerbung ist die einzige Form der Außenwerbung, die nicht genehmigungsbedürftig ist. „Das ist die einfachste Form,
auf unsere Fahrzeuge und Produkte aufmerksam zu machen. Der Endkunde soll unseren Namen im Straßenbild erkennen. Nicht nur der Name, sondern auch unsere Produkte sollen beim Kunden noch präsenter sein beziehungsweise unser spezieller Service soll in Erinnerung gerufen werden“,
sagt ein Flottenmanager über den Wert der Werbefläche Dienstwagen.
Viele Firmen richten mittlerweile auch ihre gesamte Fahrzeugflotte nach
der Corporate Identity (kurz: CI) der Firma aus. Denn ein einheitliches
Erscheinungsbild erhöht den Wiederkennungswert und bleibt länger im
Gedächtnis. Namhafte Firmen wie die Deutsche Telekom, die Deutsche
Bahn, Coca-Cola oder sämtliche Logistikdienstleister (Deutsche Post, DHL,
Hermes, UPS et ectera) haben bereits durch den bloßen Aufdruck der Bildmarke oder einer bestimmten Farbe einen sehr hohen Wiederkennungswert.
Bei Bedarf können sich Unternehmen mit ihren Werbewünschen oder Vorstellungen direkt an die Folierer wenden, die entweder ein eigenes Designteam im Haus haben oder mit Werbeagenturen zusammenarbeiten.
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Fazit
Eine Fahrzeugvollverklebung macht besonders dann Sinn, wenn Dienstwagen mit einer auffälligen und ungewöhnlichen Farbe gefragt sind, die sich
wahrscheinlich auch negativ im Wiederverkauf niederschlagen würden.
Ebenfalls sind Folien oder Beschriftungen für die Eigenwerbung eine ko-

FAHRZEUGFOLIERUNG (AUSWAHL)
CFC CarFilmComponents
e. K.
www.cfc.de

stengünstige Option. Jacob Schoon von CFC schätzt den durchschnittlichen
Einsparwert bei einer Vollverklebung im Vergleich zu einer Lackierung auf 50
Prozent. Eine Folierung ist in der Regel einfach zu entfernen. Zudem habe
die Folie je nach Materialdicke einen wirkungsvollen Lackschutzeffekt, erklärt der Folienhersteller Bruxsafol. Wen es nicht stört, dass bei den meisten
Vollverklebungen nur die von außen sichtbaren Teile beklebt werden, sollte
sich beim Folierer seiner Wahl ein Angebot einholen.

Unternehmen
Internetadresse

ALLFOLIA Deutschland
GmbH
www.allfolia-remscheid.de

Anzahl Flottenkunden

40–50

k. A.

ca. 20; Kunden sind die
Fahrzeughersteller und
Importeure

ca. 500

ca. 300, ab 5 Fahrzeuge

k. A.

Prozentualer Anteil der
Flottenkunden an Gesamt

20 %

k. A.

95 %

95 %

60 %

ca. 25 %

Folierungen am eigenen
Standort

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Folierungen vor Ort

ja

ja

nur für Messen und wenn
Prototypen nicht transportiert werden können
oder dürfen

ja

ja

ja

Schutzfolierungen

ja

ja

ja

ja

ja

nein

Scheibentönung

nein

ja

ja

nein

ja

nein

Fahrzeugbeschriftungen

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Beklebung von Sonderfahrzeugen (Feuerwehr,
Polizei, Rettungswagen etc.)

ja

ja

ja

ja

ja

teilweise

Haltbarkeit der Beklebung

2–7 Jahre

anforderungsabhängig

4–5 Jahre

bis zu 7 Jahre, Garantie je nach
Folienhersteller

je nach Folie 3–10 Jahre

Folien lt. Hersteller
bis zu 10 Jahren

Waschanlagenfest

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Weitere Flottendienstleistungen

Hol- und Bringservice

nein

Taxiserienfertigung; Sonderfahrzeugbau;
Veigel-Partner für Fahrschulumrüstungen;
Sortimo-Partner

Projektmanagement und
Koordination des kompletten
Auslieferungsprozesses:
Anlieferung über Zielbahnhof,
Vermittlung und Koordination
des Einbaus weiterer Gewerke

vom Entwurf bis zur bundesweiten Montage alles aus einer
Hand; auf Wunsch Verklebedokumentationen für externe
Verkleber; Stellfläche für 100
zu beschriftende Fahrzeuge

Hol- und Bringservice

Kontakt für den Fuhrparkleiter (Name, Tel., E-Mail)

Angelika Fink
E-Mail: a.fink@allfolia.de

Tel.: 0881/927550
E-Mail: info@cfc.de

INTAX-Kundenbetreuung
Tel.: 044/113344
E-Mail: info@intax.de

Sebastian Kreuzer, Leitung
Vertrieb/Mitglied der
Geschäftsleitung
Tel.: 0791/974747-20
E-Mail: sebastian.kreuzer@
signal-reklame.de

Peter Zeug
Tel.: 07147/23713
E-Mail: peter.zeug@wezet.de

Kai Hofbauer
Tel.: 0931/27981-41
E-Mail:
kh@woerle-media.de

INTAX GmbH
www.INTAX.de

wezet-Beschriftungsfabrik
Walter Zeug GmbH
www.wezet.de

SIGNal Reklame GmbH
XXXmPUUFOCFTDISJGUFSEF

()62)9)

TESTEN SIE DEN
TCO2 CHAMPION
 8SXEP'SWXSJ3[RIVWLMTVIHY^MIVIR
 '32%YWWXSZIVVMRKIVR
 /VEJXWXSJJIMRWTEVYRKHYVGL8'320MZI4EOIX
 QMX8'327QEVX6ITSVX8'32%HZMWMRKYRH
TCO2(VMZMRK

Vereinbaren Sie gleich eine Testfahrt bei Ihrem IVECO-Händler in Ihrer Nähe.
Über 100 Fahrzeuge stehen deutschlandweit zur Verfügung.
Terminvereinbarung und weitere Informationen unter [[[GLEQTMSRXIWXIRHI

WÖRLE medien
www.
WoerleMedien.de
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BELADEN UND GESICHERT

„Nicht nur die Polizei sollte wissen, dass
Ladungssicherung auch im dienstlichen
genutzten Pkw unerlässlich ist“

Entsprechend den Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) ist
jedes gewerblich genutzte Fahrzeug ein Arbeitsmittel beziehungsweise ein
Arbeitsplatz, vergleichbar mit dem Schreibtischarbeitsplatz im Büro. Demnach steht jeder Arbeitgeber in der Pflicht, den technischen Zustand des
Arbeitsplatzes „Fahrzeug“ im Sinne der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten regelmäßig prüfen zu lassen. Dabei regelt die DGUV Vorschrift
70 die Vorgehensweise hinsichtlich der Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
und bildet damit die Grundlage für die Prüfung aller gewerblich genutzten
Fahrzeuge. Eingeschlossen sind neben Transportern, Lkw oder Bussen auch
Pkw-Dienstwagen. Völlig unerheblich ist zugleich, ob die Fahrzeuge als
Pool- oder Servicefahrzeuge ausschließlich dienstlich eingesetzt werden
oder ob es sich um individuell zugewiesene Dienstwagen handelt, für die
auch die Privatnutzung gestattet ist.

können. Selbstverständlich können die verrastbaren Koffer mit einer Adapterplatte und einer Plane oder einem Netz sicher auf der Ladefläche eines
Kombis befestigt werden“, wird uns seitens der Adolf Würth GmbH & Co. KG
erklärt.

Dabei gilt, dass die jeweiligen Fahrzeuge einmal jährlich durch einen Sachkundigen auf ihre allgemeine technische Sicherheit geprüft werden müssen und dieser Zustand zu dokumentieren ist. Bei der Prüfung werden alle
relevanten Komponenten unter dem Gesichtspunkt der Arbeitssicherheit
untersucht. Hierzu zählen unter anderem alle beweglichen Anbauteile,
wie beispielsweise Türen, Kofferraumdeckel oder Motorhaube, Sitze und
Sicherheitsgurte sowie Vorrichtungen zur Ladungssicherung. Wenn die allgemeine Verkehrssicherheit (zum Beispiel Bremsen, Lenkung, Stoßdämpfer, Bereifung, Beleuchtungskomponenten, Scheibenwisch-Waschanlage)
nicht durch ein mängelfreies HU-Prüfprotokoll oder eine mängelfreie letzte
Inspektion dokumentiert werden kann, müssen auch diese Komponenten
geprüft werden.

Ein besonderes Augenmerk bei den Pkw-Lösungen liegt zudem auf der schnellen und rückstandslosen Entfernung von Ladungssicherungselementen gemäß dem aktuellen Nutzungsprofil des Fahrzeugs. So werden Flotten-Pkw
oftmals an Werktagen als Dienstwagen beziehungsweise Servicefahrzeug
genutzt und am Wochenende als Fahrzeug für die Familie des Mitarbeiters.
„Im Idealfall lassen sich dann die Einrichtung oder Teile davon einfach entnehmen, damit Platz für Reisegepäck oder Einkäufe entsteht. Das modulare
Konzept von Aluca bietet hier einige Lösungen. Um die letzten Zentimeter
im Fahrzeug auszunutzen, kommen schon auch mal maßgeschneiderte Lösungen ins Kofferraumheck“, erläutert Claudius Boos, Leiter Marketing +
PR bei der Aluca GmbH. Wer darüber hinaus beispielsweise Hunde im Kombi
transportieren möchte, der sollte über die Nachrüstung eines Trenngitters
nachdenken, welches dann auch zusätzlichen Schutz vor herumfliegendem
Ladungsgut aus dem Heck bietet: „Crash-getestete Trenngitter gewährleisten beim Transport von schwerem Ladegut und beim Transport von Hunden
einen wesentlich höheren Schutz für die Insassen in Pkw und Kombis im Vergleich zu den original Trennnetzen, welche aufgrund ihrer Beschaffenheit
vom Hund zerbissen, zur Seite gedrückt werden oder von scharfkantiger Ladung leicht zerstört werden können. Genau diese Nachteile haben unsere
Trenngitter nicht und bieten somit deutlich mehr Sicherheit“, verdeutlicht
Sven Pfeifer, Geschäftsführer der Kleinmetall GmbH.

Die DGUV Vorschrift 70 regelt dabei aber nicht nur die Pflichten des Arbeitgebers, sondern sieht beispielsweise in § 36 Zustandskontrolle, Mängel an
Fahrzeugen und § 37 Be- und Entladen Richtlinien vor, die durch den Mitarbeiter einzuhalten sind. So steht in § 37 Absatz 4 geschrieben: „Die Ladung
ist so zu verstauen und bei Bedarf zu sichern, dass bei üblichen Verkehrsbedingungen eine Gefährdung von Personen ausgeschlossen ist.“ Insbesondere bei Pkw-Dienstwagen werden diese Grundsätze eher stiefmütterlich behandelt: „Immer noch sind selbst erfahrene Unternehmer und Fahrer oft nur
unzureichend über die Folgen von ungesicherten Transporten informiert.
Wer nicht sichert, haftet. Wer Ladung nur unzureichend oder gar nicht sichert, dem drohen empfindliche Geldbußen und Punkte in Flensburg. Ungesicherte Ladung kann für Fahrer, Verlader und Fahrzeughalter teuer werden
und im Extremfall das eigene Leben und das anderer Verkehrsteilnehmer
gefährden“, gibt Thomas Unger, Leiter Produktmanagement bei der Sortimo International GmbH, zu verstehen. Dabei ist die Sicherung von Ladung
selbst im Pkw ohne große Aufwendungen möglich: „Die Ladungssicherung
kann durch eine kleine Fahrzeugeinrichtung oder durch ein Koffersystem
geschehen, die auf der Rückbank mittels Isofix-System befestigt werden

Fazit
Wenn ein Fahrzeug zur Erfüllung von Arbeitsaufgaben genutzt wird, sind
zwingend die Unfallverhütungsvorschriften gemäß DGUV Vorschrift 70 zu
beachten. Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei diesem Fahrzeug um ein
Nutzfahrzeug oder einen Pkw handelt. Dennoch nehmen Pkw-Lösungen
derzeit noch ein Nischendasein im Bereich der Ladungssicherung ein: „Das
Bewusstsein der gewerblichen Nutzer für den Bedarf an Mitteln für die Ladungssicherung in gewerblich genutzten Pkw ist bisher nicht sehr ausgeprägt. Somit ist die Nachfrage nach Fahrzeugeinrichtungen von bott vario
für Pkw geringer als die für leichte Nutzfahrzeuge. Obwohl ja bei der gewerblichen Nutzung eines Pkw die gleichen gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich Ladungssicherung gelten wie bei den Transportern“, gibt Frank
Pohlmann, Key Account Europa und Produktmarketing der Bott GmbH & Co.
KG, zu verstehen. Letztlich lässt sich durch eine Pkw-Lösung nicht nur der
Schutz von Fahrzeuginsassen erhöhen, sondern auch der Innenraum beispielsweise durch eine Kofferraumwanne von Carbox vor Beschädigungen
oder Schmutz schützen, was wiederum einen geringeren Pflegeaufwand sowie eine höhere Restwertstabilität bedeutet.
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(Quelle: Sortimo)

Oft, so scheint es zumindest, wird
vergessen, dass es sich bei einem
Pkw um ein Arbeitsmittel handelt,
wenn dieser zur Erfüllung von Arbeitsaufträgen dient. Damit gelten
auch hier die Unfallverhütungsvorschriften. Welche Einrichtungen und
Maßnahmen dabei im Dienstwagen
Anwendung ﬁnden, erklärt Flottenmanagement in diesem Beitrag.

FAHRZEUGINDIVIDUALISIERUNG SPECIAL
AUSWAHL AN PKW-SERVICEEINRICHTUNGEN
Anbieter

Adolf Würth GmbH & Co. KG

ALUCA GmbH

Bott GmbH & Co. KG

Kögl GmbH

Sortimo International GmbH

Zimmermann Autoapotheken GmbH

www.wuerth.de

www.aluca.de

www.bott.de

www.flexmo.de

www.sortimo.de

www.autoapotheke.de

Internetseite
Einrichtungen im Baukastenprinzip

ja

ja

ja

ja

ja

nein, Einzelanfertigungen
gemäß Kundenauftrag

Material der Einrichtungen

Aluminium, Kunststoff,
Stahl etc.

Aluminium

Stahl, Aluminium, Kunststoff

Stahl, Aluminium

Materialmix aus Aluminium, Stahl, Kunststoff und
Faserverbundmaterial

eigene Oberflächen auf
Sperrholz

Behörden

ja

ja, z. B. Polizei, Feuerwehr
und Unfallrettung

ja, z. B. Polizei, Feuerwehr

ja, sämtliche Behörden,
welche Fahrzeugeinrichtungen im Laderaum benötigen

ja

ja, Vermessungsfahrzeuge, Laborfahrzeuge

Kommunalbetriebe

ja

ja, z. B. Stadtwerke, Energieversorger

ja, z. B. Stadtwerke

ja, sämtliche Behörden,
welche Fahrzeugeinrichtungen im Laderaum benötigen

ja

nein

Kombi (Kofferraum)

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Limousine (Kofferraum)

ja

ja

ja

ja

ja

selten

Sitze

ja

ja

ja

nein

nein

kombiniert möglich

Befestigung

Isofix, spezielle Kofferraumplatte, Zurrpunkte, Ladungssicherungsplane etc.

Bodenplatte, Verzurrösen,
Verschraubung etc.

varioCar Einlegeboden mit
Zurrschienen

werkseitige Zurrpunkte
und/oder Kofferraumplatte

Sitzgurte, spezielle Kofferraumplatte, Original-Zurrpunkte etc.

Unterkonstruktion mit
Abschlussplatte

Crashtestgeprüfte
Einrichtungen

ja

ja

ja

ja

ja, unter realistischen Belastungen

ja

Rückstandslos entfernbar

ja

ja

ja

nein

ja

ja

Selbstständiger Einbau
durch Kunden möglich?

ja

abhängig von der Ausführung

ja

ja, mit Montageanleitung

ja, jedoch professioneller
Einbau bei einer Sortimo
Niederlassung oder einem zertifizierten Partner empfohlen

ja

Einbau wo möglich?

in Stützpunkten, beim Kunden und Einbaupartner

in Zentrale, in Niederlassungen/Stützpunkten oder beim
Kunden

in über 36 bott Servicepartner, in 3 Niederlassungen
und bott Zentrale

in Zentrale, bei Einbaupartnern oder beim Kunden
selbst

Sortimo Niederlassungen,
Stationen und Einbaupartner

hauptsächlich am Firmensitz, oftmals Versand zum
Selbsteinbau

Anzahl an Niederlassungen und Stützpunkten

11

3 Niederlassungen, flächendeckend Stützpunkte und
Außendienstmitarbeiter in
Deutschland

3 Niederlassungen, 36
Servicepartner und rund 90
Außendienstmitarbeiter

45

9 Niederlassungen, 24 Stationen und über 50 Einbaupartner in Deutschland

1 Stützpunkt in Frankreich

Kontakt für Fuhrparkleiter

Frank Claussen
E-Mail: frank.claussen@
wuerth.com

Marc Stachel
Tel.: 0791/95040-40
E-Mail:
Marc-Alexander.Stachel@
aluca.de

Frank Pohlmann
Tel.: 07971/251-0
E-Mail:
frank.pohlmann@bott.de

Markus Egger
Tel.: 08221/369035
E-Mail:
markus.egger@flexmo.de

Monika Schluff
Tel.: 08291/850-414

Zentrale
Tel.: 04943/990110
E-Mail:
info@autoapotheke.de

Serviceeinrichtungen für
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Erster Platz in
der Kategorie
„Beliebteste
freie Werkstatt“
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Goldene Flottina
2012

Über 600 mal in Deutschland und Österreich.
*

0,20 € / Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 €/ Anruf aus den dt. Mobilfunknetzen
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0180 – 6 27 27 28 98195*
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SPECIAL FAHRZEUGINDIVIDUALISIERUNG

DARF ES EIN BISSCHEN MEHR SEIN?

Ein Fahrzeugverkauf soll
möglichst viel Geld in die
Kasse des Vorbesitzers
spülen. Dabei gilt auch beim
Pkw: die Nachfrage regelt
den Preis. So sind spezielle Ausstattungslinien
oder gewisse Automarken
beispielsweise aufgrund
ihres Images gefragter als
andere. Entsprechend höher
kann der Verkaufspreis angesetzt werden und umso
schneller ﬁndet sich ein
Abnehmer. Flottenmanagement hat sich mit dem Thema befasst und gibt einen
Überblick welche Features
sich positiv auf den Restwert auswirken können.

Eine Vielzahl von Einflussfaktoren muss in die Berechnung des Werts eines
Fahrzeugs einbezogen werden. Allerdings kann keine pauschale Aussage
getroffen werden wie viel Geld ein Gebrauchtwagen bei einem Verkauf noch
in die Kasse spült. Einen ersten Anhaltspunkt über einen möglichen Erlös
bieten diverse Online-Plattformen wie beispielsweise die Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), die ein Tool zur Berechnung des Restwerts
eines Fahrzeugs anbieten. Dabei wird der Marktpreis anhand von Daten
wie Marke, Modell, Alter, Art des Motors und Laufleistung berechnet. Bei
einer professionellen Fahrzeugbewertung durch Sachverständige können
im Gegensatz zu Online-Tools auch weitere Faktoren wie Zustand des Lacks
oder von Verschleißteilen berücksichtigt werden.
Denn zweifelsfrei sind die wichtigsten Einflussfaktoren Einflussfaktor
auf den Restwert das Fahrzeugalter und die Laufleistung. Gut erhaltene
Fahrzeuge mit wenigen Kilometern auf dem Tacho und damit geringem Verschleiß sind auf dem Gebrauchtwagenmarkt überaus gefragt. Fakt ist: Bis
der Wert bei einem Oldtimer wieder steigt, fällt der Wert eines Fahrzeugs
zunächst deutlich ab.
Laut dem Online-Fahrzeughändler AutoScout24 verliert ein Auto im ersten
Jahr durchschnittlich 24 Prozent an Wert. Je nach Automarke und Modell
können es sogar bis zu 30 Prozent sein. Für Flottenmanager sind daher
wertstabile Fahrzeuge besonders attraktiv. Sie behalten während ihrer
Nutzungsdauer einen relativ hohen Restwert und können daher mit nur
wenig Verlust verkauft werden. Momentan gelten beispielsweise SUV aufgrund ihrer Beliebtheit bei Autokäufern als besonders wertstabil.
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Bei der Innenausstattung ist das nicht anders. Auf Anfrage des Flottenmanagement bestätigt EurotaxSchwacke, dass die Ausstattung grundsätzlich
sogar stärker abwertet als das Fahrzeug selbst. Demnach wird die Senkung
des Restwerts, zumindest prozentual gesehen, durch die Ausstattung noch
begünstigt. Betrachtet man den reinen Geldwert, sieht die Sache jedoch
ganz anders aus. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass durch den
Einbau von Sonderausstattungen der Neupreis des Fahrzeugs steigt. Selbst
bei einer größeren prozentualen Abwertung ist der Restwert am Ende der
Laufzeit höher als bei der Basisversion.
Wie diese Veränderungen in der Realität aussehen können, lässt sich an
einem Rechenbeispiel von EurotaxSchwacke anhand von vier Ausstattungsvarianten nachvollziehen. Die Berechnung erfolgte auf Basis einer Laufzeit
von 36 Monaten mit einer Laufleistung von 60.000 Kilometern. Demnach
kommt beispielsweise der Adam 1.2 mit der Ausstattungslinie „Glam“
auf einen Basispreis von 14.090 Euro. In dieser Version sind unter anderem eine Klimaanlage und Bluetooth serienmäßig verbaut. Gegen einen
Aufpreis von 670 Euro kann der Adam optional mit Parksensoren hinten
und einer Sitzheizung ausstattet werden. Entsprechend steigt der Neupreis
durch den Wert der Sonderausstattung auf 14.760 Euro an.
Obwohl sich der prozentuale Restwert, wie bereits erwähnt, von 60,33
Prozent der Basisversion auf 58,94 Prozent senkt, bringen die Sonderausstattungen bei einem Verkauf nach drei Jahren rund 200 Euro mehr ein.
Die Sonderausstattung mit Gesamtkosten von 670 Euro kostet den Nutzer
unter Berücksichtigung des veränderten Restwerts also effektiv nur etwa
470 Euro.

FAHRZEUGINDIVIDUALISIERUNG SPECIAL
RECHENBEISPIEL OPEL ADAM
Modell

Berechnungsart

in % ohne SonOpel Adam 1.2
derausstattung
ecoFLEX Start/
Stop, Ausstattungslinie „Stop“

Opel Adam 1.2
ecoFLEX Start/
Stop, Ausstattungslinie „Jam“

Opel Adam 1.2,
Ausstattungslinie „Glam“

Opel Adam 1.2,
Ausstattungslinie „White Link“

Neupreis
Fahrzeug in €

Restwert in %

Restwert in €

11.855

59,89

7.100

in % mit Sonderausstattung

13.245

57,38

7.600

in % ohne Sonderausstattung

13.755

60,71

8.350

in % mit Sonderausstattung

14.725

58,40

8.600

in % ohne Sonderausstattung

14.090

60,33

8.500

in % mit Sonderausstattung

14.760

58,94

8.700

in % ohne Sonderausstattung

16.190

60,84

9.850

Effektive
Kosten der
Sonderausstattung in €

890

Info zur Sonderausstattung

Klimaanlage
und Bluetooth:
1.390 €
Klimaanlage und
Bluetooth serienmäßig

720

Klimaautomatik,
Parksensoren
hinten, Sitzheizung: 970 €
Klimaanlage und
Bluetooth serienmäßig

470

Parksensoren
hinten, Sitzheizung: 670 €
Klimaanlage und
Bluetooth serienmäßig

Sind die zuvor beschriebenen „Musthaves“
beispielsweise in der
Oberklasse nicht verbaut kann, es schwer
werden den Pkw an den
Mann zu bringen.
Allerdings kann auch
ein mit Technologie aus
der Oberklasse ausgerüsteter Kleinwagen
aufgrund des damit
verbundenen höheren
Preises viele potenzielle
Käufer abschrecken.
Daher muss prinzipiell
gut überlegt werden
für welche Ausstattung
oder Sonderlösung man
sich entscheidet und
ob diese auch Sinn am
Fahrzeug ergeben. Denn
eine Anhängerkupplung
an einem Porsche 911
ist nicht nur ebenso
nutzlos wie Alu-Sportfelgen an einem Transporter, sie wirken sich
aufgrund der fehlenden
Sinnhaftigkeit auch
nicht positiv auf den
Restwert aus.

Sinnvoll kann dagegen eine Folierung
des Fahrzeugs oder
in % mit Sonder- 16.860
59,31
10.000
520
Parksensoren
der Felgen sein. Durch
ausstattung
hinten, Sitzheieinen Austausch des
zung: 670 €
gesamten Satzes oder
einer Folierung können
Nutzungsspuren auf
ein Minimum reduziert
Quelle: EurotaxSchwacke, Stand 11/2016
werden. Ähnlich verhält es sich bei einer Folierung des gesamten FahrParameter: 36 Monate Laufzeit mit einer Laufleistung von 60.000 Km
zeugs. Hierdurch wird der Lack vor Umwelteinflüssen geschützt. Dies bringt
also nicht nur aus optischen Gründen Vorteile, schadlose Felgen sowie ein
neuwertiger Lack erzeugen schon auf den ersten Blick einen guten Gesamteindruck des Fahrzeugs. Laut Schwacke kommt dieser Fall jedoch eher
selten vor. Wenn etwas am Fahrzeug geändert wird, dann betreffe es meist
Die Möglichkeiten, ein Fahrzeug mit Features auszurüsten, gehen dabei oft
die Felgen. Auch die Nachrüstung von Ausstattung bleibt die Ausnahme
über die erwähnten Parksensoren und einer Sitzheizung hinaus. So werden
Dabei kann sich wie bereits angesprochen ein nachträglicher Austausch
die Kunden bei den meisten Herstellern bereits bei der Bestellung eines
von Verschleißteilen durchaus rentieren.
Neuwagens mit einem mehrere Seiten umfassenden Katalog mit individuellen Ausstattungen und Features konfrontiert. Von Ledersitzen über AluFazit:
felgen bis hin zu einer Klimaanlage oder sicherheitsrelevanter Technik sind
Man sollte sich bereits beim Fahrzeugkauf Gedanken darüber machen,
der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Allerdings sind nur wenige Features
welches Auto mit welcher Ausstattung letztendlich angeschafft wird. Das
besonders gefragt. So können beispielsweise Klimaanlage, Navi, Servolenkann am Ende der Nutzungsdauer bares Geld bedeuten. So steigert eine
kung, Zentralverriegelung und sicherheitsrelevante Technik als GrundvorRückfahrkamera nicht nur den Neuwagenpreis, sie kann auch dazu führen,
aussetzung für einen hohen Restwert angesehen werden. Dazu zählen
dass Schäden am Fahrzeug verhindert oder minimiert werden können. Sind
unter anderem ESP, Xenon- oder LED-Scheinwerfer sowie die Einparkhilfe.
über die Nutzungsdauer dennoch Kratzer und Dellen aufgetreten, können
diese in einer professionellen Smartrepair entfernt werden. Für eine relativ
Die Einparkhilfe wird im Rechenbeispiel in Form von Parksensoren berückgeringe Investition kann so der Wert des Fahrzeugs um bis zu 1.000 Euro
sichtigt. So kann sich jedoch auch eine Rückfahrkamera positiv auf den
gesteigert werden. Interessant ist zudem, dass sich selbst der Zeitpunkt
Restwert auswirken. Das Beispiel zeigt jedoch nur den reinen Materialwert.
des Verkaufs auf den Preis niederschlagen kann. So sind beispielsweise die
Die Einparkhilfe kann sich jedoch noch zusätzlich auszahlen, wenn die
Wintermonate November und Dezember sehr geeignet für einen Verkauf.
Technik beispielsweise Schäden an der Stoßstange während der NutzungsAuch bedingt durch das 13. Monatsgehalt geben die Menschen in der Vordauer verhindert. Denn selbst ein kleiner Schaden in der Stoßstange kann
weihnachtszeit tendenziell mehr Geld aus. Mit ein bisschen Geschick und
bereits teuer werden und den Restwert senken. Der positive Effekt einer
Strategie lässt sich beim Fahrzeugverkauf also durchaus ein höherer Preis
Einparkhilfe auf die Schadenminimierung lässt sich jedoch nicht pauschal
erzielen. Den Zeitpunkt kann der Fuhrparkleiter beim Verkauf jedoch nicht
festlegen und somit nicht durch Zahlen belegen. Dennoch kann sich die
immer abwarten.
Technik im wahrsten Sinne auszahlen. Welche Nachrüstungen beispielsweise möglich sind, lesen Sie auf Seite 98.

Flottenmanagement 6/2016

97

SPECIAL FAHRZEUGINDIVIDUALISIERUNG

Gut gerüstet

Moderne Fahrzeuge der Mittel- und Oberklasse verfügen bereits ab Werk über eine breite
Palette an elektronischen Helfern, die dafür sorgen, dass man sicher durch den immer dichter
werdenden Verkehr navigieren kann. Hierzu gehören beispielsweise Abstandswarner und
Einparkhilfen. Jene Technik ﬁndet auch in der Nutzfahrzeugbranche immer mehr Anklang. Für
ältere Modelle, die noch ohne die Helfer auskommen müssen, besteht die Möglichkeit, die
dafür benötigten Hardwarekomponenten in Form von Sensoren und Kameras nachzurüsten.

Vor einigen Jahren galten noch ein Navigationsgerät oder eine Freisprecheinrichtung als Nonplusultra der Technologie. Dies hat sich schon
lange geändert. Die neuesten Fahrzeuggenerationen sind rollende Hightech-Maschinen, ausgestattet mit Technologien für die verschiedensten
Anwendungsbereiche. Speziell in Sachen Sicherheit muss es da schon ein
bisschen mehr sein: Abstandswarner, Notbrems- und Spurhalteassistent,
Einparkhilfe sowie die Rückfahrkamera ebnen bereits heute den Weg zum
autonomen Fahren und gehören bei vielen Modellen der Mittel- und Oberklasse inzwischen zur Standardausstattung. Die Bedeutung für die Hersteller lässt sich auch daran an der gestiegenen Nachfrage erkennen. Denn für
viele Kunden stellen die Features mittlerweile ein Kaufkriterium dar.

liches Fehlverhalten entstandenen Unfällen zeigt jedoch der Nutzen der
Sicherheitssysteme. Das Risiko eines Unfalls resultierend aus zu geringem
Abstand, Übersehen von Fußgängern oder falscher Straßenbenutzung
kann entsprechend deutlich verringert werden.

Allerdings sind die angesprochenen Technologien in älteren Fahrzeugmodellen sowie Kleinstwagen meist nicht und in der Nutzfahrzeugbranche nur
selten vorhanden. Eine vom ADAC erhobene Statistik zu den durch mensch-

Durch nachträglich mit Hardware ausgerüstete Flottenfahrzeuge können
auch Fuhrparkleiter ihre Fahrer unterstützen. Besonders bei jenen Fahrern,
die oft und lange auf den Straßen unterwegs sind, sollte darüber nachge-
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Auch deshalb rüsten viele Hersteller der Nutzfahrzeugbranche ihre Modelle Schritt für Schritt mit genannten Technologien aus. Für Fahrzeuge, die
noch nicht damit ausgestattet sind, besteht die Möglichkeit die gewünschten Features nachzurüsten. Denn nicht nur Nutzfahrzeuge, sondern auch
Flotten aus Kleinstwagen bewegen sich oft im dichten Stadtverkehr und
können somit von der Sicherheitstechnik profitieren.

dacht werden die Reise durch Komfortlösungen
angenehmer zu gestalten. Eine Möglichkeit stellt
hierbei ein komfortabler Sitz dar. Denn wer besser sitzt und sich wohler fühlt wird auch nicht so
schnell müde. Zudem kann auch ein Head-up-Display (HuD) für eine Entlastung des Fahrers sorgen. Neben der komfortablen Anzeige wichtiger
Fahrzeugdaten im Sichtfeld hat das HuD auch einen sicherheitsrelevanten Aspekt. Denn der Fahrer behält seinen Blick auf der Straße und ist so zu
jeder Zeit konzentriert.
Darüber hinaus kann das potenzielle Unfallrisiko auch durch die elektronischen Helfer deutlich gesenkt werden. Denn nach einem langen
Tag kann es trotz Komfortmaßnahmen schnell
passieren, dass die Konzentration ein wenig
nachlässt. Alleine eine kurze Unaufmerksamkeit
reicht manchmal aus, um aus der Spur zu geraten
und entsprechend zu verunfallen. Hierfür eignet
sich beispielsweise ein Spurhalteassistent, der
den Fahrer über ein akustisches oder optisches
Signal warnt und aktiv unterstützt die Fahrbahn
zu halten.
Auch die bereits angesprochene Einparkhilfe,
beispielsweise in Form einer Rückfahrkamera,
lässt sich nachrüsten. Dabei bieten die Hersteller unterschiedliche Lösungen an. In den meisten
Fällen wird das Bild der Rückfahrkamera auf dem
Display in der Mittelkonsole angezeigt. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung des Innenspiegels für die Rückfahrkamera und die Navigation.
Dieses System ist beispielsweise serienmäßig bei
Nutzfahrzeugen von Ford verbaut. Gerade beim
Einparken ist das Bild der Rückfahrkamera im Innenraum hilfreich, da die Fahrzeuge aufgrund ihrer Größe recht unübersichtlich sind und der Blick
durch den Innenspiegel oft durch Trennwände
versperrt wird. Für andere Fahrzeuge und Fabrikate lässt sich dieses System problemlos nachrüsten. So bietet unter anderem Wollnikom neben
der klassischen Display-Lösung auch die Variante
mit dem Innenspiegel an.
Wie auch beim Kauffuhrpark sind nachträgliche
Installationen selbst bei Leasingfahrzeugen
möglich. Allerdings verhält sich die Sache in
diesem Fall etwas anders, denn zunächst ist die
Notwendigkeit der Nachrüstung nicht zwingend
gegeben. In der Regel werden die Fahrzeuge
nach einem bestimmten Zyklus ausgetauscht und
durch neuere Modelle ersetzt. Diese verfügen im
besten Fall dann über das gewünschte Feature.
Hier kommt dann auch ein rechtlicher sowie moralischer Aspekt ins Spiel, denn faktisch handelt
es sich nicht um Eigentum des Unternehmens.
In diesem Fall empfiehlt sich daher ein Blick in den
Leasingvertrag, da dieser im Normalfall regelt,
ob und welche Veränderungen an einem Fahrzeug
vorgenommen werden dürfen. Im Zweifel bringt
eine Rücksprache mit dem Leasinggeber Klarheit.
Zwar ist es im Prinzip möglich, das Auto nach der
Laufzeit auf den Originalzustand zurückzurüsten, im Falle von sicherheitsrelevanter Hardware
gestaltet sich dies aufgrund der Komplexität eher
schwierig. Denn ein aus Platzgründen für eine
Rückfahrkamera in den Kotflügel gebohrtes Loch
lässt sich praktisch nur durch einen teuren Austausch der Stoßstange rückgängig machen.

Vom selbstständigen Einbau der elektronischen
Hardware ist allerdings abzuraten. Denn gerade
der Einbau von Kameras, unabhängig vom letztendlichen Einsatzzweck, kann mitunter sehr
kompliziert sein. Daher sollte auf den fachgerechten Einbau bei einem Spezialisten geachtet werden, um sicherzustellen, dass das System einwandfrei funktioniert, wenn es darauf ankommt.
Man stelle sich vor, dass ein Unfall nicht verhindert werden kann, weil die Technik durch einen
falschen Einbau seinen Dienst quittiert. Gerade
wenn es um die Sicherheit geht sollte weder bei
der Qualität der Hardware noch beim Einbau gespart werden.
Allerdings bringen einige Assistenzsysteme auch
Schwächen mit und eignen sich daher nur bedingt
für einen Einbau. Zudem zeigt sich bei einem
Fuhrpark bestehend aus mehreren Fabrikaten und
Modellen hier ein grundlegendes Problem. Denn
der Fahrer muss sich auf unterschiedliche Gegebenheiten einstellen. So kann sich beispielsweise
bei einem Spurhalteassistent wie bereits thematisiert das Problem ergeben, dass die Systeme
unterschiedliche Warnmechanismen aufweisen.
Denn einige Systeme warnen akustisch über einen
Warnton, andere wiederum über eine optische
Anzeige. Bei einem Spurhalteassistent kann die
Warnung auch über eine Vibration am Lenkrad erfolgen. Der Fahrer muss also wissen, wie im Falle
einer Warnung zu reagieren ist. Andernfalls hilft
das System auch nicht weiter.
Ebenso ist es zu einem Problem geworden, dass
viele Fahrer dem System blind vertrauen und
selbst nicht mehr aufmerksam sind. Denn auch
wenn die Technik dafür da ist, um menschliche
Fehler zu vermeiden – auch die Technik ist nicht
unfehlbar. Beide Parteien sollten sich also gegenseitig unterstützen und kontrollieren. Denn schon
ein kleiner Parkrempler durch einen übersehenen
Gegenstand reicht aus um einen teuren Schaden
zu verursachen. Insbesondere dann, wenn für
teures Geld ein Rückfahrsystem installiert wurde. Tritt dann ein Schaden auf muss bei einem
Austausch der Stoßstange auch die installierten
Sensoren oder die Kamera ausgetauscht oder umgebaut werden. In diesem Fall wäre der Schaden
weitaus größer als der Nutzen. Auch deshalb entscheiden sich viele Fuhrparkleiter bewusst gegen
Fahrzeuge mit elektronischen Helfern.
Fazit:
Ob Flottenfahrzeuge nachträglich mit Hardware
ausgerüstet werden bleibt dem Fuhrparkleiter
überlassen. Es kann Fluch und Segen zugleich
sein. So kann beispielsweise die Schadenquote
durch Nachrüstlösungen gesenkt werden. Zudem wirkt es sich positiv auf den Restwert aus,
wenn ein Fahrzeug weder Schäden noch Unfälle
hatte. In diesem Fall wirkt sich die Nachrüstung
also finanziell positiv aus. Allerdings wirken
sich Schäden durch die Komplexität der Technik dann umso gravierender aus. Dabei reicht
ein unverschuldeter Auffahrunfall bereits aus.
Bei Leasingfahrzeugen stellt sich ohnehin die Frage, ob eine Nachrüstung Sinn ergibt. Denn nach
der Laufzeit werden die Fahrzeuge in der Regel
durch neuere Fahrzeuge ersetzt. Ob sich die Technik in einer relativ kurzen Zeit auszahlt ist äußerst
fraglich.
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Wölfe im Schafspelz
Sie kommen mit Kürzeln wie AMG, Cupra, M, Nismo,
OPC, RS oder SVR daher und gleichen im ersten
Augenblick ihren Großserienbrüdern – die Rede ist
von Performance-Fahrzeugen. Gerade im Zuge der
Öffnung der Car-Policys und der dadurch allgemein
steigenden Nachfrage nach mehr Individualität
werden auch auf Leistung getrimmte Automobile
immer interessanter für den Dienstwagennutzer.
Ein Grund mehr, warum Flottenmanagement einen
Blick in die Welt des Tunens und Veredelns wirft.
Nehmen wir einmal an, dass Sie zu den Dienstwagenberechtigten zählen, die
bei der Wahl ihres fahrbaren Untersatzes die freie Wahl haben: Wie würden Sie
sich entscheiden? Für einen Porsche 911 Carrera, der ohne Zweifel schon in
seiner Basis mit 370 PS und knapp 3 Litern Hubraum nicht gerade untermotorisiert ist, oder für den etwas extrovertierteren 911 GT3 RS mit 500 PS und satten 4 Litern Hubraum? Für diejenigen unter uns, deren Leidenschaft das Automobil ist, wird die Frage meist in die Richtung des GT3 RS beantwortet werden.
Natürlich sei hier zu bedenken, dass der für Rennstrecken optimierte 911er
fast doppelt so teuer und schon längst ausverkauft ist, aber wenn die Möglichkeit bestehen würde, wäre eine klare Tendenz zum Über-Elfer zu erkennen.
Aber auch abseits dieses vielleicht extremen Beispiels erfreuen sich die Powerpakete der Hersteller zunehmender Beliebtheit bei Privat- sowie Firmenkunden: „Bei unseren Flottenkunden verzeichnen wir eine verstärkte Nach-

frage nach AMG-Modellen. Die steigende Nachfrage ist neben den neuen
Car Policys, die den Nutzern immer mehr Auswahlmöglichkeiten bieten, vor
allem auch auf die attraktiven AMG-Einstiegsmodelle zurückzuführen. Hinzu
kommt, dass unsere attraktiven Flottenkonditionen für alle Mercedes-Benzund AMG-Modelle gültig sind“, gibt Frank Kemmerer, Leiter Flottenmanagement Mercedes-Benz Pkw und smart im Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland, zu verstehen. Natürlich muss der Firmenwagennutzer beispielsweise
bei einem Audi RS Q3 bedenken, dass dieser mit einem Netto-Listenpreis von
47.899 Euro mehr als doppelt so teuer ist wie der Einstiegs-Q3, aber dank
attraktiver Leasingkonditionen hält sich die monetäre Belastung doch in

AUSWAHL AN ANBIETERN VON PERFORMANCE-FAHRZEUGEN
Anbieter

Arden Automobilbau
GmbH

B&B Automobiltechnik GmbH

BRABUS GmbH

MTM Motoren-Technik-Mayer GmbH

SEAT Deutschland
GmbH

TECHART Automobildesign GmbH

Volvo Car Germany
GmbH

www.arden.de

www.
bb-automobiltechnik.de

www.brabus.com

www.mtm-online.de

www.seat.de

www.techart.de

www.polestar.com/de

Internetseite
Für welche Marken?

Bentley, Jaguar, Land
Rover, MINI

Audi, Bentley,
BMW, Jaguar, Land
Rover, Mercedes-Benz,
Porsche, Seat, Škoda,
Volkswagen

Mercedes-Benz, smart,
Tesla

Audi, Bentley, KTM,
Lamborghini, McLaren,
Porsche, Seat, Škoda,
Volkswagen

Seat

Porsche

Volvo

Veredelung von
Motoren

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

Chip-Tuning

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

Fahrwerk

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Bremsanlagen

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Felgen

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Klang

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Exterieur

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Interieur

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

Konfiguration im
Fahrzeugkonfigurator

nein

k. A.

ja

ja

ja

nein

teilweise

Im Leasing erhältlich?

ja

k. A.

ja

nein

ja

ja

ja

Konfiguration im
Leasingkalkulator

nein

k. A.

nein

nein

ja

nein

ja

Umbau beim
Fahrzeughersteller,
Veredler

bei betreuender
Fachwerkstatt des
Kunden oder bei Arden
in Krefeld

bei B&B Automobiltechnik in Siegen

Mercedes-Benz: im Werk
Bottrop oder bei unseren Händlern; smart:
beim Hersteller oder bei
den smart-Händlern

bei MTM in Wettstetten

Seat Sport (ab Werk)
sowie Seat Partner

bei Techart in Leonberg
oder bei einem der über
80 weltweit verteilten
Händler

S60 Polestar und V60
Polestar ab Werk; Softwareoptimierung und
Polestar Performance
Parts über Händlernachrüstung

Anzahl an
Niederlassungen
und Stützpunkten

weltweiter Vertrieb
von der Zentrale aus;
Zusammenarbeit mit
Vertragshändlern
und Tuninghändlern
weltweit

k. A.

60 Standorte in
Deutschland; weltweites
Netzwerk in über 100
Ländern; eigene Flagshipstores Metropolen
weltweit

84 Standorte in
Deutschland; weltweit
noch weitere 59
Standorte

364 Vertragshändler,
349 Servicepartner und
4 Niederlassungen

10 Standorte in
Deutschland; weltweit
über 80 Standorte

über alle Volvo Partner

Kontakt für
Fuhrparkleiter

Nils Garlipp
E-Mail: arden@arden.de
Tel.: 02151/37230

Michael Bentler
E-Mail: mail@
bb-automobiltechnik.de
Tel.: 0271/30323-0

Martin Tomczyk
E-Mail:
martin.tomczyk@
brabus.com
Tel.: 02041/777223

Sebastian Sander
E-Mail: sander@
mtm-online.de
Tel.: 0841/98188-31

Seat Firmenkundencenter
E-Mail: firmenkunden@
seat.de
Tel.: 06150/1855500

Michael Scholz
E-Mail: m.scholz@
techart.de
Tel.: 07152/9339-36

Christian Donnerstag
E-Mail:
Christian.Donnerstag@
volvocars.com
Tel.: 0221/9393-214
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FAHRZEUGINDIVIDUALISIERUNG SPECIAL
Grenzen. So muss er beispielsweise monatlich rund 613 Euro statt 280 Euro
zahlen, fährt aber noch immer etwa 75 Euro günstiger im Monat als mit einem
um 10 kW schwächeren SQ5 3.0 TDI quattro tiptronic competition*. Daher ist
es auch nicht verwunderlich, dass die leistungsoptimierten Derivate nicht
nur auf der Managementebene ihre Anhänger finden: „Das Thema Fahrzeugveredelung ist quer durch die Hierarchien vertreten, generell spielt es bei
allen User-Choosern eine Rolle, im Besonderen natürlich bei Inhabern und
Geschäftsführern. Veredelt werden bei uns in erster Linie der Leon CUPRA
und der Leon FR. Wir erwarten jedoch auch eine große Nachfrage nach dem
Ateca hinsichtlich Felgen oder auch verschiedener Design-Anbauteile“, erklärt Marcus Hoffmann, Leiter Flotten und Remarketing bei Seat.
Die verstärkte Nachfrage ist aber auch darauf zurückzuführen, dass mancher
Hersteller bereits in seinen kleinsten Fahrzeugklassen leistungsoptimierte
Modelle bereithält: Beispielsweise bietet Opel seinen Adam als S oder Rocks
S an, welche auf Wunsch mit Recaro-Sitzen, den Brembo-Bremsen aus dem
Corsa OPC oder einem fein ausbalancierten Fahrwerk, welches den richtigen
Kompromiss aus Alltagstauglichkeit und Sportlichkeit verkörpert, ausgestattet werden. Die eigentliche Palette des Opel Performance Centers (OPC)
beginnt mit dem Corsa und geht über den GTC bis zum Insignia, wo sogar die
Kombivariante als praktischer Sportwagen mit V6-Turbo-Benziner, der über
2,8 Liter Hubraum und 325 PS verfügt, daherkommt. Dass es sich dabei nicht
mehr um Nischenprodukte handelt, zeigt sich auch bei Ford: „Grundsätzlich
sehen wir gerade im Bereich der User-Chooser eine steigende Tendenz zu höherwertigen Ausstattungslinien (Titanium und Vignale) und erwarten dort
auch eine stärkere Abfrage der kürzlich eingeführten ST-Line-Serien (Fiesta,
Focus, Mondeo, neuer Kuga). Diese Fahrzeuge bieten gerade bei einer CarPolicy mit vorgegebenem Preisrahmen die Möglichkeit, auf ein besonders
attraktives und hochwertig ausgestattetes Fahrzeug mit erhöhter Individualität zuzugreifen“, erläutert Stefan Ottinger, Leiter Flottenmarketing bei der
Ford-Werke GmbH.
Welches Interesse mittlerweile auch bei den Herstellern besteht, ihren
Kunden sogenannte Performance-Modelle anzubieten, zeigt nicht zuletzt
Volvo: So wurde im Juli des vergangenen Jahres angekündigt, dass mit den

Polestar-Varianten nun auch schwedische High-Performance-Cars bei den
Händlern angeboten werden, und dies mit Erfolg. „Im Bereich der Volvo-Individualisierung haben die Polestar-Performance-Leistungsoptimierungen
schon einen recht hohen Anteil, neben Fahrzeugoptik mit sportlichem und
elegantem Schwerpunkt“, verrät Rüdiger Hüttemann, Leiter Fleet Sales bei
der Volvo Car Germany GmbH. Neben den Fahrzeugherstellern sind natürlich
auch einige Tuner beziehungsweise Veredler in diesem lukrativen Geschäftsbereich tätig. Das Erfolgsrezept ist Understatement: „Unsere Kunden sind
häufig Vielfahrer, die ein exklusives Automobil suchen mit seriösem Auftritt
und gleichzeitig 100 Prozent Alltagstauglichkeit, quasi das‚ dreamcar for
every day‘. Ein BMW ALPINA zeichnet sich durch ein hohes Drehmoment,
hervorragende Fahrleistungen bei vergleichsweise niedrigem Verbrauch
aus. Bei der Auswahl der handgefertigten Lederinnenausstattung
bieten wir dem Kunden viel Gestaltungsfreiraum“, erläutert Andreas Bovensiepen, ALPINA Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing.
Fazit
Es ist schon heute zu erkennen, dass der Individualität nicht nur in Form von
hochwertigen Innenausstattungen sowie farblicher Außengestaltung, sondern auch als Leistungssteigerung zunehmend an Relevanz als Absatzkriterium zukommt. Grund dafür ist, dass „die Kunden sich oft von der breiten
Masse abheben und ihrem täglichen Fortbewegungsmittel eine individuelle
Note verpassen wollen, die den Charakter des Fahrers widerspiegelt“, gibt
Thomas Ringhut, Assistenz der Geschäftsführung bei der Carlsson Fahrzeugtechnik GmbH, zu verstehen. Jedoch handelt es sich meist um „technische
Detaillösungen, wie Leistungssteigerungen, Fahrwerksoptimierungen oder
Abgassysteme, welche die Kunden überzeugen. Dies betrifft vor allem unsere deutschen Geschäftskunden, welche eher einen zurückhaltenden Auftritt
ihres Fahrzeugs bevorzugen. Unsere ausländischen Geschäftskunden sind
gegenüber optischen Veränderungen (beispielsweise Arden AR 9 Paket für
den aktuellen Range Rover LG) sehr aufgeschlossen“, erklärt Jochen Arden,
Geschäftsführer der Arden Automobilbau GmbH, abschließend.
* Angaben laut ALD Automotive Online bei einer Laufzeit von 36 Monaten und
einer Laufleistung von 20.000 Kilometern pro Jahr; Preise in Euro (netto).
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Eine tragende
Rolle
Zwar haben sie nur eine überschaubare
Größe, trotzdem erfüllen Felgen eine wichtige Aufgabe am Fahrzeug. Denn ohne sie
ist grundsätzlich keine Fortbewegung mit
einem Kfz möglich. Neben dem sicherheitsrelevanten Aspekt bergen die Bauteile zudem
noch ein enormes Potenzial: Optisch ansprechend gestaltete Felgen sind ein Blickfang
und erzeugen damit eine hohe Aufmerksamkeit. Der Kreativität sind durch das vielfältige Angebot an Individualisierungsmöglichkeiten dabei keine Grenzen gesetzt.
Für den Fuhrpark bedeuten individuell gestaltete Felgen neben Fahrzeugbeklebungen eine zusätzliche Möglichkeit, das Fahrzeug von anderen zu
unterscheiden und damit den optimalen Werbewirkungsgrad zu erreichen.
Von kraftvoller bis eleganter Optik in diversen Farbvarianten – individualisierte Felgen geben einem Pkw einen einzigartigen Charakter und sorgen durch ein unverwechselbares und auffälliges Design dafür, dass das
Automobil sicherlich nicht so schnell aus den Köpfen der Betrachter verschwindet. Der Wiedererkennungswert des Kfz ist dadurch sehr hoch. Somit
repräsentieren und stärken individualisierte Felgen an den Fahrzeugen des
Fuhrparks auch die Corporate Identity des Unternehmens.

Vorzüge verfügen. Generell sollten Felgen möglichst leicht sein, gleichzeitig aber eine maximale Stabilität und Steifigkeit haben. Entsprechend
geht die Entwicklung immer weiter. Noch immer werden viele Felgen aus
gewalztem Stahl hergestellt. Diese sind aufgrund des Materials extrem robust. Deshalb werden Stahlfelgen besonders im Winter verwendet, da die
Bodenhaftung und somit das Fahrverhalten verbessert wird. Die modernen
Varianten für den Sommer sparen aufgrund einer geringeren Wandstärke
deutlich an Gewicht gegenüber den Vorgängermodellen ein. Der Gewichtsnachteil im Vergleich zu leichten Alufelgen bleibt jedoch, wenn auch nicht
mehr so deutlich, weiterhin bestehen.

Bei Fahrzeugumgestaltungen muss grundsätzlich differenziert werden, ob
der Fuhrpark in Firmenbesitz ist oder über einen externen Anbieter geleast
wird. Bei eigenem Besitz sind der kreativen Gestaltung natürlich keine
Grenzen gesetzt. Beim Leasing schreibt in der Regel der Vertrag vor, ob
und in welchem Maße das Fahrzeug verändert werden kann. Ist dies nicht
klar geregelt, empfiehlt sich die Rücksprache mit dem Leasinggeber, um
Problemen bei der Rücknahme vorzubeugen. Kleinere Umbaumaßnahmen
können in der Regel auch auf eigene Faust vorgenommen werden, da am
Ende der Laufzeit sehr leicht wieder der Originalzustand hergestellt werden kann. Dies gestaltet sich im Falle einer Lackierung natürlich schwierig,
da die Farbe nicht so einfach entfernt werden kann. Sollte man dennoch
beabsichtigen, ein Teil an einem Fahrzeug zu lackieren, sollte man sich in
diesem Falle vorher absichern. Problemlos hingegen ist eine Folierung oder
ein Tausch des gesamten Satzes möglich.

Auch deshalb sind Alufelgen seit einiger Zeit im Trend. Denn sowohl das Design als auch das niedrige Gewicht, welches zu einem reduzierten Spritverbrauch führt, sind Kaufargumente für die Alus. Zudem senkt sich die ungefederte Masse, zu der unter anderem die Felgen sowie die Bereifung zählen.
Allgemein gilt: Je geringer diese Masse, desto besser sind die Fahreigenschaften, beispielsweise Bremsleistung und Beschleunigungsverhalten,
des Fahrzeugs. Dafür müssen bei Alufelgen Abstriche bei der Robustheit
gemacht werden. Zwar wird bei der Produktion ein Teil Eisen hinzugefügt,
um die Stabilität zu erhöhen, für einen Einsatz im Gelände eignen sich die
Felgen jedoch nur bedingt. Für einen normalen Einsatz im Straßenverkehr
sind die Alufelgen in Sachen Haltbarkeit allerdings ausreichend.

Denn letztendlich interessiert es den Leasinggeber in den meisten Fällen
nicht, welche Felgen sich während der Laufzeit am Fahrzeug befinden. Der
Nutzer ist daher relativ frei in seiner Entscheidung. Dabei sollte er bedenken, dass Felgen wie kaum ein anderes Bauteil am Auto den Umwelt- und
Umgebungseinflüssen ausgesetzt sind. Rollsplit, Regen, Dreck, Streusalz,
Ruß und Bremsstaub oder der berühmte Bordstein setzen den Felgen extrem zu. Die Folge sind Kratzer, Kerben oder Haarrisse.
Eine Folierung der Felgen bringt neben dem optischen Eindruck auch immer eine gewisse Schutzfunktion mit sich und kann Schäden zumindest
teilweise verhindern. Insbesondere Schäden durch Rollsplit können so
minimiert werden. Am Ende der Leasinglaufzeit lässt sich die Folie rückstandslos entfernen und das Auto kann mit relativ neuwertigen Felgen an
den Leasinggeber zurückgegeben werden. Noch etwas besser wirkt sich ein
Tausch der Felgen aus, da die Originalbauteile gar nicht erst benutzt werden. Damit bleibt der Neuzustand erhalten. In beiden Fällen wirken sich
die Umbaumaßnahmen positiv auf den Restwert des Fahrzeugs bei der Rückgabe aus.
Bei der Entscheidung, welche Felgen schlussendlich an das Auto kommen,
spielen im Grunde die Kriterien Design, Preis und Qualität eine wichtige
Rolle. Grundsätzlich können Felgen aus unterschiedlichen Materialien gefertigt werden, die jeweils über spezielle Eigenschaften und damit eigene
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Damit neben dem Design und dem geringen Gewicht auch die Stabilität
gegeben ist, werden immer wieder neue Felgenkonzepte entwickelt. Dazu
zählt beispielsweise auch die Carbonfelge, die all jene Eigenschaften verkörpert und neben einem geringen Gewicht auch eine hohe Stabilität mit
sich bringt. Entsprechend wirkt sich dies auf den Kaufpreis aus – bei einem
Fuhrpark ein nicht zu vernachlässigendes Argument. Die Felgen werden daher bevorzugt im hochpreisigen Sportwagensegment eingesetzt.
Immer wieder nutzen Menschen bei der technischen Entwicklung auch das
Vorbild Natur. So arbeiten Forscher momentan an einer Felge mit neuartiger Struktur. Als Muster dient dabei die Kieselalge, die zwar leicht, aber
trotzdem mit einem widerstandsfähigen Außenskelett umhüllt und somit
sehr robust ist. Daher vereint die Alge genau jene strukturellen Eigenschaften, die auch eine Felge aufweisen sollte.
Fazit
Individualisierte Felgen sind nicht nur optisch ein Hingucker, sie bringen
bei Leasingfahrzeugen auch den Vorteil, dass sie die Originalfelgen schonen und damit den Restwert des Fahrzeugs erhalten können. Allerdings
lassen sich gerade bei Alufelgen Schäden nur schwer erkennen. Beklebungen schützen jedoch nur in bestimmten Fällen. Haarrisse können dennoch entstehen. Um sie sichtbar zu machen, bedarf es im Gegensatz zur
Stahlfelge eines speziellen Ultraschallverfahrens. Reparaturen machen
hierbei nur bedingt Sinn, da die Felge einen sicherheitsrelevanten Aspekt
am Fahrzeug hat. In diesem Fall sollte die Felge nicht nur aus optischen
Gründen ausgetauscht werden.

MOBILITÄTSMANAGEMENT
FORTSETZUNG
Der Münchener Fuhrparkdienstleister Flottenmeister und der ITSpezialist Carano werden auch im kommenden Jahr zusammenarbeiten. Bereits seit 2016 arbeiten beide Unternehmen intensiv an der
Entwicklung innovativer Konzepte, um die Digitalisierung und Vernetzung im Fuhrpark weiter voranzutreiben. So sollen sich die Kunden
insbesondere im Bereich der Abrechnung Onlinestrategien wünschen.
„Die individuellen Ansprüche der Kunden an reibungslose Abläufe
innerhalb unterschiedlichster Geschäftsprozesse verlangen deshalb
nach digitalen Lösungen“, so Ralf El Ayoubi, IT-Leiter bei Flottenmeister. Das Unternehmen aus Bayern verlässt sich unter anderem auf die
Softwarelösungen Easy+ für das E-Procurement sowie Fleet+ von Carano. Diese liefern individuell auf den
Kunden zugeschnittene Flottenmanagementkonzepte. Dabei stehen nach eigenen Angaben die Transparenz
sowie die einfache Bedienlogik für den Kunden im Fokus.

VIELSEITIG
Im November hat der Mobilitätsdienstleister Ubeeqo seine multimodalen Transportmöglichkeiten vorgestellt. Darunter fallen sowohl Dienstreisen als auch Carsharing-Fahrzeuge, ein
Chauffeur-Service für die letzten Kilometer einer Reise sowie Mietfahrzeuge, die von der
Europcar Gruppe zu speziellen Konditionen gebucht werden können. Mit dem Konzept „Ubeeqo for Business“ wird für Unternehmen ein spezielles Firmenkonto angeboten, welches sich
auch über eine App verwalten lässt. Damit können die Mitarbeiter sich künftig unkompliziert
für eine der drei Transportmöglichkeiten entscheiden. Die Lösung ermöglicht ebenfalls die
transparente Verwaltung von Reisekosten sowie die Bündelung der Abrechnungen am Ende des
Monats. Eine manuelle Zusammenstellung der Reiseendkosten wird damit nicht mehr benötigt. Zum Start von „Ubeeqo for Business“ werden Firmenkunden bis zum Ende des Jahres 2016
besondere Konditionen angeboten. So entfällt beispielsweise die Anmeldegebühr. Zudem erhalten Unternehmen den Passion-Tarif, in dem Versicherung und Benzin inkludiert sind, ohne
Grundgebühr.

ALL-IN-ONE
Das niederländische Unternehmen
XXImo hat eine Mobilitätskarte entwickelt, die als Komplettlösung alle relevanten Services vereint. 2011 wurde das
Unternehmen mit dem Ziel gegründet,
dem Sammelsurium von mehreren Mobilitätskarten und einem Stapel an Belegen
und Abrechnungen ein Ende zu bereiten.
Der Arbeitgeber kann im Vorfeld regulieren, für welche Dienstleistungen die
Karte eingesetzt und über welchen Betrag verfügt werden kann. Grundsätzlich
kann die Karte auf Reisen mit dem Auto,
Taxi, Zug, öffentlichen Nahverkehr und
dem Flugzeug eingesetzt werden. Auch
das Bezahlen von Hotelübernachtungen
oder an der Tankstelle lässt sich über die
Karte abwickeln. Der Nutzer hat die Möglichkeit, die unternommenen Fahrten und
Transaktionen den jeweiligen Kostenstellen sowie Projekten zuzuweisen. Diese
werden dann auf der einzelnen Mehrwertsteuerabrechnung ebenfalls aufgeführt
und können von der Buchhaltung so dem
richtigen Projekt und der Kostenstelle
zugeordnet werden.

NEUHEITEN
Die CARO Autovermietung war bei der
Markteinführung der neuen Alfa Romeo
Giulia als exklusiver Partner vertreten. Wie
das Unternehmen bekannt gab, steht den
Kunden die italienische Limousine an diversen Standorten in Deutschland zur Verfügung. Der Hecktriebler kann sowohl online
als auch telefonisch oder in der jeweiligen
Mietstation reserviert werden. CARO konnte
ebenfalls verkünden, ein klimaneutrales
Unternehmen zu sein. Die entstehenden
Treibhausemissionen durch den Energieund Materialeinsatz in der Hauptverwaltung
und den Stationen sowie durch Geschäftsreisen und Arbeitswege der Mitarbeiter wurden zunächst gemeinsam mit First Climate ermittelt. Um den
CO2-Ausstoß zu kompensieren, unterstützt der Autovermieter künftig zwei Klimaschutzprojekte in Asien.

FÜR ALLE
Aufgrund veränderter Mobilitätsanforderungen verschmelzen Fuhrpark- und Travelmanagement immer stärker miteinander. Die heutigen vielen Alternativen zum Dienstwagen machen es für Mitarbeiter
schwer, flexibel entscheiden oder reagieren zu können. Der Fuhrparkmanager braucht also einen Partner,
der nicht nur die Flotte koordiniert, sondern sich auch um die Mobilität der Mitarbeiter kümmert. Dies
soll ab sofort durch CPM (Car Professional Management) ermöglicht werden. Damit soll ein Kunde neben
der Fuhrparkverwaltung auch sämtliche Dienstreisen und jeglichen weiteren Mobilitätsbedarf für alle
Mitarbeiter im Unternehmen abwickeln können. Somit eignet sich das Angebot auch für Mitarbeiter, die
keinen Dienstwagen haben. „In vielen Unternehmen fehlen heutzutage noch die nötigen Schnittstellen
zwischen Fuhrpark- und Travelmanagement. Durch unser neues Angebot schaffen wir für unsere Kunden
eine zentrale und professionelle Lösung, unter der die Mobilitätsthemen gebündelt werden können“, so
Christian Burmester, Leiter der Kundenbetreuung bei der CPM. Die Buchung kann für alle Mobilitätslösungen über ein zentrales Onlineportal erfolgen. Der Kunde erhält am Ende eine gesonderte Abrechnung
über die jeweiligen Kosten.

NEUAUFSTELLUNG
Der Hotel-Reservierungsdienstleister
HRS hat sein grundlegend überarbeitetes Buchungssystem auf der internationalen Geschäftsreisemesse GBTA
präsentiert. Durch einen Vergleich der
Hotelpartner aus der Datenbank mit
dem Angebot von angeschlossenen
Vertriebspartnern sollen den Kunden
zukünftig so bessere Preise und Verfügbarkeiten angeboten werden. Erste Tests
ergaben eine Verbesserung von rund
zehn Prozent. „Der Preis ist für Kunden
weiterhin das wichtigste Buchungskriterium. Hinzu kommt, dass gerade Geschäftsreisende ihr Hotelzimmer einfach
und schnell buchen möchten – ohne zeitraubende Preisvergleiche oder die Umleitung zu unbekannten Anbietern,“ erklärt HRS-CEO Tobias Ragge. So erhalten
Kunden laut dem Unternehmen bei rund
jeder fünften Buchung mehr Leistungen
für ihr Geld, beispielsweise durch eine
bessere Zimmerkategorie. Auf der Messe
hat HRS zudem ein neues Branding vorgestellt. Durch eine Weiterentwicklung
des Serviceangebots für Firmenkunden
will sich die Marke samt neuem Logo neu
aufstellen. Ab sofort wird das neue Logo
für den Auftritt im Firmenkundengeschäft weltweit genutzt.
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TRANSPORTER
FARBENSPIEL
Den hohen Wiedererkennungswert durch die
Farbgebung bei Fahrzeugen nutzen immer mehr
Unternehmen – ob durch eine neue Fahrzeugfarbe
oder eine Folierung. Der Fahrzeugeinrichter Aluca
widmet sich momentan der farblichen Gestaltung
des Innenraums. Denn auch hiermit lässt sich die
„Corporate Colour“ eines Unternehmens nach
außen repräsentieren. Zudem kann die farbliche
Gestaltung der Fahrzeugeinrichtung auch zur visuellen Unterscheidung einzelner Bauteile dienen.
Eine Designstudie hierzu hat das Unternehmen aus
Süddeutschland bereits vorgestellt. Demnach lässt
sich das korrosionsbeständige Aluminium der Inneneinrichtung ohne große Probleme mit einer Pulverschicht veredeln oder eloxieren. Ein Kunde des Einrichters ließ sich bereits viele Einrichtungen in der
Unternehmensfarbe ausliefern.

FEST VERZURRT
Airline Zurrschienen sind im Transporterbereich ein weitverbreitetes System zur Ladungssicherung. Auch der Fahrzeugeinrichter bott setzt nach wie vor auf das Airline-System und damit eine
offene Systemarchitektur. Auf der IAA Nutzfahrzeuge präsentierte das Unternehmen neue Zurrschienen mit integrierten LED-Lichtleisten und Airline Profil. „Die LED-Lichtleisten sind sehr hell
und leuchten die bott vario Fahrzeugeinrichtung großflächig aus“, so Jürgen Dahner, Produktmanager bei bott. Durch die helle Arbeitsumgebung soll auch in der dunklen Jahreszeit alles schnell
auffindbar sein und so ein effizientes Arbeiten mit dem Servicefahrzeug garantiert werden. Über
ein Airline Profil verfügen künftig auch die bott vario Fahrzeugeinrichtungen, die so über Schienen an der Fahrzeugwand befestigt werden. So werden zusätzliche Zurrpunkte an der Seitenwand
integriert. Bei einem Verkauf des Transporters bekommt der Nachbesitzer Zurrschienen an der
Fahrzeugwand, selbst wenn die Einrichtung entfernt wird. Laut bott kann so der Wert des gebrauchten Nutzfahrzeugs gesteigert werden.

VERFÜGBAR
Seit dem 7. November ist der neue
Crafter in Deutschland und 17 weiteren europäischen Ländern bestellbar.
Der Großraumtransporter verfügt laut
Volkswagen über eine verbesserte
Grundausstattung gegenüber dem
Vorgängermodell. Bei einer Bestellung bis zum 30. Juni 2017 erhält der
Käufer zur üblichen Zweijahresgarantie eine weitere kostenlose Anschlussgarantie über zwei Jahre bis zu einer
Gesamtlaufleistung von 120.000 Kilometern. Den Crafter soll es demnächst
auch als rein elektrisch angetriebene
Version geben. Um Platz zu sparen,
wurden die Batteriezellen mit einer Gesamtkapazität von 43 Kilowattstunden
unterhalb des Ladebodens platziert.
Somit bleibt die Laderaumkapazität
unverändert. Je nach Fahrzeugauslegung soll eine Laufleistung von mehr
als 200 Kilometern erreicht werden
können. Mit der errechneten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h sind
neben dem Einsatz in der Stadt auch
Fahrten auf Stadtautobahnen sowie
Überlandfahrten möglich.

AUSBLICK
Mit dem in Stockholm präsentierten „Concept XClass“ hat Mercedes-Benz einen ersten Ausblick auf
die Erweiterung seines Produktportfolios gegeben.
Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars: „Mit dem Pickup von Mercedes-Benz schließen wir eine der letzten
Lücken in unserem Portfolio. Unser Ziel: Wir wollen
jedem Kunden genau das zu seinem Einsatz passende
Fahrzeug bieten.“ Mittelgroße Pick-ups sind nicht
mehr nur als reine Arbeitstiere gefragt, sondern werden als vielseitige Fahrzeuge für die berufliche und
private Nutzung immer gefragter. Mit der X-Class sollen daher die Stärken eines Pick-ups wie Robustheit,
Belastbarkeit und Geländegängigkeit mit den Komponenten Komfort, Agilität und Fahrdynamik kombiniert
werden. Damit soll sich das Fahrzeug auch für den urbanen Lifestyle und als Familienfahrzeug eignen. Die
Markteinführung ist für Ende 2017 in den Kernmärkten Europa, Lateinamerika, Südafrika und Australien
geplant. In einer Produktionsgemeinschaft mit der Renault-Nissan Allianz wird der Pick-up ab 2018 in den
Werken in Barcelona (Spanien) und Cordoba (Argentinien) vom Band laufen.

ZUKUNFTSORIENTIERT
Die Sortimo International GmbH hat kürzlich die Ergebnisse ihrer Entwicklungsarbeit der letzten zwei
Jahre vorgestellt. So gilt beispielsweise das Lastenfahrrad ProCargo CT1 als innovative Lösung für die
Zukunft der Mobilität. Das wendige Dreirad eignet sich durch eine patentierte Neigetechnik sowie die
Integration von Ladungssicherung besonders für den Einsatz in der Stadt. Servicetechnikern, Lieferdiensten, Fahrradkurieren, Kommunen und Werkverkehrsteilnehmern soll so eine schnelle, staufreie
und gesundheitsfördernde Transportmöglichkeit geboten werden. Die maximale Zuladung gibt der Fahrzeugeinrichter mit 160 Kilogramm an. Inklusive des Eigengewichts von 40 Kilogramm und des Fahrers
liegt das zulässige Gesamtgewicht bei 280 Kilogramm. Dabei wird der Fahrer von einem Elektromotor bis
25km/h unterstützt. Aktuell ist das Rad in einem Pilotprojekt mit dem Leasingunternehmen LeasePlan
und dem Facility-Service-Dienstleister ISS VSG GmbH bereits im Einsatz. Das CT1 ist ab sofort bestellbar
und wird laut Sortimo ab dem zweiten Quartal 2017 ausgeliefert.
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REISEBEGLEITER
Der Peugeot Traveller setzt mit seinen
umfangreichen Ausstattungsmöglichkeiten und den zahlreichen Assistenzsystemen Maßstäbe im Segment
der Familien-Vans und VIP-Shuttles,
verspricht der französische Autobauer.
Seine Schiebetüren mit Öffnungssensor gab es auf dem deutschen Markt
bisher noch nicht, erklärt Peugeot.
Ein ebenso einzigartiges Angebot im
Segment sei auch das farbige Headup-Display in Verbindung mit der
Geschwindigkeitsregelanlage mit Begrenzer. Die neue Großraumlimousine
ist mit den zwei größeren Radständen
und in den zwei Ausstattungsvarianten Active und Allure erhältlich sowie
als Traveller Business in drei Längen
mit 4,61 Meter, 4,95 Meter und 5,30
Meter (letztere ab Mitte 2017 erhältlich) und als Traveller Business VIP (ab
Mitte 2017 im Handel erhältlich) in
zwei Längen mit 4,95 Meter und 5,30
Meter. Das Antriebskonzept umfasst
insgesamt vier Motorvarianten, allesamt Vierzylinder-Dieselmotoren mit
SCR-Abgastechnologie. Die baugleichen Kleinbusmodelle Citroën Spacetourer und Peugeot Traveller werden
zu Preisen ab 28.890,76 Euro (netto)
angeboten.

FAHRTELEGRAMME

Auf Tourneo
Auch Nutzfahrzeuge unterliegen den gleichen strengen Efﬁzienz-Kriterien wie Personenwagen – Grund genug für Ford, den bisherigen Diesel mit 2,2 Litern Hubraum gegen einen kleineren Zweiliter namens
EcoBlue zu ersetzen, der mit Drehmoment aber so gar nicht geizt.
Obendrein gibt es neuerdings noch eine geschmeidige Wandlerautomatik. Flottenmanagement war mit einem Tourneo Custom unterwegs.
Hubraum durch etwas anderes als noch mehr
Hubraum zu ersetzen und damit auch noch einen Drehmomentgewinn bei ähnlicher Leistung
zu erzielen, grenzte früher an Unmöglichkeit.
Im Zeitalter von immer leistungsfähigerer Software und ausgeklügelter Aufladung scheint das
hingegen kein Problem mehr zu sein. Ford setzt
bei seinen Nutzfahrzeugen nun auf zwei statt
2,2 Liter vom Basistriebwerk bis zur höchsten
Leistungsstufe mit 170 Pferdchen. Die auf den
Namen EcoBlue getauften Aggregate erfüllen
selbstredend die strenge Euro 6-Abgasnorm und
versprechen einen sparsamen Umgang mit dem
Kraftstoff. Flottenmanagement hatte die Gelegenheit, den Tourneo Custom (Fensterbus mit
acht oder je nach Version neun Sitzplätzen) mit
der ebenfalls neuen Sechsstufen-Wandlerautomatik zu bewegen. Immerhin bringt der Selbstzünder satte 405 Nm Drehmoment bei 2.000
Umdrehungen auf die Vorderräder, was den als
L2-Ausgabe mit langem Radstand weit über zwei
Tonnen wiegenden Multifunktionsbus durchaus
flink macht. Der eigens entwickelte und für

den Einsatz im Nutzfahrzeugbereich verstärkte
Sechsgang-Automat präsentiert sich ziemlich
komfortabel im Übersetzungswechsel und bringt
einen Hauch von Pkw in den über fünf Meter langen Personentransporter. Für die Langversion
verlangt Ford mindestens 39.600 Euro netto –
dann rollt der Tourneo als 170 PS-Topmodell mit
Automatikgetriebe vom Hof. Dafür gibt es zwei
Schiebetüren, Klimaanlage, Parksensor und Tempomat. Ein Manko an Sicherheit hat man mit dem

Die Sechsgang-Automatik ist brandneu für den Tourneo

Bus übrigens nicht – gegen netto 1.200 Euro
wandern ein aktiver Tempomat sowie Verkehrszeichen-Erkennung an Bord. In diesem Zusammenhang bremst der Ford auch selbsttätig, falls
der Fahrer einmal nicht aufpasst. Ein integriertes Navi kostet weitere 1.110 Euro netto.

Ford Tourneo Custom 2.0 TDCi L2
Motor/Hubraum in ccm:
kW (PS):
Drehmoment bei U/min:
Getriebe:
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:
0–100 in sek/V-max. in km/h:
EU-Verbrauch:
Zuladung kg/Ladevolumen l:
Typklasse HP/VK/TK:
Firmenfahrzeuganteil gesamt*:
Dieselanteil:
Basispreis (netto):
Betriebskosten pro Monat/km**:

Vierzyl.-Diesel/1.995
125 (170)
405 Nm bei 2.000
6-Gang-Wandlerautom.
Euro 6/181 g/km
k. A./k. A.
7,0 l
–/8.300
21/21/23
k. A.
100 %
ab 39.600 Euro
672,17/0,27

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

Neue Zahl, neues Glück
Mit dem neuen NV300 führt Nissan seine nächste Kleintransporter-Generation ein.
Sparsame und kräftige Dieselmotoren sorgen für Souveränität und Komfort.
Flottenmanagement war mit dem taufrischen Nutzproﬁ bereits unterwegs.
Das Transporter-Geschäft ist ein äußerst lukratives – kein Wunder also, dass Nissan hier auch
ein Stückchen des Kuchens abbekommen möchte. Zumal die Japaner bei den Nutzfahrzeugen
auf eine lange Tradition schauen. Also, hier ist er
nun, der NV300 – gefällig gezeichnet, ein bisschen futuristisch und recht komfortabel. Flottenmanagement ist bereits mit dem Arbeitstier
unterwegs gewesen und hat zu diesem Zweck
einen Personentransporter erprobt. Unter der
Motorhaube dieser langen Ausbaustufe steckt die
145 PS-Version des 1,6 Liter großen Diesels – die
liefert genügend Power, um den in diesem Fall 1,9
Tonnen schweren Fronttriebler kräftig voranzu-

treiben. Das mechanische Sechsgang-Getriebe
ist für sämtliche Versionen gesetzt und derzeit
alternativlos. Aber die Box ist angenehm schaltbar und ordentlich abgestuft, was den Umgang
mit dem NV300 angenehm macht.
Als dCi145 gibt es 340 Nm Drehmoment bereits
ab 1.500 Touren – damit avanciert der Kleinbus
auch in beladenem Zustand zum souveränen
Lkw-Überholer am Berg. Den netto 32.595 Euro
teuren Kombi gibt es erst ab der Komfort-Ausgabe – damit werden Features wie Bluetooth-Freisprechanlage, Klima, Parksensor und Tempomat
selbstverständlich – also im Grunde alles, was
man braucht. Das Navigationssystem gibt es für
moderate 600 Euro (netto) und lässt sich
intuitiv über den gut erreichbaren
Touchscreen ansteuern. Darüber
hinaus findet der Kunde allerlei
praktischer Extras – so kann
der Fenster-Van auch mit einer zweiten Schiebetür ausgestattet werden gegen 440
Euro netto. Eine verglaste
Heckklappe ist bereits für

Klar gegliederte
Armaturen erleichtern den Alltag im
neuen NV300

erschwingliche 100 Euro netto zu haben. Wer
noch ein bisschen Budget übrig hat: nur Mut zum
800 Euro (netto) teuren Luxuspaket mit schicken
Alus und getönten Scheiben.

Nissan NV300 Kombi L2
Motor/Hubraum in ccm:
kW (PS) bei U/min:
Drehmoment bei U/min:
Getriebe:
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:
V-max. in km/h:
EU-Verbrauch/Reichweite:
Nutzlast kg/Ladevolumen m2:
Typklasse HP/VK/TK:
Firmenfahrzeuganteil gesamt*:
Dieselanteil:
Basispreis (netto):
Betriebskosten pro Monat/km**:

Vierzyl.-Diesel/1.598
107 (145) bei 3.500
340 Nm bei 1.500
6-Gang-Schaltung
Euro 6/152 g/km
170
5,9 l/1.356 km (80 l)
1.097/4,1
21/24/21
k. A.
100 %
32.595 Euro
k. A.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Sieger bei den Kleinstwagen:
Citroën C1 VTi 68 S&S (Abbildung ähnlich)

Wahlverwandtschaften
In Teil 86 unseres Kostenvergleichs
widmen wir uns nach längerer Zeit
mal wieder den Kleinstwagen.
Unter den 13 Konkurrenten
sticht der Citroën C1 hervor, der
hinsichtlich seiner Betriebskosten
und weiterer Eigenschaften
überzeugen konnte.
Der Kostenvergleich basiert
wesentlich auf den FullService-Leasingraten und den
Treibstoffkosten.

Flottenmanagement-Vorgabe
Mindestausstattung
• Fahrer- und Beifahrer-Airbag
• Klimaanlage
• Radio mit CD/MP3
• Bluetooth-Schnittstelle mit
Freisprechfunktion
• Nebelscheinwerfer
• ESP
• Parksensoren hinten
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Das Segment der Kleinstwagen oder auch Minis
nimmt in der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) nur einen kleinen Teil der Zulassungen
ein. Gerade einmal 7,2 Prozent der Neuzulassungen entfallen auf die kleinsten Modelle der
Hersteller, allerdings ist die Tendenz steigend,
das Plus zum Vorjahr liegt bei 4,3 Prozentpunkten. Rund 64 Prozent davon werden gewerblich
genutzt beziehungsweise von gewerblichen Haltern zugelassen.
Die Zahl der Kleinstwagenmodelle nimmt seit
Jahren zu, nicht zuletzt, weil die Fahrzeuge in
den einzelnen Segmenten immer länger werden.
Das gibt Luft nach unten und bietet die perfekte
Plattform für den urbanen Verkehr, denn typischerweise eignen sich die Minis hervorragend
für den Serviceeinsatz in Städten und im Kurzstreckeneinsatz. Und mittlerweile lassen sie sich
auch mit einer Vielzahl von Ausstattungsmöglichkeiten staffieren, sodass kein Angestellter mehr
in einer reinen Blechkiste unterwegs sein muss.
Die Wahlmöglichkeiten erlauben nicht nur mehrere Ausstattungsvarianten, sondern auch ein
Spektrum an Motorisierungen und Getriebevarianten. Fast alle sind als Drei- und als Fünftürer erhältlich. Allerdings treten viele Basismodelle äußerst spartanisch auf und bieten nur beschränkte
Ergänzungsmöglichkeiten. Da muss man schon
auf eine höhere Version zurückgreifen.
Für unseren Vergleich haben wir die fünftürige
Version mit einem Ottomotor und etwa 50 kW/68
PS gewählt. Als Maximallänge legen wir 3,80
Meter fest, wodurch der Ford Ka+ als fünftüri-

ge Version des Ka mit 3,92 m leider herausfällt.
Auch wenn beim KBA nicht unter Kleinstwagen
gelistet, nehmen wir den Mitsubishi Space Star
sowie den smart forfour hinzu, da sie von ihrer
Länge her in unser Raster passen. Wo möglich,
haben wir eine Variante mit Start-Stopp-System
gewählt, da gerade im Stadtverkehr der Unterschied zwischen einem Modell mit Start-StoppSystem und ohne bis zu einem halben Liter
Durchschnittsverbrauch ausmachen kann. Des
Weiteren sollten die Fahrzeuge mindestens über
eine Einparkhilfe hinten verfügen, mit Nebelscheinwerfern, Klimaanlage sowie einer Bluetooth-Schnittstelle für die Freisprechfunktion
ausgestattet sein.
Letztlich landeten 13 Modelle im Vergleich, die
Schnittmenge zur letzten Zusammenschau der
Kleinstwagen vor mehr als drei Jahren (Flottenmanagement 4/2013) umfasst immerhin neun
Fahrzeuge. Neu hinzugekommen sind der Mitsubishi Space Star als Nachfolger für den Colt, der
Opel Karl als Nachfolger des Agila, der Renault
Twingo, in der neuesten Generation nun auch
mit vier Türen erhältlich, sowie der smart forfour
in seiner zweiten Generation. In Deutschland
nicht mehr vertrieben wird die Marke Chevrolet
und der Pixo ist bei Nissan aus dem Programm
genommen worden. Nach wie vor überwiegt die
Zahl der europäischen und asiatischen Hersteller, nicht jeder deutsche Anbieter kann oder will
derzeit in diesem Segment mitmischen.
Frisch geliftet startet der Volkswagen up! in den
Wettbewerb. Die Schwestermodelle Seat Mii und
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Škoda Citigo müssen sich noch etwas gedulden.
Seit 2014 auf dem Markt ist das andere Trio aus
Citroën C1, Peugeot 108 und Toyota Aygo. Bisher wurde nur der 108 im Frühjahr 2016 dezent
modernisiert. Ebenfalls seit 2014 stehen Renault Twingo und smart forfour zum Verkauf, die
sich dieselbe Plattform teilen. Als wäre das noch
nicht genug an Kooperationen, können sich auch
Hyundai i10 und Kia Picanto auf Synergien in
der Herstellung berufen. Sie gibt es seit 2013
beziehungsweise 2011. Ersterer hat kürzlich ein
Facelift erhalten, für Letzteren erwartet man
2017 die nächste Generation. Als Urgestein der
Kleinstwagen fährt der Fiat Panda aktuell in seiner dritten Generation, die im Jahr 2012 auf den
Markt kam. Dezente Retuschen halten ihn modern, bis 2018 eine umfassende Modernisierung
anstehen soll. Der Opel Karl gehört mit zu den
jüngsten im Bunde. Seit 2015 läuft er vom Band.
Von der Leistung her variiert die Bandbreite
zwischen 48 kW/67 PS und 55 kW/75 PS. Damit
schaffen die Kleinsten Spitzengeschwindigkeiten von 151 bis 173 km/h. In fast allen Motoren
(außer Fiat Panda) arbeiten inzwischen nur noch
drei statt vier Zylinder, die für niedrigeren Spritverbrauch sorgen und auch in der Herstellung
günstiger sein sollen. Neben den benzinbetriebenen Motorisierungen bieten einige Hersteller
auch Modellvarianten mit Erdgas (Fiat, Seat,
Škoda, Volkswagen), Diesel (Fiat), LPG (Hyundai,
Kia, Opel) oder elektrischem Antrieb (Volkswagen) an. Innerhalb der Klasse erhält der Kunde
zudem mit dem Citroën C-Zero und dem Peugeot
i-on weitere Alternativen mit elektrischem Antrieb, die Variante von Mitsubishi, das Electric
Vehicle, ist bis auf Weiteres nicht lieferbar.
Automatikgetriebe oder automatisierte Schaltgetriebe kann der Kunde bei allen Modellen
ordern, dann aber mit höherer Motorleistung
beziehungsweise nicht als Eco-Version mit StartStopp-System. Bei smart und Volkswagen ist ein
automatisiertes Schaltgetriebe in der im Vergleich gewählten Ausstattungsvariante erhältlich, die entsprechenden Werte dienen demnach
lediglich der Information. Eine weitere Besonderheit weisen die in Kooperation entstandenen
Renault Twingo und smart forfour auf: Bei ihnen
ist ein Heckmotor in Kombination mit Hinterradantrieb verbaut. Das verschafft den beiden
Kleinen Vorteile beim Innenraumkonzept sowie
in Sachen Wendigkeit.
Nahezu alle Modelle ließen sich mit einem StartStopp-System kalkulieren, welches sich positiv
auf den durchschnittlichen Spritverbrauch und
demnach auf die Treibstoff- und Betriebskosten
auswirkt. Beim Fiat Panda ist dies erst in der
leistungsstärkeren 63-kW/85-PS-Variante mit
an Bord. In unserer Auswahl liegt der Durchschnittsverbrauch bei den Eco-Modellen zwischen 3,8 und 4,8 Liter auf 100 Kilometern, im
Schnitt also bei 4,1 Litern. Eng verknüpft mit
(Fortsetzung auf S. 111)

Sonderwertung durchschnittlicher
Kraftstoffverbrauch in l/100 km,
Schaltgetriebe

Sonderwertung
Reichweite in Kilometern,
Schaltgetriebe

1. Citroën C1
Peugeot 108
Toyota Aygo
4. Mitsubishi Space Star
5. Opel Karl
Seat Mii
Škoda Citigo
Volkswagen up!
9. Renault Twingo
smart forfour
11. Kia Picanto
12. Hyundai i10
13. Fiat Panda

1. Citroën C1
Peugeot 108
Toyota Aygo
4. Mitsubishi Space Star
5. Hyundai i10
6. Seat Mii
Škoda Citigo
Volkswagen up!
9. Renault Twingo
smart forfour
11. Kia Picanto
12. Opel Karl
13. Fiat Panda

3,8
3,8
3,8
4,0
4,1
4,1
4,1
4,1
4,2
4,2
4,4
4,6
5,1

Sonderwertung
maximale Zuladung in kg,
Schaltgetriebe
1. Kia Picanto
2. Fiat Panda
Seat Mii
Škoda Citigo
smart forfour
6. Renault Twingo
7. Hyundai i10
8. Volkswagen up!
9. Opel Karl
10. Mitsubishi Space Star
11. Peugeot 108
12. Toyota Aygo
13. Citroën C1

921
921
921
875
870
854
854
854
833
833
795
780
725

Sonderwertung
maximales Kofferraumvolumen
in Litern, Schaltgetriebe
470
425
425
425
425
420
412
394
375
370
325
310
305

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
11.
12.

Hyundai i10
Opel Karl
Renault Twingo
smart forfour
Volkswagen up!
Seat Mii
Škoda Citigo
Mitsubishi Space Star
Fiat Panda
Kia Picanto
Toyota Aygo
Citroën C1
Peugeot 108
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1.046
1.013
980
975
959
951
951
912
870
870
812
780
780
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Kleinstwagen
Ein Service von

Kosten netto in Euro (bei einer Laufleistung
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

Citroën

Škoda

Seat

Mitsubishi

C1 VTi 68 S&S

Citigo 1.0 MPI Green Tec

Mii 1.0 Start & Stop

Space Star 1.0 Clear Tec Plus

5-Gang, manuell/–

5-Gang, manuell/–

5-Gang, manuell/–

5-Gang, manuell/–

Schaltgetriebe 20.000 km

191,21

215,62

185,77

225,74

30.000 km

256,05

280,66

252,49

293,07

50.000 km

374,76

400,53

375,04

417,14

20.000 km

–

–

–

–

30.000 km

–

–

–

–

50.000 km

–

–

–

–

Schaltgetriebe 20.000 km

120,59

139,43

107,72

151,41

30.000 km

150,12

166,37

135,41

181,57

50.000 km

198,22

210,05

179,91

231,31

20.000 km

–

–

–

–

30.000 km

–

–

–

–

50.000 km

–

–

–

–

Schaltgetriebe 20.000 km

70,62

76,19

78,05

74,33

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Automatik

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Automatik

Treibstoffkosten mtl.

Automatik

30.000 km

105,93

114,29

117,08

111,50

50.000 km

176,54

190,48

195,13

185,83

20.000 km

–

–

–

–

30.000 km

–

–

–

–

50.000 km

–

–

–

–

Technische Daten** Schaltgetriebe/Automatik
Außenmaße (L x B x H) in mm

3.466 x 1.615 x 1.460

3.563 x 1.645 x 1.478

3.557 x 1.645 x 1.478

3.795 x 1.665 x 1.505

Motorleistung kW (PS)

51 (68)

55 (75)

55 (75)

52 (71)

Beschleunigung 0–100 km/h

14,3/–

13,5/–

13,2/–

13,6/–

Höchstgeschwindigkeit in km/h

160/–

173/–

172/–

172/–

Durchschnittsverbr. in l/100 km

3,8/–

4,1/–

4,1/–

4,0/–

Reichweite in km

921/–

854/–

854/–

875/–

780

951

951

912

Zuladung in kg

305/–

425/–

425/–

370/–

CO2-Ausstoß in g/km

88/–

96/–

96/–

92/–

Energieeffizienzklasse

A/–

B/–

B/–

B/–

Dichte Servicenetz

747

1.400

674

595

Fahrzeug

2 Jahre

2 Jahre

2 Jahre

5 Jahre/100.000 km

Lack

3 Jahre

3 Jahre

3 Jahre

3 Jahre

12 Jahre

12 Jahre

Max. Kofferraumvolumen in l

Garantiebedingungen

Rost

12 Jahre
1 Jahr/15.000 km

Ausstattungsvariante

„Feel“ zzgl. Paket Selection,
Einparkhilfe hinten inkl.
Nebelscheinwerfer

Listenpreis (in € netto)
Grundausstattung
zzgl. Sonderausstattung i. H. v.
Gesamtpreis
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„Active“ zzgl. Klimaanlage,
Nebelscheinwerfer und Radio
Swing
- ohne Einparkhilfe hinten

1 Jahr/20.000 km

„Chic“ zzgl. Nebelscheinohne Einparkhilfe, Freisprechwerfer, Radio You & Mii Color funktion, Nebelscheinwerfer
Connection

Schaltgetriebe

Automatik

Schaltgetriebe

Automatik

Schaltgetriebe

Automatik

Schaltgetriebe

Automatik

9.747,90
1.285,71
11.033,61

–
–
–

9.403,36
1.067,23
10.470,59

–
–
–

10.873,95
260,51
11.134,46

–
–
–

10.327,73
0,00
10.327,73

–
–
–

Plätze 1 bis 3
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12 Jahre

nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige

Wartung/Inspektion

Plätze 11 bis 13 beziehungsweise nicht alles lieferbar

KOSTENVERGLEICH
(Fortsetzung auf S. 110)

Toyota

Peugeot

Renault

Volkswagen

Opel

Aygo Eco

108 VTI 68 Stop&Start

Twingo SCe 70 ECO 2 Start & Stop

up! 1.0 BMT

Karl 1.0 ecoFLEX Start/Stop

5-Gang, manuell/–

5-Gang, manuell/–

5-Gang, manuell/–

5-Gang, manuell/6-Gang-ASG

5-Gang, manuell/–

224,54

225,81

230,83

221,37

235,30

289,81

291,76

296,59

287,80

304,14

409,40

412,37

417,88

409,51

430,69

–

–

–

233,60

–

–

–

–

303,22

–

–

–

–

430,61

–

153,92

155,19

152,78

145,18

159,11

183,88

185,83

179,51

173,51

189,85

232,86

235,83

222,75

219,03

240,21

–

–

–

155,55

–

–

–

–

186,14

–

–

–

–

235,48

–

70,62

70,62

78,05

76,19

76,19

105,93

105,93

117,08

114,29

114,29

176,54

176,54

195,13

190,48

190,48

–

–

–

78,05

–

–

–

–

117,08

–

–

–

–

195,13

–

3.455 x 1.615 x 1.460

3.475 x 1.615 x 1.460

3.595 x 1.647 x 1.557

3.600 x 1.645 x 1.463

3.675 x 1.698 x 1.476

51 (69)

51 (69)

52 (70)

55 (75)

55 (75)

14,3/–

14,6/–

14,5/–

13,5/14,9

13,9/–

160/–

160/–

151/–

173/173

170/–

3,8/–

3,8/–

4,2/–

4,1/4,2

4,1/–

921/–

921/–

833/–

854/833

780/–

812

780

980

959

1.013

310/–

325/–

420/–

394/390

375/–

88/–

88/–

95/–

96/97

94/–

B/–

A/–

B/–

B/B

B/–

659

846

1.134

1.968

1.740

3 Jahre/100.000 km

2 Jahre

2 Jahre

2 Jahre

2 Jahre

3 Jahre

3 Jahre

2 Jahre

3 Jahre

3 Jahre

12 Jahre

12 Jahre

12 Jahre

12 Jahre

12 Jahre

1 Jahr/15.000 km

1 Jahr/15.000 km

1 Jahr/20.000 km

nach Serviceintervallanzeige

1 Jahr/30.000 km

X-play
ohne Nebelscheinwerfer

„Allure“ zzgl.
Paket Innovation

„Intens“ zzgl. Einparkhilfe
hinten

„move up!“ zzgl. Radio Comp.
Phone, winter-pack, Klimaanlage, Park-Pilot hinten

„Active“ zzgl. Einparkhilfe
hinten, Radio R300 BT

Schaltgetriebe

Automatik

Schaltgetriebe

Automatik

Schaltgetriebe

Automatik

Schaltgetriebe

Automatik

Schaltgetriebe

Automatik

10.894,96
0,00
10.894,96

–
–
–

11.386,55
579,83
11.966,38

–
–
–

10.495,80
210,08
10.705,88

–
–
–

10.235,29
1.172,27
11.407,56

10.844,54
1.172,27
12.016,81

10.453,78
420,16
10.873,94

–
–
–

* Kalkulation erfolgte über den ALD Automotive Online, den Leasingkonfigurator für Geschäftskunden, bei einer Laufzeit von 36 Monaten ohne Anzahlung
** Herstellerangaben
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KOSTENVERGLEICH

Kleinstwagen
Ein Service von

Fiat
Kosten netto in Euro (bei einer Laufleistung
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

smart

Kia

Hyundai

Panda 1.2

forfour

Picanto 1.0 ISG

i10 1.0 blue

5-Gang, manuell/–

5-G., manuell/ 6-Gang
Doppelkupplungsgetr.

5-Gang, manuell/–

5-Gang, manuell/–

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten
Schaltgetriebe 20.000 km

238,76

263,88

237,00

246,05

30.000 km

315,61

330,84

315,68

327,62

50.000 km

459,05

454,04

460,46

478,26

Automatik

20.000 km

–

284,03

–

–

30.000 km

–

353,925

–

–

50.000 km

–

481,855

–

–

Schaltgetriebe 20.000 km

143,98

185,83

155,23

160,57

30.000 km

173,45

213,76

193,03

199,39

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Automatik

50.000 km

222,11

258,91

256,04

264,55

20.000 km

–

205,98

–

–

30.000 km

–

236,85

–

–

50.000 km

–

286,73

–

–

94,78

78,05

81,77

85,48

Treibstoffkosten mtl.
Schaltgetriebe 20.000 km

Automatik

30.000 km

142,16

117,08

122,65

128,23

50.000 km

236,94

195,13

204,42

213,71

20.000 km

–

78,05

–

–

30.000 km

–

117,08

–

–

50.000 km

–

195,13

–

–

3.653 x 1.643 x 1.551

3.395 x 1.665 x 1.554

3.595 x 1.595 x 1.480

3.665 x 1.660 x 1.500

Motorleistung kW (PS)

51 (69)

52 (71)

48 (66)

49 (67)

Beschleunigung 0–100 km/h

14,2/–

15,9/16,9

14,6/–

14,9/–

Höchstgeschwindigkeit in km/h

164/–

151/151

158/–

155/–

Durchschnittsverbr. in l/100 km

5,1/–

4,2/4,2

4,4/–

4,6/–

Reichweite in km

725/–

833/833

795/–

870/–

870

975

870

1.046

Zuladung in kg

425/–

425/430

470/–

412/–

CO2-Ausstoß in g/km

118/–

97/96

102/–

106/–

Energieeffizienzklasse

D/–

B/B

C/–

C/–

Dichte Servicenetz

677

375

533

571

2 Jahre

2 Jahre

7 Jahre/150.000 km

5 Jahre o. Km-Begrenzung

Technische Daten** Schaltgetriebe/Automatik
Außenmaße (L x B x H) in mm

Max. Kofferraumvolumen in l

Garantiebedingungen
Fahrzeug
Lack

3 Jahre

3 Jahre

5 Jahre/150.000 km

5 Jahre o. Km-Begrenzung

Rost

8 Jahre

12 Jahre

12 Jahre

12 Jahre

Wartung/Inspektion

1 Jahr/30.000 km

1 Jahr/20.000 km

1 Jahr/15.000 km

Erstmalig nach 15.000 km,
danach jährlich/20.000 km

Ausstattungsvariante

„Lounge“

Basis zzgl. Flottenpaket
Pflege, Einparkhilfe hinten,
Nebelscheinwerfer

„Spirit“

Style“ zzgl. Funktions-Paket

Listenpreis (in € netto)
Grundausstattung
zzgl. Sonderausstattung i. H. v.
Gesamtpreis

Schaltgetriebe

Automatik

Schaltgetriebe

Automatik

Schaltgetriebe

Automatik

Schaltgetriebe

Automatik

9.907,56
0,00
9.907,56

–
–
–

9.836,13
1.109,24
10.945,37

11.033,61
1.109,24
12.142,85

11.756,30
0,00
11.756,30

–
–
–

10.949,58
445,38
11.394,96

–
–
–

Plätze 1 bis 3
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Plätze 11 bis 13 beziehungsweise nicht alles lieferbar

KOSTENVERGLEICH
dem Spritverbrauch sind CO2-Ausstoß sowie die
Energieeffizienzklassen. Mit einer Ausnahme
liegen die Kohlenstoffdioxidwerte bei maximal
knapp über 100 Gramm – das Spitzenreitertrio
von Peugeot, Citroën und Toyota und Toyota
stößt sogar nur 88 Gramm aus – und überwiegend in den Klassen A und B.
In Sachen Reichweite schaffen die Kleinen Erstaunliches, trotz verhältnismäßig kleiner
Tanks und ohne Dieselantrieb: Mit einem Tankinhalt von 35 Litern und dem niedrigsten Durchschnittsverbrauch im Vergleich von 3,8 Litern
schafft das Citroën-Peugeot-Toyota-Dreigestirn
921 Kilometer. Am nächsten daran reichen Mitsubishi und Hyundai mit jeweils 875 und 870
Kilometern. Somit verlängert sich praktischerweise je nach Tageskilometern die Intervalle
zwischen den zeitintensiven Tankvorgängen.
Das Gros der Tankinhalte liegt bei 35 Litern, beim
smart gehört diese Größe zum „Fleetpaket“, normalerweise ist er nur mit einem 27 Liter großen
Tank ausgestattet.
Deutlichere Unterschiede zeigen sich im Kofferraumvolumen. Die Spitzenreiter dieser Disziplin
heißen Hyundai i10, Opel Karl und Renault Twingo, die mit jeweils 1.046, 1.013 und 980 Liter
Stauraum überzeugen. So groß kann also klein
sein. Das Minimum im Vergleich liegt bei 780 Litern. Zuladung wird nicht das Kriterium bei der
Wahl eines Kleinstwagens sein, doch wenn es darauf ankommt, fasst der Kia Picanto 470 Kilo, Fiat
Panda, Seat Mii, Škoda Citigo und smart forfour
fassen jeweils 425 und als Drittbester darf der
Renault Twingo 420 Kilo einladen.
Geht es um die Leasingraten, führt kein Weg
am Seat Mii vorbei, der schon für rund 108 Euro
monatlich bei einer jährlichen Laufleistung von
20.000 Kilometern zu haben ist. 120 Euro kostet

die entsprechende Rate für den Zweitgünstigsten, den Citroën C1. Als Drittbester positioniert
sich der Škoda Citigo mit noch einmal knapp 20
Euro mehr. Dieselbe Verteilung gilt für die höheren Laufleistungen 30.000 und 50.000 Kilometer. Dass die höheren Laufleistungen kein Problem für die Kleinen darstellen sollten, beweisen
die im Verhältnis angemessenen Leasingraten.
Es schlägt keine exorbitante Kostensteigerung
zu Buche.
Wie so oft zählt im Controlling eines Fuhrparkleiters nicht nur die Leasingrate. Bekanntermaßen
machen die Kraftstoffkosten einen beträchtlichen Posten in den Kalkulationen aus. So verschieben die hier ermittelten Kraftstoffkosten
das eben aufgestellte Ranking – das ist keine
Überraschung. Die günstigen Leasingraten verhelfen dem Seat Mii weiterhin zum Spitzenplatz,
doch verdrängt der Citroën C1 nun den Škoda
Citigo auf den dritten Platz. Diese Rangfolge
bleibt über alle Laufleistungen bestehen. Wer
das Hauptaugenmerk auf die Betriebskosten
legt, wird überrascht sein, wie viele der Kleinstwagen im ähnlichen Kostensektor fahren: Bei
20.000 jährlich gefahrenen Kilometern kosten
der up!, der Aygo, der Space Star und der 108 zwischen 221 und 225 Euro im Monat. Auch in den
höheren Laufleistungen weichen die Kosten der
vier Modelle nur wenig voneinander ab.
Wer seinen Fuhrpark kauft, muss mit Kaufpreisen
um die 10.000 Euro netto rechnen, inklusive unserer Mindestausstattungsvorgaben. Die Spanne
reicht von 9.907 bis 11.966 Euro. Am günstigsten
im Preisvergleich liegen der Fiat Panda mit 9.907
Euro, der Mitsubishi Space Star mit 10.327 Euro
und der Škoda Citigo mit 10.470 Euro.
Summa summarum steht der Citroën C1 nach
Analyse aller relevanten Kriterien als Sieger

And the winner is …

So haben wir gewertet
Der Fokus der Bewertung liegt auf den Leasing-, Betriebs- und Treibstoffkosten. Die
jeweils drei günstigsten Fahrzeuge erhalten
eine grüne, die jeweils drei teuersten eine
rote Markierung. Ebenfalls in die Grün-RotBewertung fließen neben den Ladungsdaten
wie Zuladung und dem Kofferraumvolumen der
Durchschnittsverbrauch, der CO2-Ausstoß sowie
die Reichweite mit ein, da auch dies wichtige
Kriterien für die Nutzung in der Flotte sind.
Gleiches gilt für die Dichte des Servicenetzes,
denn das entscheidet, wie lange das Fahrzeug
im Falle einer Panne oder des normalen Services nicht zur Verfügung steht. Signifikante
Abweichungen bei der Garantiezeit oder des
Inspektionsintervalls haben wir ebenso bewertet wie das Nichterfüllen der Mindestausstattung. Auch der Listenpreis ist ein Kriterium,
entscheidet dieser doch über die steuerliche
Belastung bei der Ein- Prozent-Regelung. Alle
anderen angegebenen Werte dienen nur der
Information.

fest. Ausschlaggebend dafür sind sowohl seine
günstigen Leasingraten als auch die klassenbesten Kraftstoffkosten. Hinzu kommen die hohe
Reichweite sowie der niedrige CO2-Ausstoß. Dass
in der finalen Wertung der Škoda doch noch vor
dem Seat landet, hat er dem großen Servicenetz
zu verdanken und auch dem verhältnismäßig
günstigen Gesamtpreis, somit eher ein denkbar
knapper Vorsprung. Trotz der vielen Verwandtschaftsverhältnisse zeigt sich erneut, dass jeder
Hersteller seinem Modell etwas Individuelles
mitgibt. Das bewahrt ihm die Gunst seiner Kunden und kann besondere Vorteile verschaffen.
Und in unserem Kostenvergleich sorgt es immer
wieder für frischen Wind im Ranking.

Citroën C1 VTi 68 S&S

(Abbildung ähnlich)
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MARKTÜBERSICHT
KURZINTERVIEW
MICHAEL BORNER
Direktor Flotten/Großkunden bei der Renault
Deutschland AG
Telefon: 02232/739305
E-Mail: michael.borner@
renault.de

Flottenmanagement: Herr Borner, wie wichtig
ist der Bereich Flotte bei Ihnen im Gesamtabsatz
in Deutschland (prozentual; ohne Händlerzulassungen und Vermietgeschäft)?
Der neue SUV Koleos wird Anfang 2017 auch in Europa über die Straßen rollen

Pole-Position!

Michael Borner: Für den Erfolg von Renault in
Deutschland spielen die Flottenzulassungen eine
wichtige Rolle. Derzeit entfallen circa ein Drittel
aller verkauften Fahrzeuge auf den Bereich Flotten.

Marktübersicht ﬂottenrelevanter Fahrzeuge von Renault

Flottenmanagement: Für welche Modelle bieten Sie Business-Pakete an und was beinhalten
diese?

Im Motorsport will jeder der Erste sein. Das weiß
der französische Automobilhersteller Renault
nur zu gut. Schließlich sind Renault-Motoren
und -Fahrzeuge seit Jahrzehnten erfolgreich in
der Formel 1 unterwegs. Jetzt möchte die Marke
mit dem Rhombus-Symbol auf der Motorhaube
auch das Feld in Sachen Elektromobilität anführen, und dies nicht nur im Motorsport.

Michael Borner: Wir bieten für alle Modelle
Business-Pakete an. Diese beinhalten wichtige flottenrelevante Items wie Navigation oder
Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme. Für
den Renault Scénic gibt es ebenso eine businessspezifische Version, wie es sie ab 2017 auch für
Mégane, Kadjar, Espace und Talisman geben wird.

Die Voraussetzungen für dieses Vorhaben sind
gut, denn mit dem Zoe, Kangoo Z.E. und dem
Twizy sind bereits drei sehr erfolgreiche Elektrofahrzeuge in der aktuellen Modellpalette zu
finden. 2015 stammte mehr als jedes fünfte verkaufte Elektrofahrzeug in Europa von Renault.
Insgesamt wurden im letzten Jahr rund 18.700
Zoe und 4.300 Kangoo Z.E. abgesetzt. Zusammen mit dem Allianzpartner Nissan hat man be-

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN
Händleranzahl:
93 PRO+ Partner in Deutschland
Bedingungen für den Großkunden:
Betreuung durch ein Key-Account-Team der Renault
Deutschland AG, ab circa 100 Einheiten Fuhrparkgröße
Pkw und leichte Nutzfahrzeuge (Service- und/oder
User-Chooser-Flotten)
Verkaufte Einheiten in den letzten 6 Monaten:
28.000
Prozentuale Veränderung zum Vorjahr:
+15 %
Garantiebedingungen:
serienmäßige Garantie von bis zu 5 Jahren beziehungsweise bis 100.000 km für die neuen Modelle Mégane,
Scénic, Kadjar, Talisman und Espace
Inspektionsintervalle:
Pkw: i. d. R. Ölwechsel: nutzungsabhängig, maximal
30.000 km oder alle 2 Jahre, Wartungsdiagnose: jährlich oder alle 30.000 km
Leichte Nutzfahrzeuge: i. d. R. nutzungsabhängig,
max. 40.000 km oder alle 2 Jahre
Kontakt Großkundenbetreuung:
Dirk Horstkötter, Tel.: 02232/739255
E-Mail: dirk.horstkoetter@renault.de
Internet: www.renault.de/geschaeftskunden
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reits mehr als vier Milliarden Euro in die Entwicklung von Elektroantrieben investiert. Im Zuge
des Pariser Automobilsalons kündigte man nun
an, dass der kompakte Fünftürer Zoe mit einer
leistungsstärkeren Batterie ausgeliefert werden
soll. Statt wie bisher mit einer maximalen Reichweite von 240 Kilometern ausgestattet, sollen
nun 400 Kilometer möglich sein. Dies wäre ein
Riesenschritt in Richtung Alltagstauglichkeit
von Elektrofahrzeugen. Ab Januar 2017 soll die
Einstiegsvariante mit der neuen Z.E.-40-Batterie
für 20.924 Euro (netto) bei den Händlern stehen.
Darüber hinaus ist es Renault-Kunden ab sofort
auch möglich, die Batterien für das jeweilige
Elektrofahrzeug zu kaufen. Bislang mussten die
Akkus zu bestimmten Tarifen gemietet werden.
Doch nicht nur im Elektrobereich möchte man
Spitzenreiter sein – als Vollsortimenter will man
seine starke Position unter den Importeuren
in Deutschland verteidigen. Mit einem Anteil
von 3,5 Prozent am gesamten Pkw-Markt zählt
Renault zu den drei größten Importeuren von
Fahrzeugen in Deutschland (KBA-Zahlen beziehen sich auf die Zeit zwischen Januar und August 2016). Damit dies auch so bleibt, wird 2017
im Boom-Segment der SUV der neue Koleos die
Renault-Modellpalette abrunden. Dieser soll
als Topmodell die SUV-Reihe mit dem Crossover
Captur und dem Kompakt-SUV Kadjar ergänzen.
Mit einem Plus von 22,1 Zentimeter gegenüber
dem Kompakt-SUV bietet der Koleos jede Menge
Platz für Komfort- und Assistenzsysteme. Sicherheitsabstandswarner, Notbremsassistent,
Müdigkeitserkennung,
Toter-Winkel-Warner,
Spurhaltewarner,
Verkehrszeichenerkennung
mit Geschwindigkeitswarner und Fernlichtassistent, um nur einige zu nennen.
Ob der kürzlich in Südamerika gestartete Pickup Alaskan auch in Europa an den Start geht,
ist derzeit noch offen. Ein Pick-up würde die bereits umfangreiche Modellpalette von derzeit 18
flottenrelevanten Renault-Modellen in unserer
Marktübersicht definitiv vervollständigen.

Flottenmanagement: Welche Rolle nehmen
Ihre Elektromodelle in der Flotte ein?
Michael Borner: Elektrofahrzeuge spielen eine
große Rolle für uns. Mit unseren Modellen ZOE,
Kangoo Z.E. und Twizy sind wir im relevanten Flottenmarkt gut unterwegs. Die Kundenzufriedenheit
ist sehr hoch und entsprechend strahlt dieses
Image auch auf unsere klassischen thermischen
Modelle ab. Die Elektromobilität ist für uns ein
Türöffner für erfolgreiche Kundenbeziehungen.
Flottenmanagement: Mit welchen Serviceangeboten unterstützen Sie den Fuhrparkleiter?
Michael Borner: Auf der einen Seite unterstützen wir Fuhrparkleiter mit unserem „Renault
Relax Pro“-Angebot. Dies bedeutet attraktives
Fahrzeugleasing bei maximaler Sorgenfreiheit
und definitiver Kostensicherheit. „Renault Relax
Pro“ ist die Kombination aus Kilometerleasing
und einem Servicevertrag namens „Full Service
Business“. Außerdem bieten wir mit Renault Fleet
Services, einem Produkt der ALD AutoLeasing, ein
Full-Service-Leasing an. Dieser Service befreit den
Fuhrparkmanager von lästigen Aufgaben, da hier
beispielsweise der Technik-, Reifen-, Tank- und
Versicherungsservice abgedeckt wird. Dieser Service ist bereits ab dem ersten Fahrzeug möglich.
Flottenmanagement: Mit welchen Besonderheiten wird der neue Koleos aufwarten?
Michael Borner: Mit dem neuen Koleos erfüllen
wir viele Wünsche unserer Kunden. Als echter SUV
mit Allradantrieb, großem Raumangebot und
tollem Design erschließt er für Renault das DSUV-Segment. In der Top-Version wird er auch als
Initiale Paris verfügbar sein.

MARKTÜBERSICHT

FLOTTENFAHRZEUGE RENAULT
Twizy
Motorleistung kW/PS: 13/18
Zuladung in kg: 128
max. Kofferraumvolumen in l: 156 (Cargo)
Durchschnittsverbr. je 100 km: 6,3 kWh
Energieefﬁzienzklasse: A+ (CO2: 0 g/km)

(Auswahl)

Fortsetzung auf Seite 114

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen: –

Netto-Einstiegspreis: 6.428,57 €
Restwert in Prozent*: k. A.

Twingo SCe 70 Start & Stop (Super)

technische Unterschiede zum Basismodell:
Start & Stop

Motorleistung kW/PS: 52/71
Zuladung in kg: 420
max. Kofferraumvolumen in l: 980
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,2 l Benzin
Energieefﬁzienzklasse: B (CO2: 95 g/km)

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen: –

Netto-Einstiegspreis: 9.235,29 €
Restwert in Prozent*: 31,3

Clio ENERGY dCi 75
Motorleistung kW/PS: 55/75
Zuladung in kg: 580
max. Kofferraumvolumen in l: 1.146
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,3 l Diesel
Energieefﬁzienzklasse: A+ (CO2: 85 g/km)

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen: –

Netto-Einstiegspreis: 12.764,70 €
Restwert in Prozent*: 40,8

Clio Grandtour ENERGY dCi 75
Motorleistung kW/PS: 55/75
Zuladung in kg: 625
max. Kofferraumvolumen in l: 1.380
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,5 l Diesel
Energieefﬁzienzklasse: A+ (CO2: 90 g/km)

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen: –

Netto-Einstiegspreis: 13.605,04 €
Restwert in Prozent*: 40,5

Zoe (Elektrisch)
Motorleistung kW/PS: 65/88
Zuladung in kg: 463
max. Kofferraumvolumen in l: 1.225
Durchschnittsverbr. je 100 km: 13,3 kWh
Energieefﬁzienzklasse: A+ (CO2: 0 g/km)

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen: –

Netto-Einstiegspreis: 18.571,43 €
Restwert in Prozent*: 33,6

Captur ENERGY dCi 90
Motorleistung kW/PS: 66/90
Zuladung in kg: 474
max. Kofferraumvolumen in l: 1.235
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,6 l Diesel
Energieefﬁzienzklasse: A (CO2: 95 g/km)

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen: –

Netto-Einstiegspreis: 14.697,48 €
Restwert in Prozent*: 44,1
Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils der kleinste verfügbare Dieselmotor.
* Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Lauﬂeistung p. a., Händler-EK inkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 10/2016), Quelle: EurotaxSchwacke.
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(Auswahl)

Mégane ENERGY dCi 110 Eco2

technische Unterschiede zum Basismodell:
längere Getriebeübersetzung

Motorleistung kW/PS: 81/110
Zuladung in kg: 568
max. Kofferraumvolumen in l: 1.247
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,3 l Diesel
Energieefﬁzienzklasse: A+ (CO2: 86 g/km)

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen:
Business-Paket: 15-Zoll-Stahlräder „Lagoon“ statt 16-ZollDesignräder, Einparkhilfe hinten, Renault R-LINK 2: OnlineMultimediasystem mit 7-Zoll-Touchscreen, Navigationssystem mit Kartenmaterial für Europa"

Netto-Einstiegspreis: 18.142,86 €
Restwert in Prozent*: 37,4

Mégane Grandtour ENERGY dCi 110 Eco2

technische Unterschiede zum Basismodell: l
ängere Getriebeübersetzung

Motorleistung kW/PS: 81/110
Zuladung in kg: 486
max. Kofferraumvolumen in l: 1.504
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,5 l Diesel
Energieefﬁzienzklasse: A+ (CO2: 90 g/km)

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

Netto-Einstiegspreis: 18.983,19 €
Restwert in Prozent*: 36,7

Kadjar ENERGY dCi 110
Motorleistung kW/PS: 81/110
Zuladung in kg: 461
max. Kofferraumvolumen in l: 1.478
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,8 l Diesel
Energieefﬁzienzklasse: A+ (CO2: 99 g/km)

businessrelevante Optionen:
Business-Paket: 15-Zoll-Stahlräder „Lagoon“ statt 16-ZollDesignräder, Einparkhilfe hinten, Renault R-LINK 2: OnlineMultimediasystem mit 7-Zoll-Touchscreen, Navigationssystem mit Kartenmaterial für Europa, 2-Zonen-Klimaautomatik,
Licht- und Regensensor"

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen: –

Netto-Einstiegspreis: 21.336,13 €
Restwert in Prozent*: 45,6

Scénic ENERGY dCi 110
Motorleistung kW/PS: 81/110
Zuladung in kg: 642
max. Kofferraumvolumen in l: 1.554
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,0 l Diesel
Energieefﬁzienzklasse: A+ (CO2: 104 g/km)

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen: –

Netto-Einstiegspreis: 20.663,87 €
Restwert in Prozent*: 36,1

Grand Scénic ENERGY dCi 110
Motorleistung kW/PS: 81/110
Zuladung in kg: 691
max. Kofferraumvolumen in l: 1.901
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,0 l Diesel
Energieefﬁzienzklasse: A+ (CO2: 104 g/km)

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen: –

Netto-Einstiegspreis: 21.756,30 €
Restwert in Prozent*: 36,7

Talisman ENERGY dCi 110
Motorleistung kW/PS: 81/110
Zuladung in kg: 525
max. Kofferraumvolumen in l: 1.022
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,6 l Diesel
Energieefﬁzienzklasse: A+ (CO2: 95 g/km)
Netto-Einstiegspreis: 23.487,39 €
Restwert in Prozent*: 34,9

Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils der kleinste verfügbare Dieselmotor.
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technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen: –

MARKTÜBERSICHT

Talisman Grandtour ENERGY dCi 110
Motorleistung kW/PS: 81/110
Zuladung in kg: 571
max. Kofferraumvolumen in l: 1.681
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,7 l Diesel
Energieefﬁzienzklasse: A+ (CO2: 98 g/km)

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen: –

Netto-Einstiegspreis: 24.327,73 €
Restwert in Prozent*: 37,4

Espace ENERGY dCi 130
Motorleistung kW/PS: 96/130
Zuladung in kg: 738
max. Kofferraumvolumen in l: 2.101
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,4 l Diesel
Energieefﬁzienzklasse: A (CO2: 116 g/km)

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen:
Business-Paket: Adaptiver Tempopilot ACC (bis 150 km/h),
Fahrersitz elektrisch einstellbar (6-fach) mit elektrischer
Lordosenstütze, Massagefunktion, Memory-Funktion, Headup-Display, Sicherheitstrennnetz im Kofferraum

Netto-Einstiegspreis: 28.823,53 €
Restwert in Prozent*: 42,6

Kangoo Z.E.
Motorleistung kW/PS: 44/60
Zuladung in kg: 625
max. Laderaumvolumen in l: 3,5 m3
Durchschnittsverbr. je 100 km: 15,5 kWh
Energieefﬁzienzklasse: A+ (CO2: 0 g/km)

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen: –

Netto-Einstiegspreis: 20.300,00 €
Restwert in Prozent*: 24,2

Kangoo Rapid ENERGY dCi 75
Motorleistung kW/PS: 55/75
Zuladung in kg: 595
max. Laderaumvolumen in l: 3,5 m3
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,3 l Diesel
Energieefﬁzienzklasse: k. A. (CO2: 112 g/km)

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):
businessrelevante Optionen: –

Netto-Einstiegspreis: 14.310,00 €
Restwert in Prozent*: 26,6

Traﬁc Kastenwagen ENERGY dCi 125 (L1 H1; 2,7t)
Motorleistung kW/PS: 92/125
Zuladung in kg: 1.002
max. Laderaumvolumen in l: 5,2 m3
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,9 l Diesel
Energieefﬁzienzklasse: k. A. (CO2: 122 g/km)

technische Unterschiede zum Basismodell:
u. a. Start-Stopp-Automatik und
Energy Smart Management (ESM)
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen: –

Netto-Einstiegspreis: 25.380,00 €
Restwert in Prozent*: 35,2

Master Kastenwagen ENERGY dCi 145 (L1 H1; 3,5t)
Motorleistung kW/PS: 107/145
Zuladung in kg: 1.563
max. Laderaumvolumen in l: 7,75 m3
Durchschnittsverbr. je 100 km: 6,8 l Diesel
Energieefﬁzienzklasse: k. A. (CO2: 177 g/km)

technische Unterschiede zum Basismodell:
u. a. Start-Stopp-Automatik und
Energy Smart Management (ESM)
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen: –

Netto-Einstiegspreis: 29.600,00 €
Restwert in Prozent*: 30,3

* Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Lauﬂeistung p. a., Händler-EK inkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 10/2016), Quelle: EurotaxSchwacke.
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BITTE EINE VIER
Mit dem Inﬁniti QX30 bekommt der Kunde in erster Linie einen
individualistischen Kompakten mit Allradantrieb, um auch widrigen
Wetterbedingungen zu trotzen. Wir waren mit dem ausgefallenen
Selbstzünder unterwegs.
Infiniti? Nie gehört? Wird nicht
wenigen so gehen, denn die
Marke dürfte derzeit zu den exotischsten Neuwagen-Gewächsen
gehören, die man so auftreiben
kann. Ist doch fein, wird sich der
Individualist denken und dem
QX neugierig entgegentreten. Es
handelt sich hier jedenfalls um
ein handfestes Premium-Produkt – die Verarbeitung macht
beispielsweise einen soliden Eindruck. Und das Design animiert
zum genauen Hinschauen, es wimmelt vor geschwungenen Linien
und zackigen Ecken – innen wie außen. Die Interieur-Architektur
ist wie gemacht für Technik-Fans, es gibt eine Ausgewogenheit
zwischen physischen Schaltern und der Menüsteuerung auf dem
Screen – beide Bedienarten ergänzen sich gut und sorgen für
eine intuitive Handhabe. Noch einmal zur Modellbezeichnung:
Das „QX“ steht für die zwei Zentimeter höher bauende Version,
die allerdings eher mit den markanten Kotflügel-Verkleidungen
punktet als durch das Plus an Bodenfreiheit.
Sei es drum, der Allrad ist jedenfalls gesetzt, was Interessenten in
Schlechtwetter-Regionen entgegenkommen dürfte. Beim Motor

Das QX-Interieur zeichnet sich durch außergewöhnlichen Stil aus (li.)

gibt es ebenfalls keine Auswahl – hier stehen die Zeichen auf Selbstzünder mit 2,1 Litern Hubraum und 170 PS. Genug Punch, um den 1,6-Tonner
nach der kleinen Anfahrschwäche quirlig voranzutreiben. Für die Gangwechsel zeichnet
ein siebenstufiges
Inﬁniti QX30 2.0 AWD
DoppelkupplungsVierzyl.-Diesel/2.143
getriebe
verant- Motor/Hubraum in ccm:
125 (170) bei 3.400–4.000
wortlich, das seine Arbeit weitge- kW (PS) bei U/min:
350 Nm bei 1.400–3.400
hend sanft verrichtet. Über die Au- Drehmoment bei U/min:
7-Gang-Doppelkuppl.
tomatik gibt es übrigens ebenso kei- Getriebe:
nerlei Diskussionen, die ist im Preis Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/128 g/km
8,5/215
enthalten. Apropos. Ab 32.436 Euro 0–100 in sek/V-max. in km/h:
4,9 l/1.143 km (56 l)
(netto) geht es los – die Ausstattung EU-Verbrauch/Reichweite:
465/435
ist mit Bluetooth-Freisprechanla- Zuladung kg/Ladevolumen l:
17/24/22
ge, autonomem Bremssystem, Navi, Typklasse HP/VK/TK:
Parksensoren, Sitzheizung, Spurhal- Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
100 %
te-Warner, Tempomat und Verkehrs- Dieselanteil:
32.436 Euro
zeichen-Erkennung recht voll. Au- Basispreis (netto):
ßerdem steht der Beau auf schicken Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
18-Zöllern.

GUTER TIPO
Fiats neuer Tipo ist eine Kampfansage mit einem außergewöhnlich guten Preis-Leistungsverhältnis. Flottenmanagement hat nun den Kombi unter die Lupe genommen – mit dem
wirtschaftlichen 1,6 l-Diesel unter der Haube.
Alle potenziellen Autokäufer, für die Autos lediglich Mobilität bedeuten und keinen Schnickschnack, passt gut auf: Fiat kommt jetzt mit
einem Angebot um die Ecke, das ihr nicht ablehnen könnt. Fiat Tipo Kombi – Kostenpunkt
mindestens 13.655 Euro (netto). Darin enthalten sind neben der wesentlichen Sicherheitsausstattung auch eine Dachreling, elektrische
Fensterheber rundum, Klimaanlage sowie ein
variabler Laderaumboden plus Stauvermögen
von immerhin 1.650 Litern bei umgeklappten
Rücksitzen. Okay, Flottenkunden sind dieselaffin und mögen für ihre häufig weiten Strecken
auch gerne ein bisschen Reserve im Antriebs-
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strang. Dann sollte es schon der 1,6 Liter große
Selbstzünder sein, der das Budget mit wenigstens 17.184 Euro netto belastet. Dafür gibt es
dann noch einen Touchscreen samt umfassendem
Audio-System, zu dem auch eine Bluetooth-Freisprechanlage zählt.
Und sonst so? Dieser Fiat ist – das muss ausdrücklich gesagt werden – alles andere als eine
Behelfslösung, sondern ein feiner Allrounder mit
recht ordentlichen Materialien und vorzüglichem
Platzangebot. Gegen netto 420 Euro gibt es sogar
einen Notbrems-Assistenten inklusive aktivem
Tempomat. Der Diesel erledigt
seine Alltagsaufe
gaben ohne Probleme, überzeugt sowohl in der Leistungsentfaltung
wie aauch in puncto Geräuschentwicklung.
Er harmoniert
entw
darüber
hinaus gut mit dem
da
da
leichtgängig
schaltbaren
llee
Sechsganggetriebe und
erlaubt ein entspanntes Fahren. Abgerundet von einem nicht zu
harten Fahrwerk, präsentiert sich der neue
Tipo im Gesamtbild als

Funktionsauto hin oder her – das TFT-Display besitzt Chic

empfehlenswerter Alltags-Profi mit so vielen
Features wie für den Preis möglich, aber eben
nicht mehr als nötig. Da ist den Italienern ein
überzeugender Wurf gelungen. Das Bildschirmnavi kostet übrigens 630 Euro netto.

Fiat Tipo Kombi 1.6 Multijet
Motor/Hubraum in ccm:
kW (PS) bei U/min:
Drehmoment bei U/min:
Getriebe:
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:
0–100 in sek/V-max. in km/h:
EU-Verbrauch/Reichweite:
Zuladung kg/Ladevolumen l:
Typklasse HP/VK/TK:
Firmenfahrzeuganteil gesamt*:
Dieselanteil:
Basispreis (netto):
Betriebskosten pro Monat/km**:

Vierzyl.-Diesel/1.598
88 (120) bei 3.750
320 Nm bei 1.750
6-Gang-Schaltung
Euro 6/89 g/km
9,7/200
3,7 l/1.351 km (50 l)
475/550–1.650
20/21/18
20 %
30 %
13.650 Euro
k. A.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Ganz schön edel
Der Ford Kuga hat ein Facelift erhalten, aber nicht nur das: Neuerdings gibt es den volksnahen Allrounder auch in der edlen Vignale-Ausführung mit feinen Innenraummaterialien und üppigen
Ledersesseln. Wir sind ihn bereits gefahren.
Mit Facelifts ist das so eine Sache. Bloß nicht zu
viel ändern, damit der Bestandskunde sich nicht
ärgert – aber auch nicht zu wenig, damit neue
Kunden genug frischen Wind erleben. Beim modifizierten Kuga liegen die Dinge noch anders.
Den gibt es jetzt auch als Vignale, in jener feinen Ausführung also, die Ford mit distinguierter
Außen- und Innenarchitektur versieht. Außen
fällt vor allem der Wabengrill ins Auge – innen
muss man ebenfalls nicht lange suchen, denn
die üppigen Fauteuils mit dem nobel abgesteppten Leder sind schon markant. Darüber hinaus
sind die Stühle auch noch mit E-Motoren zur bequemen Verstellung ausgestattet. Das und noch
einiges mehr gibt es ab 29.117 Euro netto. Weil
Geschäftskunden aber zu langen Strecken tendieren, hat sich Flottenmanagement den sparsamen 180 PS-Selbstzünder zu Gemüte geführt
– und das auch mit dem Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe zum Nettopreis von 35.966
Euro.
Und der Kurs geht angesichts des Gebotenen
in Ordnung. Denn das Vierzylinder-Triebwerk
macht richtig Druck und schiebt den ausschließ-

lich mit Allrad ausgelieferten Kuga hurtig nach
vorn. Dabei lässt sich die
Automatik nicht aus der Ruhe bringen und schaltet geschmeidig. Fein verarbeitet und anschmiegsam sind übrigens auch die Sitze, die spätestens
nach einer Stunde Fahrt bewiesen haben, dass sie
nicht nur gut aussehen. Ebenso das Fahrwerk – es
schafft den Spagat zwischen Fahrdynamik und
Komfort. In puncto Bedienung gibt es nichts auszusetzen – als immer wieder fein entpuppt sich
der große Touchscreen, der schnell reagiert. Auch

Der Vignale-Innenraum ist ein Highlight

die (479 Euro netto teure) Navigation liefert
hervorragende Dienste und überzeugt mit einer
zuverlässigen Zielführung. Das 798 Euro netto
teure Technologie-Paket mit autonomer Bremsung und Verkehrszeichenerkennung sollte man
sich noch gönnen.

Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4
Motor/Hubraum in ccm:
Vierzyl.-Diesel/1.997
kW (PS) bei U/min:
132 (180) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:
400 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:
10,7/200
EU-Verbrauch/Reichweite:
5,2 l/1.154 km (60 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
514/406–1.653
Typklasse HP/VK/TK:
17/22/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil:
83 %
Basispreis (netto):
35.966 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Lang und komfortabel
Der neue Renault Scénic ist ein erwachsener Langstrecken-Proﬁ geworden mit viel Platz und
Komfort. Flottenmanagement hat den jungen Franzosen bereits einer kleinen Testfahrt unterzogen – als Langversion Grand Scénic mit bis zu sieben Sitzplätzen. Und mit dem Topdiesel
unter der Haube.
Dass die Franzosen mit innovativem Infotainment
von sich reden machen, ist nicht neu. Sprechende
Bordcomputer und elektronische Instrumente haben schon vor drei Jahrzehnten Aufmerksamkeit
erzeugt. Also, auch der neue Grand Scénic muss
sich vor dem Wettbewerb keineswegs verstecken
mit seinem großen Bildschirm – gut einsehbar in
die hübsch anzusehende Architektur eingebaut
und freilich berührungsempfindlich. Der Tacho
hat mehrere Optiken drauf, man kann den Drehzahlmesser je nach Gusto weglassen und sich anzeigen lassen, ob man ökologisch fährt – etwas,
wozu der 160 PS starke Diesel sogar einlädt, denn

seine 380 Nm lassen den im Vergleich zum Vorgänger gewachsenen Siebensitzer auch mal bei
niedriger Drehzahl im großen Gang am Lastwagen
vorbeiziehen.
Der Fokus liegt auf den Themen Nutzwert und
Sicherheit. Statt beispielsweise das Gestühl
mühsam auszubauen, kann man es jetzt über
den Touchscreen einfach im Boden versenken.
Ansonsten beeindruckt der Fronttriebler mit
ausladenden Platzverhältnissen sowie dem vorzüglichen Raumeindruck. Auch die kommoden
Massagesessel (hier serienmäßig) sind geradezu
frappierend gemütlich und anschmiegsam – bitte
nicht vergessen, wir sitzen hier in einer Kompaktklasse. Stichwort Komfort: Den bietet
der Van auch in Form einer niedrigen
Geräuschkulisse, denn wirklich präsent wird der Vierzylinder selbst
bei höherer Drehzahl nicht. Das
obligatorische Doppelkupplungsgetriebe verrichtet seine Arbeit
übrigens ebenfalls frei von Ruckbewegungen. Im Falle des Topmodells sind mindestens 27.890 Euro

Die Kamera wacht im Sinne der Sicherheit

netto an den Händler zu überweisen bei einer allerdings stattlichen Ausstattung. Vom autonomen
Bremsassistenten über Navigation bis hin zum
Surround-Sound der Firma Bose bleiben keine
Wünsche offen.

Renault Grand Scénic dCi160
Motor/Hubraum in ccm:
kW (PS) bei U/min:
Drehmoment bei U/min:
Getriebe:
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:
0–100 in sek/V-max. in km/h:
EU-Verbrauch/Reichweite:
Zuladung kg/Ladevolumen l:
Typklasse HP/VK/TK:
Firmenfahrzeuganteil gesamt*:
Dieselanteil:
Basispreis (netto):
Betriebskosten pro Monat/km**:

Vierzyl.-Diesel/1.598
118 (160) bei 4.000
380 Nm bei 1.750
6-Gang-Doppelkuppl.
Euro 6/128 g/km
9,9/208
4,7 l/1.128 km (53 l)
643/533–1.901
17/24/20
42,7 %
72,8 %
27.890 Euro
k. A.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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VELOCITÀ
Der Alfa MiTo gehört noch immer zu den interessantesten Kleinwagen:
Er ist rassig, individuell und einfach schick. Als 170 PS Veloce-Ausführung wird der Zwerg auch noch ziemlich ﬂott. Wir haben es ausprobiert.
Wer den MiTo Veloce erblickt,
staunt nicht schlecht. Design
können die Italiener, und sie
haben ein Gespür für tolle Kleidung. Beim Auto sind das nun
einmal die Felgen – da hat der
italienische Kleinwagen richtig
was zu bieten: Die eloxierten
Alus treffen direkt ins Zentrum
der Wahrnehmung schöner Dinge. Dann noch der Diffusor plus
Doppelrohr als krönender Abschluss – dieser Alfa ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie man Emotionen automobiler Art erzeugt.
In seinem neunten Lebensjahr gehört der Einsteiger-Alfa noch
immer zu den Hinguckern. Innen geht es übrigens schlicht zu –
die Armaturen klassisch mit Analoginstrumenten, das ist ja auch
irgendwie zu erwarten bei dieser Marke. Das Navi hat man renoviert und setzt auf die Erfahrungen von TomTom, was in der Praxis
ordentlich punktet.
Jetzt aber der Blick unter die Haube: Vierzylinder-Turbo mit 1,4
Litern und richtig Feuer. Das haben die Sounddesigner dem Fronttriebler auch akustisch eingeimpft. Einen Sportauspuff aus dem
Tuning-Regal braucht er also nicht mehr, denn er trompetet schon
von Hause aus das Lied des kleinen Auto-Rebellen. Einmal tief

Trotz kleinem Bildschirm – das Navi leistet exzellente Dienste (li.)

Luft holen, dann kommt der Turbo mit Wumms und bringt die 215er-Räder an ihre Traktionsgrenze. Wer dem Benziner ein bisschen Drehzahl abverlangt, erlebt ihn später bei einem zweiten Wind noch einmal richtig
zupacken. Die vom
Werk
angegebeAlfa Romeo MiTo Veloce
nen 7,3 Sekunden
Vierzyl.-Otto/1.368
bis Landstraßentempo sind keine Motor/Hubraum in ccm:
125 (170) bei 5.500
leere Drohung. Doch auch diesseits kW (PS) bei U/min:
250 Nm bei 2.500
rasanter Showeinlagen gibt der Drehmoment bei U/min:
6-Gang-Doppelkuppl.
stärkste MiTo ein properes Alltags- Getriebe:
gerät ab mit brauchbaren Sitzen Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/124 g/km
7,3/219
und gesundem Gesamtkomfort, 0–100 in sek/V-max. in km/h:
5,4 l/833 km (45 l)
wenngleich die sportlichste Ausfüh- EU-Verbrauch/Reichweite:
405/270
rung keine Sänfte ist. Dafür kann Zuladung kg/Ladevolumen l:
16/18/19
man sich auf der kurvenreichen Typklasse HP/VK/TK:
Landstraße so richtig austoben. Mit Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
k. A.
20.252 Euro ist der Flitzer fair ein- Dieselanteil:
ab 20.252 Euro
gepreist. Bluetooth-Freisprechan- Basispreis (netto):
lage und Doppelkupplungsgetriebe Betriebskosten pro Monat/km**: 519,64/0,20 Euro
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
sind serienmäßig.

Wenig Preis, viel Leistung
Der Mitsubishi ASX ist inzwischen ein ausgereifter Allrounder zum fairen Kurs. Nun haben
ihn die Verantwortlichen noch einmal ﬁt gemacht für das neue Modelljahr. Flottenmanagement war mit dem 2,2 Liter großen Automatik-Diesel unterwegs.
Seien wir spendabel und gönnen uns etwas.
Beispielsweise den Mitsubishi ASX mit dem
größten Diesel unter der Haube. Kostet in der
Top-Line 28.563 Euro netto und bietet 150
PS. Dazu eine übrigens äußerst geschmeidig
schaltende Sechsgang-Wandlerautomatik. Plus
permanenten Allradantrieb. Hinzu kommen so
manche Features, die es mit der besten Ausstattungskategorie frei Haus gibt – dazu zählen
beispielsweise Bluetooth-Freisprechanlage,
Navi mit großer Farbkarte, elektrisch beheizund verstellbare Ledersitze, ein wirklich ausladendes Panorama-Glasdach, Rückfahrkamera,
schlüsselloses Schließsystem,
Tempomat und Xenonlicht. Mehr Auto
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geht fast nicht für diesen Preis. Und der kompakt
anmutende Japaner mit seinen 4,30 Längenmetern bietet noch mehr.
Nämlich ein subjektiv ziemlich großzügig wirkendes Raumgefühl und bequeme Sitze. Lange Strecken mit dem Selbstzünder? Gar kein Problem,
zumal der hemdsärmelige, aber niemals störende
Vierzylinder kräftig anpackt und den 4x4 nachdrücklich auf Tempo bringt. Dabei gefällt das
Fahrwerk mit seiner samtigen Federung, die den
Passagier auch auf den schlechtesten Straßen bei
bester Laune hält. In puncto Innenarchitektur
gibt der ASX den funktionalen Typen
mit schli
schlichter Cockpitgestaltung
und kklassischen Rundskalen.
Einen
Eine großen Touchscreen ist
der
de Japaner den Kunden
anno 2016 allerdings
schuldig und liefert zuverlässig, um sich den
Vorwurf mangelnden
Infotainments
vom
Hals zu halten. Von
außen präsentiert sich
der flexible Alleskönner durchaus extro-

Das ASX-Cockpit
wirkt durch und
durch wertig

vertiert und taugt vor allem mit dem markanten
Kühlergrill zum Hingucker. Dann noch eine coole Farbe ordern (Metallic-Lacke kosten 462 Euro
netto), und man fährt ein feines Kompakt-SUV
zum fairen Tarif.

Mitsubishi ASX 2.2 DI-D AWD
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 1.500–1.750
Getriebe:
6-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/152 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
10,8/190
EU-Verbrauch/Reichweite:
5,8 l/1.035 km (60 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
465/419–1.219
Typklasse HP/VK/TK:
17/23/25
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil:
k. A.
Basispreis (netto):
28.563 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 614,87/0,25 Euro
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Große Nummer
Der neue Peugeot 3008 ist ein richtiger Lifestyler geworden mit
attraktiver Außenhaut und ordentlichem Komfort. Und noch etwas hat sich bei Peugeots jüngstem Spross geändert. Doch lesen
Sie selbst.
Die erste Musterung des Peugeot 3008 fand
unweigerlich vor dem ersten Einstieg statt. Gedanken wie „tolles Auto“ schießen durch den
Kopf, als das Tuch fiel. Jetzt kann man endlich
Platz nehmen in dem Franzosen und auch mal
den Motor starten. Der Blick fällt dabei auf das
vollelektronische Kombiinstrument, auf dem
nun eine Vielzahl von Grafiken dargestellt werden kann, um dem Fahrer nützliche Infos wie
Drehzahl, Geschwindigkeit – aber neuerdings
auch gleich die komplette Straßenkarte vor
Augen zu führen. Doch keine Sorge, das mittig
angebrachte Zentraldisplay gibt es immer noch,
jetzt sogar in schickem Tablet-Stil – das mag
inzwischen nicht mehr als besonders originell
durchgehen, schmeichelt dem Auge aber nach
wie vor. Überhaupt gefällt das 3008-Interieur
dem Auge, zum Beispiel mit seinem edel anmutenden, offenporigen Echtholz, das die Franzosen ab sofort anbieten.
Und welcher Motor passte besser zu dem feinen Ambiente als der zwei Liter große BlueHDI
180? Mit seinen 400 Nm ab 2.000 Umdrehun-

gen und der angeschlossenen Sechsgang-Wandlerautomatik strömt der Vierzylinder souverän
im großen Gang jede Autobahnsteigung hinauf.
Man kann den Automaten aber auch ruhig zum
Schalten zwingen – das bringt auch nicht mehr
Unruhe in das Geschehen, denn Übersetzungen
wechseln geht hier maximal geschmeidig vonstatten. Reden wir über Preise – günstig ist der
Top-Diesel nicht, der übrigens ausschließlich
in der satt ausstaffierten GT-Ausstattung da-

Der flexible Laderaum spricht die nutzwertorientierte
Klientel an

herrollt. Netto 33.361 Euro kostet der Fronttriebler und bietet alle erdenklichen Features
wie Bluetooth-Freisprechanlage, autonomes
Bremssystem, LED-Vollscheinwerfer, aktive
Lenkung, Navigationssystem, Rückfahrkamera mit 180 Grad-Ansicht sowie schlüsselloses
Schließsystem.

Peugeot 3008 BlueHDI 180
Motor/Hubraum in ccm:
kW (PS) bei U/min:
Drehmoment bei U/min:
Getriebe:
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:
0–100 in sek/V-max. in km/h:
EU-Verbrauch/Reichweite:
Zuladung kg/Ladevolumen l:
Typklasse HP/VK/TK:
Firmenfahrzeuganteil gesamt*:
Dieselanteil:
Basispreis (netto):
Betriebskosten pro Monat/km**:

Vierzyl.-Diesel/1.997
133 (180) bei 3.750
400 Nm bei 2.000
6-Gang-Wandlerautom.
Euro 6/124 g/km
8,9/211
4,8 l/1.104 km (53 l)
550/520–1.482
k. A.
15 %
80 %
33.361 Euro
653,05/0,26 Euro

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

Kein Satz mit X
Nach dem Facelift bekommt der Mokka nun zusätzlich ein X. Wie auch immer Opel zu dieser
markanten Namensgebung gekommen ist – das kleine SUV wirkt optisch gefälliger und ist
innen nun besser bedienbar, verfügt es doch über Opels neue Schalter-Architektur. Flottenmanagement war mit dem 1,6-Liter-Diesel unterwegs.
Zunächst die gute Nachricht: Mokka X-Kunden
dürfen weiterhin auf den 1,6 Liter großen Flüster-Diesel zählen. Dieser in unserer Ausführung
136 PS starke Vierzylinder ist sogar derartig
kultiviert im Tonfall, dass er auch ohne Probleme für ein Fahrzeug der gehobenen Mittelklasse
herhalten könnte. Doch selbst hier ist er üppig
gedämmt und lässt nur Kenner, die auch noch
ganz genau hinhorchen, wissen, was unter der
Haube steckt. Das Fahren mit dem Rüsselsheimer
entpuppt sich als charmant, zumal das Aggregat
nicht nur in puncto Laufkultur gefällt. Mit 320 Nm
bei 2.000 Touren fühlt sich der 1,4-Tonner bärig
an – die Anschlüsse des im übrigen leichtgängig

schaltbaren Sechsgang-Getriebes passen gut.
Außerdem liegt der Schaltknauf angenehm in der
Hand – ein auf den ersten Blick banales Detail,
allerdings ist Ergonomie durchaus wichtig für den
Wohlfühlfaktor an Bord.
Apropos Wohlfühlfaktor – der Innenraum präsentiert sich aufgefrischt und solide verarbeitet. Der Mokka X ist jetzt fit für moderne Menschen mit dem Drang nach Konnektivität. Es
ist wirklich alles vorhanden, was das digitale
Zeitalter so verlangt – beispielsweise das OnStar-System, das die Passagiere direkt mit einem
leistungsfähigen Callcenter verbindet. Oder gar
ein WLAN-Hotspot für mehrere Endgeräte. Der
große TFT-Schirm wird per Berührung
angesteuert, und wem das noch nicht
genug Infotainment ist, möge den
Blick bitte auf das Kombiinstrument richten. Zwischen
den beiden Rundskalen
befindet sich ebenfalls ein
großes Feld mit zahlreichen
Bordcomputer-Daten. Netto
21.336 Euro muss man für

Der Innenraum
des Mokka X
macht einen
soliden Eindruck

den 136 PS-Diesel mit Frontantrieb berappen.
Bluetooth-Freisprechanlage und Tempomat sind
serienmäßig, das Navi schlägt mit netto 798
Euro zu Buche.

Opel Mokka X 1.6 CDTi
Motor/Hubraum in ccm:
Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:
100 (136) bei 3.500–4.000
Drehmoment bei U/min:
320 Nm bei 2.000
Getriebe:
6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/106 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
9,9/190
EU-Verbrauch/Reichweite:
4,1 l/1.268 km (52 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
434/356–1.372
Typklasse HP/VK/TK:
17/18/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil:
25 %
Basispreis (netto):
21.336 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Die Zukunft fährt schon heute
Der Toyota Prius ist sich auch in
seiner vierten Generation treu
geblieben. So kommt er optisch
ausgefallen daher, drückt mit
seiner Außenhaut aus, dass es
unter dem Blech unkonventionell
zugeht, obwohl Hybride ja längst
zum Alltag gehören. Entsprechend
ausgereift ist er inzwischen und
wahrlich hochwertig. Flottenmanagement hat den extrovertierten
Öko-Mittelklässler gefahren.

Mit dem Prius hat die Evolution angefangen, die
oft als Revolution missverstanden wird. Beharrlich bringt Toyota seit 1997 diese schrulligen Hybrid-Vehikel unter das Volk. Der Prius steht für
Hybrid – ihn als reinen Verbrenner zu verkaufen,
wäre undenkbar. Seit Kurzem steht die vierte
Generation zum Verkauf, und der Mittelklässler
ist nicht gerade ein Verzicht-Modell. Das fällt
bereits kurz nach dem Einstieg auf, wenn man
zum Beispiel auf das vollwertige Headup-Display
trifft, das die Informationen auch tatsächlich
in die Windschutzscheibe projiziert und nicht in
eine kleine, bei Bedarf hochfahrende Plexiglasscheibe – so etwas kennt man sonst nur aus gehobenen Fahrzeugsegmenten. Aber widmen wir
uns dem Antrieb. Dass die Fans dieser Hybridlegende offensichtlich nicht auf Leistung aus sind,
beweist Toyota mit einer kleinen Power-Korrektur nach unten offensichtlich zugunsten der Effizienz. Statt 136 gibt es nun 122 Pferdchen als
Systemleistung auf die Vorderräder, was an der
Performance indes wenig ändern dürfte.
Dafür wurde der Verbrauch nun angegangen
und von 3,9 (Vorgänger) auf beachtliche drei
Liter/100 km im gemittelten NEFZ gedrückt
– das entspricht 70 g CO2 je Kilometer. Ein Verzicht-Fahrzeug wird aus dem Fronttriebler dennoch nicht. Die Minderleistung lässt sich in der
Praxis nicht aufspüren, der Japaner ist noch immer ein munteres Kerlchen, kommt mit vereinten
Kräften hurtig auf Tempo. Doch was passiert da
eigentlich genau unter dem Blech? Das stufenlose Prius-Getriebe (e-CVT) verbindet E-Maschi-

ne und Verbrenner über ein Planetengetriebe,
sodass beide Aggregate flexibel agieren können: Entweder treibt lediglich einer der beiden
Antriebe an oder beide Motoren im Zusammenspiel.. Mit seinen 72 PS und 163 Nm Drehmoment
ist das Elektroaggregat nicht gerade ein Hilfsmotörchen und sorgt selbst alleine für schwungvolle Bewegung. Der Otto steuert 142 Nm sowie
98 PS dazu. Damit der Fahrer jederzeit schauen
kann, welcher Motor gerade antreibt, gibt es
eine detaillierte Leistungsflussanzeige – die
zeigt übrigens auch an, wann Strom zurückgewonnen wird durch Rekuperation.
In der Praxis bekommt der Kunde von den komplexen technischen Vorgängen nichts mit – zumindest muss er nichts beachten. Einfach Fahrstufe D
einlegen und los. Der Prius mag unkonventionell
aussehen, aber er fährt wie ein herkömmliches
Auto. Und er ist ein guter Partner für alle möglichen Aufgaben. Wenngleich sein Antriebsstrang
in der Stadt bei Stop-and-Go die höchste Effizienz herauskitzelt, kann man ihn doch gut auf
langen Strecken einsetzen. Niedrige Fahrgeräusche, eine geschmeidige Federung und nicht zuletzt das großzügige Platzangebot machen den
Toyota durchaus zum geeigneten Flotten-Fahrzeug. Sprechen wir über Preise. Ab 23.655 Euro
netto rollt die Basis zum Besitzer – immer an Bord ist das
volle Sicherheitspaket inklusive
Fußgängererkennung
mit Notbremsung, aktiver
Lenkung und Verkehrsschilderkennung. Darüber hinaus
gibt es Digitalradio, LED-Vollscheinwerfer, schlüsselloses
Schließsystem sowie einen
aktiven Tempomat. Für das
umfangreiche Navigationssystem werden netto 663 Euro
extra fällig.

Zackige Heckleuchten verleihen dem Prius
etwas Markantes

Der Automatik-Wählhebel verströmt einen Hauch
von Futurismus
Hybrid-Strang hin oder her – der Kofferraum ist
ordentlich dimensioniert

Toyota Prius
Motor/Hubraum in ccm:
E-Motor
kW (PS):
Drehmoment:
Systemleistung:
kW (PS):
Drehmoment bei U/min:
Getriebe:
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:
0–100 in sek/V-max. in km/h:
EU-Verbrauch/Reichweite:
Zuladung kg/Ladevolumen l:
Typklasse HP/VK/TK:
Firmenfahrzeuganteil gesamt*:
Dieselanteil:
Basispreis (netto):
Betriebskosten pro Monat/km**:

Vierzyl.-Otto/1.798
53 (72)
163 Nm
90 (122)
72 (98)
142 Nm bei 3.600
Automatik
Euro 6/70 g/km
10,6/180
3,0 l/1.433 km (43 l)
340/501–1.633
19/24/23
k. A.
0%
23.655 Euro
499,53/0,19 Euro

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Echtes Holz im Innenraum verströmt dezente Noblesse

Mit 500 Litern Laderaumvolumen kann man leben

Nobler Schwede
Als Volvo von Geely übernommen wurde, haben viele Markenfans erst einmal skeptisch geschaut. Doch inzwischen dürfte klar sein – der
schwedische Markenkern ist davon unberührt,
zumal Design und Technik nach wie vor in Göteborg entstehen. Stichwort Design: Mit einem
Volvo S90 fällt man auf, der Schwede zieht vor
allem mit seinem unkonventionell-futuristisch
gestylten Heck Blicke auf sich. Die Front mit
dem großen, markanten Kühlergrill – ja schon
bestens bekannt durch den XC90 – hat jedoch
ebenso ihre Fangemeinde. Bezüglich der Technik hat sich die Marke klar positioniert – sparsam, aber nicht spaßarm und effizient sollen die
Fahrzeuge sein. Aufgeladene Vierzylinder (und
später auch Dreizylinder) sollen ihren Beitrag
zur Verbrauchsreduktion leisten. Unser S90 rollt
als D4 an, das heißt, unter seiner Haube arbeitet
ein zwei Liter großer Diesel, der 190 PS auf die
Vorderräder loslässt. Übertragen wird die Power
beim Testwagen über eine achtstufige Wandlerautomatik, um den Komfortanspruch nach Kräften zu untermauern.
Dass das Getriebe gut zum Motor passt, wird
schon auf den ersten Metern klar. Der Selbstzünder ist ein Leisetreter, und der Automat

In der oberen Mittelklasse muss es nicht immer der Kombi sein. Hier ist die
feine Limousine noch en vogue – und wenn es etwas Ausgefallenes sein
darf, dann hat Volvo mit dem S90 das richtige Produkt. Flottenmanagement
hat ihn unter die Lupe genommen, diesmal mit dem 190 PS-Diesel.
überzeugt durch sanfte Anfahr-Gepflogenheiten. Auch die Übersetzungswechsel erfolgen
maximal unauffällig. Bei akuter Leistungsanforderung wird schnell reagiert und zackig
(aber völlig ruckfrei) in den kleinstmöglichen
Gang geschaltet. Kräftemangel ist übrigens so
ziemlich das letzte, was man dem D4 vorwerfen
könnte. Er kommt absolut souverän auf Tempo,
die meisten Überholvorgänge sind auch im großen Gang möglich – Drehmoment ist mit 400 Nm
wahrlich genügend vorhanden. Zum Thema Komfort gehören natürlich auch die Sitze – schon
seit Jahren glänzt Volvo hier mit brillanter Ware.
Da weicht die neueste Kreation keinen Deut ab
mit ihren samtig-geschmeidigen Sesseln und
gibt den Langstrecken-Experten schlechthin,
aus dem man selbst nach sechs Stunden Fahrt
nicht so gerne aussteigen mag. Über das Raumangebot muss man gar nicht erst diskutieren.
Auch Fondpassagiere dürften staunen ob der
Beinfreiheit.
Wohl aber über Volvos Bedienkonzept, das polarisiert. Wie
auch immer, der Zeitgeist gibt
vor: Ohne komplexes Infotainment bist du heute nichts
mehr. Daher kommt man im
gehobenen Segment einfach nicht um einen großen
Bildschirm herum – inklusive
Berührungsempfindlichkeit,
versteht sich. So avanciert

der Riesen-Screen zur uneingeschränkten Kommandozentrale über den S90 – wirklich alles
wird über ihn angesteuert. Und wenn man erst
einmal sämtliche Menüs erfasst hat, dann gelingt der Umgang mit der Bedienlogik recht
locker. Nicht ganz so locker handhaben die
Schweden das mit dem Preis. So wird angesichts
eines Basiskurses von 36.764 schnell klar, dass
Luxus seinen Preis hat. Allerdings rollt der S90
D4 auch schon mit Bluetooth-Freisprechanlage,
der vollwertigen Sicherheitsausrüstung sowie
einem hochwertigen Soundsystem an den Start.
Mit wenigen Extra indes kann man den Preis auf
über 50.000 Euro netto hieven. Wo wir schon bei
den Extras sind – Das Navi kostet beispielsweise
netto 983 Euro zusätzlich.

Volvo S90 D4
Motor/Hubraum in ccm:
Vierzyl.-Diesel/1.969
kW (PS) bei U/min:
140 (190) bei 4.250
Drehmoment bei U/min:
400 Nm bei 1.750–2.500
Getriebe:
8-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/116 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
8,2/230
EU-Verbrauch/Reichweite:
4,4 l/1.250 km (55 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
427/500
Typklasse HP/VK/TK:
16/22/26
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 66 %
Dieselanteil:
85 %
Basispreis (netto):
36.764 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Das S90-Heck hat etwas Futuristisches
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Weiß steht dem stattlichen Wagen gut zu Gesicht
Eine Durchlade für die Skier muss sein

Nur, dass es noch einmal klar ist – wer „Levante“ liest, hat einen Maserati vor sich
Das optionale Panoramadach spendet viel Licht innen

Heilandszack
Jetzt also auch Maserati: Mit dem Levante bringt die italienische Sportwagen-Schmiede ihr erstes SUV auf den Markt. Und man kann über
dieses Segment denken, wie man will – es ist beliebt, Tendenz steigend.
So gesehen war die Entscheidung der Italiener für den Levante richtig.
Flottenmanagement hat den Fünfmeter-Liner ausgiebig getestet.

M

an hat bekanntermaßen nur eine einzige Chance, den ersten Eindruck nicht zu vermasseln. Da hat der Maserati also schon gepunktet
– nämlich in dem Moment, da der Kenner den Dreizack erblickt. Ein
Maserati in Form eines SUV – wie geil ist das denn? Dieser Gedanke dürfte
so manchem potenziellen Kunden schon früh durch den Kopf gegangen sein
bei der bestätigten Info, dass die Italiener den Levante tatsächlich bringen
würden. Jetzt steht er da – satt, groß und ausladend. In Zahlen: Fast zwei
Meter breit und gute fünf Meter lang erstreckt sich der Allradler auf dem
Asphalt – dies nur zur Information vor der Fahrt, damit man gewarnt ist,
wenn der schicke Riese durchs Wohngebiet oder die Baustellen-Spur bugsiert werden will. Okay, steigen wir ein. Oder vielmehr erklimmen wir den
Geländegänger, der mit knapp 1,70 Metern zwar sicher nicht der höchste
Geländewagen ist, aber schon weit mehr Überblick bietet, als die meisten
Verkehrsteilnehmer gewährt bekommen. Und vom Fahrerplatz aus wirkt der
4x4 auch gar nicht mehr so riesig. In Vorfreude auf die bevorstehende Fahrt
sucht man die Möglichkeit, um das Triebwerk anzulassen.

Ah, links hinter dem Lenkrad – ein wenig versteckt – findet sich der Startknopf. Das Geräusch nach der Betätigung kommt uns schwer bekannt vor
– na klar, unter der Haube des flottenrelevanten Levante werkelt ein effizienter Selbstzünder. Aber was für einer! Er schenkt drei Liter ein, die säuberlich auf sechs Zylinder verteilt genügend Raum bieten, um aus dem Kraftstoff-Luft-Gemisch Energie für 275 PS zu entnehmen. Anders ausgedrückt
sind das 600 Nm über ein Drehzahlband von 2.000 bis 2.600 Umdrehungen.
Für die Nutzer, denen der Dieselsound irgendwie zu profan klingt, kommt
die Sporttaste wie gerufen. Dann legt der Generator ein wahrlich echt klingendes Achtzylinder-Timbre auf das Schnarren, das seine schönste Melodie
in der Teillast zum Besten gibt. Fein auch, dass die Klangmaschine ebenso
außen aktiv ist und autointeressierte Passanten teilhaben lässt an der Tonart der rassigen SUV-Kreation. In Sportstellung verändert sich außerdem
die Arbeitsmoral der achtstufigen Wandlerautomatik.
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Die hält dann nämlich eher mal einen kürzeren Gang vor, um den 2,2-Tonner
nach der Kurve wieder hurtig auf Tempo zu bringen. Wie hurtig denn eigentlich genau? Naja, wer den Levante als Alltagswagen nutzt und zu Hause
noch einen GranTurismo in der Garage parkt, wird nun keinen Kulturschock
erleben. Doch die Fahrwerte lesen sich stramm und fühlen sich durchaus
so an. Für den Standard-Sprint auf 100 km/h vergehen laut Werk lediglich
6,9 Sekunden, und die Höchstgeschwindigkeit ist mit 230 Sachen mehr als
ordentlich. So hat der Levante das Zeug, den Passagier mit sanftem Druck in
die feinen Leder-Fauteuils zu pressen, während die Tachonadel fix über die
Skala wandert. Dabei geht er keineswegs brutal oder hektisch vor, sondern
die Ingenieure haben den Offroader bewusst entspannt und entspannend
ausgelegt. Demnach fällt auf, dass er sich durch leise Fahrgeräusche auszeichnet, und zwar so ausgeprägt, dass selbst jenseits der 200 km/h noch
Gespräche in Zimmerlautstärke möglich sind – sogar von den hinteren Plätzen aus in Richtung Bug.
Auch das Fahrwerk trägt zum Wohl der Insassen bei. Dabei verfügt der Levante serienmäßig über adaptive Luftfedern, die nicht nur in der Lage sind,
sich blitzschnell auf sämtliche Fahrbahnzustände einzustellen, sondern das
Wagenniveau auch per Knopfruck zu verändern. Dadurch kann der Allradler
durchaus Passagen durchqueren, bei denen selbst manch andere SUV passen müssten. Dennoch – ein Hardcore-Geländegänger ist dieser Maserati
keineswegs – so verzichtet er beispielsweise auf eine Geländereduktion,
zumal ohnehin kaum ein Kunde in unwegbares Terrain fahren dürfte. Und
natürlich hat der Allrad im täglichen Umgang mit dem Luxusgefährt seine
Berechtigung. Man denke an Schnee und Eis – und selbst bei Regennasser
Straße vermittelt der potente Allrounder ein sicheres Fahrgefühl. Auf kräftiges Anfahren mit dem Drehmoment-Profi folgen keinerlei Traktionsprobleme, und damit bringt der Levante weder Mensch noch Maschine aus der
Ruhe. Außerdem ist er auch für die eine oder andere dynamische Einlage auf
der windungsreichen Landstraße zu haben.

TEST
Maserati Levante Diesel

Feine Lederbeschläge
verströmen einen
Hauch von Luxus

Doch es gibt noch mehr Gründe, sich für den
Levante zu entscheiden. Schöner wohnen heißt
es, sobald man die feine Architektur entert – die
roten Lederbeschläge des Testwagens fallen ins
Auge, kein Wunder, selbst das Armaturenbrett
ist damit ausgeschlagen. Und wie ist das mit
dem modernen Wohnen? Infotainment wird
über den mehr als acht Zoll großen Touchscreen
abgehandelt, und seit die Elektronikverantwortlichen nicht mehr auf Magnetti Marelli setzen,
funktioniert auch die übrigens aufpreispflichtige
(ab 1.806 Euro netto) Navigation tadellos. Beim
Kombiinstrument setzt Maserati auf eine Mischung aus klassischer Analogware mit mechanischen Zeigern plus einem durchaus großen TFTFeld, in das man sich die Infos laden kann, die
für das tägliche Autofahrerleben so nötig sind.
Darüber hinaus überzeugt der 4x4 durch sein
überbordendes Platzangebot – angesichts der
Außenabmessungen jedoch auch kein Wunder.
Außerdem beweist der Edel-4x4 auch praktische
Fähigkeiten mit einer maximalen Zuglast von 2,7
Tonnen beispielsweise.
Der Grundpreis von 59.243 Euro netto erscheint
absolut fair angesichts dieses prestigeträchtigen
Fahrzeugs und der gehobenen Serienausstattung. Nicht nur, dass gewichtige Details wie
Luftfahrwerk und Sperrdifferenzial serienmäßig
wären – auch Features wie Bluetooth-Freisprechanlage, der automatisch abblendende
Außenspiegel, elektrisch verstellbare Ledersitze,
E-Heckklappe, schlüsselloses Schließsystem,
Tempomat sowie Xenonlicht befinden sich immer
an Bord. Beim Thema Individualisierung dürfte
Maserati einen der Spitzenplätze belegen – so
lassen sich nicht nur weitere technische Optionen einkaufen, sondern auch optische Aufwer-

Motor

Sechszylinder-Diesel

Hubraum in ccm
kW (PS) bei U/min
Nm bei U/min
Schadstoffklasse
Antrieb/Getriebe
Höchstgeschw. km/h
Beschleunigung 0–100/h
EU-Verbrauch
EU-Reichweite
Testverbrauch
CO2-Ausstoß
Efﬁzienzklasse
Tankinhalt
Zuladung
Laderaumvolumen (VDA)

2.987
202 (275) bei 4.000
600 bei 2.000–2.600
Euro 6
8-Gang-Wandlerautomatik
230
6,9 s
7,2 l auf 100 km
1.111 km
9,8 l auf 100 km
189 g/km
B
80 l
690 kg
580 l

Kosten:
Steuer pro Jahr
Typklassen HP/VK/TK
Garantie:
Fahrzeug
Mobilität

Über Platzprobleme muss man sich in der zweiten Reihe
wahrlich nicht beschweren
Der Dreizack zeigt stets von Exklusivität

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags
Klimaautomatik
Radioanlage
Tempomat
schlüsselloser Zugang
Rückfahrkamera
Lederpolster
Querverkehr- plus
Totwinkelwarner
Elektr. Kofferraumklappe
Adaptives Fahrwerk
Surround-View-Einparkhilfe
Premium-Soundsystem
Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage
Bildschirm-Navigation
Basispreis:
Maserati Levante
Diesel

tungen. Demnach steht eine große Auswahl an
verschiedenen Rädern zur Verfügung von 18- bis
21-Zöllern. Da kann es je nach Geschmack auch
schonmal kostenintensiver werden – bis zu 3.700
Euro netto ruft der Hersteller auf. Auch diverse
Sonderlacke müssen mit Extrakosten zwischen
991 und 1.848 Euro netto kalkuliert werden.
Doch wie war das noch? Wer schön sein will,
muss leiden oder eben dessen Portemonnaie.

473 Euro
individuell
3 Jahre
3 Jahre

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
403 Euro
Serie
588 Euro
Serie
Serie
1.008 Euro
3.500 Euro
Serie
ab 1.806 Euro

59.243 Euro
(alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km –
Betriebskosten Automatik
20.000/30.000/50.000 km k. A.
Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km –
Full-Service-Leasingrate Automatik
20.000/30.000/50.000 km k. A.
Firmenfahrzeuganteil:
Dieselanteil:

k. A.
80 %

Bewertung:

+
–

• leise Fahrgeräusche
• kommode Sitze
• überbordende Platzverhältnisse
• so manche Fahrassistenten sind nicht zu haben

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

Durch die abfallende Dachlinie wirkt der Gelände-Sportler drahtig
Flottenmanagement 6/2016
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TEST

Spanischer Eroberer
Endlich, ein SUV von Seat. Der schicke Neuzugang heißt Ateca, ist Schönling
und Praktiker zugleich. Flottenmanagement hat sich das 190 PS starke Topmodell mit Allrad und Automatik zur Brust genommen.

Das moderate Grau steht dem extrovertierten Ateca

Kompaktklasse hin oder her – der Beinraum hinten
fällt üppig aus

B

ei Seat läuft es so langsam – das einstige Sorgenkind ist längst am
Konzerngewinn beteiligt. Und klar, es musste unbedingt auch ein
SUV her, schließlich gehört diese Klasse zu den Boomsegmenten
schlechthin. Da steht der Ateca also – scharf wie ein Schwert mit zackigen
Scheinwerfern, markanten Sicken und einprägsamem Lichtdesign. In der
Dämmerung fallen die charakteristisch leuchtenden Heckeinheiten auf,
der Ateca hat im übrigen etwas Futuristisches, was den Hingucker-Faktor
noch verstärkt. Mit rund 1,60 Metern steht der in diesem Fall als Allradler
antretende Spanier gar nicht so hoch da und bewahrt sich seinen sportiven
Touch. Das Rodiumgrau des Testwagens ist optimal, um dem eher extrovertiert gezeichneten Seat so ein bisschen die Schärfe zu nehmen, schließlich
möchten viele Kunden etwas zurückhaltender unterwegs sein. Wer die volle
Aufmerksamkeit will, bekommt auch ein leuchtendes Orange. Doch schauen wir uns den Wohnraum an.
Dort setzen sich die zackigen Stilübungen fort, das Interieur ist sichtlich
auf Seat getrimmt. Die Formensprache von Armaturenbrett, Lüftungsdüsen
und Türgriffen spricht Bände. Moderne Zeiten außerdem – schon in den
ersten Sekunden des Verweilens fallen die beiden USB-Buchsen ins Auge
und natürlich der große Touchscreen, so langsam Standard im ausgehenden Siliziumzeitalter. Schön der Kontrast: Physische Anzeigenadeln statt
planer TFT-Fläche bleiben bei Seat erhalten und können auch nicht ersetzt
werden. Aber keine Sorge, das große Infofeld zwischen den beiden Rundskalen bietet hinreichend Infotainment-Bespaßung. Apropos Spaß: Seat
kann sich nicht verkneifen, bei Dunkelheit und offenen Türen ein Ateca-Logo auf den Boden zu projizieren. Solche kleinen, liebevollen Gimmicks
heben die Sympathiewerte. Sympathisch ist jedoch auch, dass der Seat
trotz komplexer Funktionsfülle recht intuitiv bedient werden kann.
Keine digitale Spielwiese um jeden Preis – heißt im Klartext, dass klassische Funktionen wie Klimaregelung einfach per direkter Anwahl über
Drehregler und Tipptasten abgehandelt werden. Dennoch bleibt der
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Bildschirm die Kommandozentrale und damit Rückgrat der Bedienung für
den Ateca.
Das gilt jedenfalls für die Nebenfunktionen – denn gefahren wird noch immer mit Gaspedal und Bremse. Das 190 PS starke Diesel-Topmodell rollt obligatorischerweise mit Allrad und Automatik an den Start. Letztere kommt
in Form eines siebenstufigen Doppelkupplungsgetriebes, was höchste
Effizienz verspricht. Das Getriebe wechselt die Übersetzungen ähnlich hurtig wie die gesamte Gangart dieser Antriebseinheit – falls das unentspannt
klingen sollte, nein, ist es aber nicht. Ganz einfach, weil der Selbstzünder
schon ab 1.900 Touren mit bulligen 400 Nm anschiebt. Und die bleiben in
einem Band bis 3.300 Umdrehungen aufrecht, was das Fahren souverän
macht. Vom elektronisch gesteuerten Allrad, der die Kraftverteilung über
ein Haldex-System steuert, bekommt man unter normalen Straßenverhältnissen nichts mit. Es handelt sich dabei um ein Lamellenpaket im Mitteldifferenzial, das je nach Traktionsbedarf mit Öldruck beaufschlagt wird.
Schon bei regennasser Fahrbahn spürt der Fahrer die Vorteile des Systems.
Wo der Fronttriebler hilflos mit den Reifen scharrt, stürmt das 4Drive-Gerät
mühelos davon.
Und das sehr verbindlich und leise –
Sportlichkeit hin oder her,
am Ende des Tages
ist der Ateca

Viele Sicken machen die Ateca-Optik interessant

TEST
Seat Ateca 2.0 TDI 4Drive

Der große Bildschirm passt in
die Ära der digitalen Autos

Motor

Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm
kW (PS) bei U/min
Nm bei U/min
Schadstoffklasse
Antrieb/Getriebe
Höchstgeschw. km/h
Beschleunigung 0–100/h
EU-Verbrauch
EU-Reichweite
Testverbrauch
CO2-Ausstoß
Efﬁzienzklasse
Tankinhalt
Zuladung
Laderaumvolumen (VDA)

1.968
140 (190) bei 3.500–4.000
400 bei 1.900–3.300
Euro 6
7-Gang-Doppelkupplung
212
7,5 s
5,2 l auf 100 km
1.058 km
7,7 l auf 100 km
134 g/km
B
55 l
616 kg
485–1.549 l

Kosten:
Steuer pro Jahr
Typklassen HP/VK/TK
Garantie:
Fahrzeug
Lack
Rost

ein komfortables Auto. Ein Paradebeispiel für
einen multifunktionalen Kilometerfresser, der
sich sparsam fortbewegt und ohne Probleme für
seine Insassen weite Strecken schluckt. Die steigen nach einem Hamburg-München-Ritt genauso
entspannt aus dem Ateca wie der selbst agiert.
Aber wie geht es mit dem SUV auf der Landstraße? Eine straffe Note kann sein Fahrwerk nicht
verleugnen, der mit 1,6 Tonnen verhältnismäßig
leichte Alleskönner witscht leichtfüßig durch
anspruchsvolle Kehren, worin die präzise abgestimmte E-Servo sicherlich unterstützt. Und aus
der Kurve herausbeschleunigen klappt mit der
ganzen Wucht des Zweiliters auch recht drahtig.
Ein Blick auf die Zahlen verrät, dass der Spanier
kein ganz unbedarfter ist. Binnen 7,5 Sekunden
erstürmt er die 100 km/h-Marke, während sein
Vortrieb erst bei 212 Sachen endet. So ein kleiner Sportwagen steckt eben doch in dem Ateca.
Einer, der allerdings vorwiegend praktisch ist.
Das Raumgefühl fällt betont großzügig aus –
okay, vorn bedarf dieses Thema keiner Diskussion. Aber in der zweiten Reihe dürfen üppige
Knie- und Kopffreiheit ruhig erwähnt werden.
Immerhin muss man sich vor Augen führen, dass
der Ateca nur 4,36 Meter lang und damit allenfalls eine Kompaktklasse ist. Eine, die in puncto
Verarbeitungsqualität übrigens auf dem üblichen
Toplevel aller Konzernprodukte rangiert. Die feinen Alcantara-Sessel des Testwagens verströmen
einen Hauch von Luxus und werten den 4x4 zusammen mit den Klavierlack-Elementen auf. Noch
einmal zu den praktischen Fähigkeiten. Freilich
gibt es eine Durchlade und geteilt umklappbare
Rücksitze. Wenn das Mobiliar flach liegt, passen
fast 1.600 Liter in den Ateca – somit rückt er
durchaus auch ins Visier potenzieller Kombi-Interessenten. Eine sensorgesteuerte Heckklappe
– nützlich, wenn man mit vollen Händen gerade
etwas davon einladen möchte – unterstreicht,
dass dieser Seat anpacken können soll.

Geteilte Rückbank und Durchlade gehören heute zum
Standard (li.)
Das große Glasdach lässt viel Licht in den Innenraum (o.)
Die LED-Scheinwerfer haben etwas Technisches (u.)

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags
Klimaanlage
Radioanlage mit CD
Tempomat, aktiv
schlüsselloser Zugang
Elektr. Kofferraumklappe
Digitalradio
LED-Scheinwerfer
Panorama-Glasdach, elektr.
Rückfahrkamera

268 Euro
16/21/22
2 Jahre
3 Jahre
12 Jahre

Serie
Serie
Serie
176 Euro
Serie
411 Euro
176 Euro
Serie
924 Euro
Serie

Verkehrszeichenerkennung ab 378 Euro (Paket)
Soundsystem
292 Euro
Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie
Bildschirm-Navigation
ab 336 Euro
Basispreis:
Seat Ateca 2.0 TDI
4Drive

Reden wir über Preise. Die stärkste Diesel-Ausführung ist nichts für Sparfüchse und kostet
mindestens 29.899 Euro netto. Dafür lässt die
Serienausstattung nur noch wenige Wünsche
offen. So besitzt der Ateca neben der vollen Sicherheitsausrüstung eine Bluetooth-Freisprechanlage, LED-Scheinwerfer, Rückfahrkamera,
schlüsselloses Schließsystem und Tempomat.
Ein Navigationssystem gehört zwar nicht zum
Serienstandard, ist aber mit netto 336 Euro
günstig bezahlt. Der Ateca ist ein wahrer Assistenten-Profi – für netto 794 Euro wandern gleich
eine ganze Reihe von Features an Bord, die das
Fahren im Alltag erleichtern. Dazu gehört beispielsweise ein aktiver Tempomat, der nicht nur
bis zum Stillstand herunterbremst, sondern auch
aktiv in die Lenkung eingreift bei niedrigen Geschwindigkeiten. Die Verkehrszeichen-Erkennung
gehört ja fast schon zur Selbstverständlichkeit.
Außerdem erkennt das System Fußgänger und
bremst autonom, falls ein Hindernis auftaucht.
Auch die Vogelperspektiven-Kamera (462 Euro
netto) darf da nicht fehlen.

29.899 Euro
(alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km –
Betriebskosten Automatik
20.000/30.000/50.000 km 423,62/534,73/729
Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km –
Full-Service-Leasingrate Automatik
20.000/30.000/50.000 km 326,55/389,13/486
Firmenfahrzeuganteil:
Dieselanteil:

14 %
60 %

Bewertung:

+

–

• leiser und starker Motor
• hohe Verarbeitungsqualität
• gute Alltagseigenschaften

• Topmotor nur mit der teuren Xcellence-Line

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

Zwei sichtbare Auspuffrohre – in dem Cooper S steckt
Power
Hinter den beiden aufschwingenden Türen verbirgt
sich ordentlich Platz

Damit es auch jeder sieht: Hier fährt ein schneller Cooper S

Im Club der Lifestyler
Sie können eigentlich keinesfalls auf ein Nutzwert-Auto verzichten, aber Ihr Herz mag den Plan nicht aufgeben? Der
Mini Clubman könnte Ihre Rettung sein. Und geben Sie sich einen Ruck, nehmen Sie ruhig den Benziner Cooper S mit
Allrad-Antrieb und Turbolader. Sie werden es nicht bereuen.

E

in Mini als Flottenfahrzeug? Wirklich? Na ja, bereits seit der zweiten
Generation gibt es den ausgefallenen Kombi namens Clubman – und
er scheint erfolgreich zu sein, sonst hätten die Produktstrategen
bei der dritten Ausbaustufe ja nicht schon wieder eine praktische Variante nachgelegt. Aber dazu später mehr. Zunächst einmal muss klar sein:
Der Mini ist ein richtiger Lifestyler. Diese Eigenschaft besitzt er auch als
Clubman, keine Frage. Schon auf einen flüchtigen Blick fällt die bunte
LED-Bestückung im Innenraum auf. Was will sie einem sagen? Zum Beispiel, dass man im Sinne der Ökologie und natürlich auch der Ökonomie
lieber mal den Fuß vom Gas nimmt. Und wer im Dunkeln die Tür öffnet,
kann sich an einer Projektion des Mini-Logos auf den Boden erfreuen.
Und nicht nur er, auch vorbeiziehende Passanten dürfen dieses Spiel
mit dem Licht bestaunen, sofern sie nur nah genug an dem Clubman vorbeigehen. Licht spielt eh eine zentrale Rolle bei diesem Auto. Die Heckleuchten sind als wuchtige LED-Einheiten ausgeführt und sorgen mit
ihrem definierten Lichtdesign für eine hohe Wiedererkennung.

Wiedererkennbar ist dieser Clubman ohnehin. Vor allem die seitliche Linienführung erinnert sehr an das Urmodell, das übrigens nicht als Clubman, sondern unter der Bezeichnung Estate im Handel war, wenngleich
es auch einen Clubman gab im Namenportfolio dieser abwechslungsreichen Marke. Die Heckpartie weicht seit dem zweiten Neu-Mini-Kombi
zwar von der Ur-Optik ab, ist aber jetzt deutlich konturierter, nicht
zuletzt auch durch die Gestaltung der Leuchtdesigns. Ach ja, und natürlich die von Anbeginn installierte Doppeltüre – um einen seit
je her zentralen Charakter dieses Retrogefährts zu erhalten.
Allerdings hat die Konstruktion auch eine praktische Seite
– sind die beiden Flügel erst einmal geöffnet, lässt sich das
Ladegut recht bequem in das hintere Abteil verfrachten.
Dort passen bei umgeklappten Rücklehnen übrigens bis zu
1.250 Liter hinein, was für einen Kleinwagen mit Lifestyle-Charakter in Ordnung geht. Mit einer Außenlänge von
4,25 Metern gehört der heutige Kleinwagen allerdings

auch längst zu den Allroundern und hat die Rolle des früheren Kompaktwagens übernommen.
Platzprobleme sind dem Mini daher fremd, denn mini ist er ja nicht wirklich. Ein guter Raumeindruck in der ersten Reihe überzeugt und zeigt
schnell, dass der Wahl-Brite mitnichten eine zweite Wahl für Langstrecken
ist. Selbst auf der Rückbank können zwei Personen kommod unterkommen
– Kniefreiheit ist jedenfalls keine Mangelware. Die feinen Ledersitze des
Testwagens bieten eine ausgeprägte Sitzfläche, für die Bank der zweiten
Reihe sind von der Oberflächenstruktur zwei Insassen vorgesehen – ein
dritter Passagier ist auch eingeladen, mitzufahren – muss aber naturgemäß Komforteinbußen hinnehmen. Komfort, also Federungskomfort, kann
der Mini durchaus auch, obwohl wir hier immerhin vom Cooper S, einem
ausgewiesenen Sport-Modell, sprechen. Man merkt ihm also eine straffe
Note an, das ist auch gewollt – aber der rasante Clubman ist sanft genug,
um seinen menschlichen Inhalt in angenehmer Art an jegliche Ziele zu
bringen.
Jetzt aber, der Blick unter die Motorhaube. Zwei Liter Hubraum und Turboaufladung – der Cooper S bringt es damit auf 192 ausgewachsene Pferde.
Der Testwagen rollt als „All4“ an, verfügt also über einen Allradantrieb.
Unter griffigen Boden-Bedingungen werden indes lediglich die Vorderräder

Der 4,25 Meter lange Mini ist so gar nicht mehr mini
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TEST
Mini Clubman Cooper S All4

Der Innenraum ist retro
und gut verarbeitet

angetrieben – erst bei Schlupf schaltet sich die
Hinterachse per Lamellenkupplung zu. Das verleiht dem 4x4 ein festes Fahrgefühl, unterstützt
den Flitzer dabei, hurtig um Kehren zu wieseln
und gibt Sicherheit bei nassen und laubbedeckten Straßen, wie sie um diese Jahreszeit üblich
sind. Und man kann den Cooper S ohne Reue
auch mal bei Regen kräftig auf Tempo kommen
lassen, ohne durchdrehende Reifen befürchten
zu müssen. Runde sieben Sekunden sollen bis
100 km/h vergehen, was in der Praxis giftig
wirkt. Der Vortrieb endet erst bei 225 Sachen.
Das beim Testwagen zum Einsatz kommende
Sechsgang-Getriebe passt gut zum drahtigen
Charakter dieses Mini und lässt sich knackig
schalten. Ambitionierter Motorsound begleitet
das fahrerische Vergnügen – bei aktiviertem
Sport-Modus klingt der Vierzylinder sogar noch
eine Schippe feuriger.
Innen verströmt der Mini die gleiche Retro-Note, welche über die Außenhaut vorgegeben
wird. Schicke Kippschalter in der Mittelkonsole
erinnern an längst verstrichene Zeiten. Die
Moderne ist aber nah – so gibt es einen großen
Bildschirm, um das Infotainment-Bedürfnis zu
befriedigen. Und während Drehzahlmesser wie
Tacho klassisch gehalten sind, können direkt darüber Daten per Headup-Display (504 Euro netto) abgelesen werden. Und die Bedienung? Eine
Mischung aus physischen Tasten sowie einer umfangreichen Menüsteuerung beschert dem Allradler eine angenehme Umgangsform – die Gebrauchsanweisung muss jedenfalls nicht bemüht
werden. Zusätzlich hilft das Multifunktionslenkrad, um der Funktionsfülle Herr zu werden. Und
noch etwas: Der Mini darf getrost als einer der
bestverarbeiteten Kleinwagen durchgehen mit
einem hohen Premium-Faktor. Das bezieht sich
nicht nur auf das Design, sondern ebenso auf
die Hochwertigkeit sämtlicher Materialien. Eine
Eigenschaft, die freilich ihren Preis hat.
Ab netto 24.798 Euro ist der Mini Clubman
Cooper S All4 zu haben – mit den empfehlenswerten Paketen „Driving Assistant“ und „Business“ für zusammen 3.360 Euro ist man der
30.000 Euro-Schwelle schon nah. Dann verfügt
der Kleinwagen über autonomes Bremssystem,

Das große „S“ ist auch von vorn ersichtlich
Den Passagieren der zweiten Reihe ist jede Menge Platz
vergönnt

Navi mit großem Bildschirm, Sitzheizung, einen
aktiven Tempomat sowie Verkehrszeichen-Erkennung. Bluetooth-Freisprechanlage, Klimaanlage
und Radio sind immer mit von der Partie. Features wie LED-Scheinwerfer (924 Euro netto) und
schlüsselloses Schließsystem (327 Euro netto)
sind ebenfalls zu haben. Interessant beim Mini
sind die zahllosen optischen Individualisierungsmöglichkeiten – diese reichen von der Zweifarblackierung bis hin zu einer Fülle verschiedener
Innenraum-Dekors mit interessant wirkenden Illuminationen. Ohne Frage verfügt der Mini auch
über eine Internet-Anbindung, die sich die integrierte Navigation zu Nutze macht – so kann man
alle möglichen Ziele gleich per Online-Suche
finden, ohne vorher die Adresse heraussuchen zu
müssen. Der Mini ist hochmodern, nützlich und
praktisch. Eine Probefahrt lohnt sich.

Motor

Vierzylinder-Turbobenziner

Hubraum in ccm
kW (PS) bei U/min
Nm bei U/min
Schadstoffklasse
Antrieb/Getriebe
Höchstgeschw. km/h
Beschleunigung 0–100/h
EU-Verbrauch
EU-Reichweite
Testverbrauch
CO2-Ausstoß
Efﬁzienzklasse
Tankinhalt
Zuladung
Laderaumvolumen (VDA)

1.998
141 (192) bei 5.000
300 bei 1.250
Euro 6
6-Gang-Schaltung
225
7,0 s
6,9 l auf 100 km
696 km
7,9 l auf 100 km
159 g/km
D
48 l
530 kg
360–1.250 l

Kosten:
Steuer pro Jahr
Typklassen HP/VK/TK
Garantie:
Fahrzeug
Lack
Rost
Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags
Klimaautomatik
Radioanlage
Automatikgetriebe, 8-Gang
schlüsselloser Zugang
Elektr. Sitzverstellung
Digitalradio
LED-Scheinwerfer
Head-up-Display
Rückfahrkamera

168 Euro
16/19/20
2 Jahre
3 Jahre
12 Jahre

Serie
Serie
Serie
1.638 Euro
327 Euro
ab 1.008 Euro
243 Euro
ab 756 Euro
504 Euro
319 Euro

Alarmanlage
Soundsystem
Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage
Bildschirm-Navigation

294 Euro
663 Euro
Serie
ab 756 Euro

Basispreis:
Mini Clubman
Cooper S 4All

24.789 Euro
(alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km 455,43/565,50/779,44
Betriebskosten Automatik
20.000/30.000/50.000 km –
Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km 334,54/384,16/477,20
Full-Service-Leasingrate Automatik
20.000/30.000/50.000 km –
Firmenfahrzeuganteil:
Dieselanteil:

k. A.
k. A.

Bewertung:

+
–

• quirliges Triebwerk
• agile Fahreigenschaften
• solide Verarbeitung
• hoher Preis

Die SIXT-Flottenkunden-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate sowie
Sorglos-Paket „Wartung und Verschleiß“ für eine Laufzeit von 36 Monaten
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Links, zwo, drei, vier!
Angesichts des nun tatsächlich drohenden Brexit
lohnt es sich durchaus darüber zu philosophieren, was sich da alles aus der Europäischen Union
verabschiedet. Wirtschaftlich und kulturell wurde
schon viel darüber gesagt und geschrieben, doch
der wichtige Bereich des Verkehrs ist dabei weitgehend außen vor gelassen worden.

Verkehrsregeln
zum Selbsteinschätzen gibt es in
England

Dabei ist doch gerade dort ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen der EU und den Brexiteuren auszumachen. Wie um Teufels (!) Willen
konnte es passieren, dass sich die Fahrzeuge weltweit auf unterschiedlichen
Seiten der Straße bewegen? Wer hat das überhaupt zugelassen und zu verantworten? Die Automobilhersteller fluchen über die doppelten Planungen
und aufwendigen Produktionsabläufe, wollen sie beide Varianten des Verkehrs bedienen. Und die Autofahrer fluchen, sollten sie mal einen Besuch in
der Anderswelt unternehmen.
Genau dieses habe ich bei einem zwölftägigen Urlaubsbesuch vergangenen
Sommer mit einem Teil der Familie in Schottland gewagt und dabei 1.500
Meilen in einem gemieteten „Rechtslenker“ unfallfrei überstanden. Zu den
Details der „Erfahrung“ gleich mehr.
Doch zuerst zum Grundsätzlichen von Links- und Rechtsverkehr. Es treten
leider bei der Aufarbeitung der Geschichte nur nicht wirklich gesicherte „Erkenntnisse“ zutage. Darüber habe ich mich schon einmal mehr oder weniger
ausführlich in meiner Kolumne in Flottenmanagement 3/2008 („Geschichten über die Geschichte“) ausgelassen. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
zur Klärung des „Warum“ sind bis heute eigentlich nicht hinzugekommen.
Eher noch weitere unbeantwortete Fragen: Wie wurde beispielsweise vor
2.000 Jahren im alten Rom gefahren? Auf historischen römischen Münzen
(„Denar“) wurden Reiter abgebildet, die mit den rechten Schultern aneinander vorbeiritten, was zumindest für Rom auf Linksverkehr schließen ließe.
Denn in den eroberten Gebieten führten sie wohl eher Rechtsverkehr ein,
damit die Entgegenkommenden die Legionäre auf der Seite mit dem Schild
(linke Hand) passieren sollten. Da sie England aber wohl nicht ausgiebig und
lang genug unterjocht haben, hat das dort wohl nicht geklappt. Dafür gibt
es aber ehrlicherweise keine richtig belastbaren Quellen aus der Forschung.
Wenn man einmal bei den Mythen ist, so kann man sich auch fragen, warum
die „Truppe“ ihren Marsch immer mit links beginnt. Es wird hier schnell der
schwere Schild in der linken Hand angeführt, den das stärkere linke Bein
tragen soll. Beim Reiten wurde auch mit links zuerst in den Steigbügel getreten, was beim Gehen in der Rangfolge von rechts und links übernommen
worden sein soll. Sei es drum, aber wieso ist man dann schlecht drauf, wenn
man mit dem linken Bein/Fuß zuerst aufgestanden ist? Und warum lässt
man einen zum Zwecke der Ignoranz links liegen? Das würde doch Rechtsverkehr bedeuten …
Trotzdem hat sich die Geschichte natürlich weiterentwickelt. So hat am 7.
September 2009 der kleine, erst seit 1962 unabhängige Inselstaat Samoa
(um die 200.000 Einwohner auf einer Fläche doppelt so groß wie Gran Canaria), gelegen im Pazifik nordöstlich der Fidschi-Inseln, von rechts auf links
umgestellt. Wütende Proteste der Bevölkerung waren vorausgegangen.
Zwei Drittel der Samoaner waren mit einer Petition dagegen. Der Grund
für die Umstellung: Der Präsident wollte den Kauf von billigeren „Linksverkehr“-Fahrzeugen aus Australien und Neuseeland ermöglichen, anstelle der
teureren zuvor aus den USA eingeführten Rechtsfahrer. Auch die Touristen
aus Australien und Neuseeland sollten sich sicherer fühlen. Dabei sollen
viele Samoaner gar keinen Führerschein haben und zudem schlechte Fahrer sein. Dazu wurden zwei zusätzliche Feiertage zum „entspannten Üben“
verordnet und der Alkoholverkauf für mehrere Tage verboten. Es wurden
dann von besonders Radikalen die neuen (gespiegelten) Verkehrsschilder
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ausgerissen und Pfeile auf den Fahrbahnen überpinselt. Ein mit mir seinerzeit häufig verwechselter Namensvetter und ehemaliger Honorarkonsul von
Samoa, Werner Schreckenberg, fand darüber auch keine guten Worte („wird
sich vielleicht erst in hundert Jahren bezahlt machen“). Vielleicht aber waren die Proteste nur wegen des Alkoholverkaufsverbotes so laut …
Eine häufig gestellte Frage ist die nach dem Vergleich der Unfallhäufigkeiten. Und da zeigen sich in der Tat praktisch keine Unterschiede. Bemerkenswert ist aber, dass die jeweils in Bezug auf den herrschenden Verkehr falsch
sitzenden Fahrer (heißt also links beziehungsweise rechts sitzen und fahren) in weniger schwere Unfälle verwickelt sind. Aufgrund der schlechten
Sicht vor einem möglichen Überholvorgang stellt eine zurückhaltende, defensive Fahrweise jedoch keine Überraschung dar.
Faktisch wird in 59 von 221 Ländern weltweit links gefahren, der Rechtsverkehr überwiegt also deutlich. Daran wird sich wohl auch so schnell nicht
mehr viel ändern. Fast alles, was mit dem britischen Empire mal etwas zu tun
hatte, muss heute links fahren. Vergleichbar ist diese Weltenteilung eigentlich nur mit der Farbe für die Autobahnbeschilderung: mal blau, mal grün.
Eine Verbindung zur Seite des Verkehrs gibt es nicht.
Es gibt auch eine aus heutiger Sicht recht klare, einfache und amüsante
Festlegung in der „United Nations Convention on Road Traffic“ von 1949
(Genf), wo geschrieben steht: „Jeglicher Fahrzeugverkehr, der in dieselbe
Richtung fährt, soll auf der gleichen Seite der Straße fahren. Diese Seite
sollte im ganzen Land einheitlich sein.“ Für Kontinentaleuropa wurde nach
der Konvention von Paris von 1927, die den Rechtsverkehr vorschreibt, 1967
nach lächerlichen 40 Jahren nach dem letzten bekehrten „Falschfahrer“
Schweden endlich Vollzug gemeldet.
Grau ist alle Theorie, aber wie stellt sich das mit dem Linksverkehr tatsächlich für jemanden vom Festland dar? Über die „Umgewöhnungszeiten“ gibt
es (natürlich) viele Gerüchte. Der Präsident von Samoa versuchte seine Samoaner seinerzeit damit zu beschwichtigen, dass er nach einem Aufenthalt
in Frankreich und der Überfahrt nach England nur zwei Minuten dafür gebraucht habe. Andere sind da realistischer und sprechen von zwei Stunden.
Ich finde auch das recht optimistisch. Man lernt jedenfalls wieder, wie es ist,
wenn man, ja so ist das genau gemeint, aufmerksam Auto fährt.
Hat man kein Automatikgetriebe gebucht, muss man sich erst mal mit dem
feindselig links angebrachten Schaltknüppel auseinandersetzen und seine
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kleinen Scharmützel mit ihm austragen. Da ist beim Anfahren mal ganz
schnell der Rückwärtsgang eingelegt und es dämmert einem, was eigentlich den Unterschied zwischen Rechts- und Linkshändern ausmacht. Ja, es
wird auch der mehrheitlich auftretende Rechtshänder immer wieder als
Grund für den historisch gewachsenen Rechtsverkehr angeführt. Aber irgendwie kommen die Engländer doch auch damit klar.
Schaut man mal genauer hin, so erkennt man das ganze Ausmaß der linkshändigen Verschwörung: Queen Mom (†), Queen Elisabeth II., die Prinzen
Charles und William, ja sogar David Cameron und Winston Churchill gehören
dazu. Es kommt aber noch schlimmer: Barack Obama, Bill Clinton, Ronald
Reagan, Fidel Castro und sogar Albert Einstein. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen, kann man alles einfach googeln (steht so schon offiziell im
Duden!). Da fühlt man sich als Rechtshänder fast ausgeschlossen aus diesem elitären Zirkel. Dabei sollen weltweit ja nur zehn Prozent der Menschen
Linkshänder sein, Gerüchten zufolge in England aber eben etwas mehr.
In Schottland sieht die Welt nicht viel anders aus, mal abgesehen davon,
dass die Schotten mehrheitlich (über 62 Prozent) keinen Brexit, sondern
den Scexit, also die Unabhängigkeit von England, wollen. Verkehrsmäßig
tun sich da aber keine Gräben auf. Besonderes Merkmal: mehr Kreisverkehre als Ampeln! Und ich weiß jetzt auch warum: Die Kreisverkehre sind dort
deutlich billiger als bei uns. Wieso? Ganz einfach: Wir müssen an all den
schönen neuen (einspurigen, sonst kommt der/die Deutsche wegen fehlender „Vorbildung“ damit nicht klar) Kreisverkehren das Verkehrszeichen 205
„Vorfahrt gewähren“ aufstellen. Bei Linksverkehr kann man sich das sparen, denn auch dort gilt rechts vor links.
Doch die Kreisverkehre dort sind komplizierter, beim Einfahren muss man
schon auf der richtigen Spur sein, die genau zu der Ausfahrt führt, wo man
hin will. Die Richtigkeit erkennt man an der Straßennummer auf der Spur,
doch die müsste man erst mal wissen, hat man doch nur das Ziel im Kopf.
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bestätigen. Ich würde es mal mit „auf zu neuen Bordsteinen“ umschreiben. Der menschliche Verstand offenbart hier ein gefährliches Defizit. Man
kann, rechts sitzend, den Abstand nach links nicht richtig einschätzen.
Dramatische Szenen spielen sich dann ab, jeder Bordstein wird zur potenziellen Gefahr. Selbst bei großer Konzentration ist die „Linkslastigkeit“
kaum auszuschalten.

Schottland ist im Übrigen Vorreiter bei der „Section Control“, bekannt aus Österreich bei Durchfahren der Tunnel. An Ein- und Ausfahrt wird das Kennzeichen gescannt und aufgrund der Zeitdifferenz
die Schnittgeschwindigkeit berechnet. Damit kann dann jederzeit
die Überschreitung des Tempolimits geahndet werden. Rein theoretisch kann man fahren, wie man will, nur vor der Ausfahrt muss man
entsprechend langsamer werden. In Deutschland experimentieren
auch Bundesländer wie Niedersachsen damit. Den Geschwindigkeitsschnitt zu senken ist nämlich ganz einfach. Die Deutsche Bahn zeigt
uns das eindrucksvoll auf ihren Hochgeschwindigkeitsstrecken wie
beispielsweise Köln–Frankfurt.
Die Schotten nennen das korrekterweise „Average Speed“, was aber
fast flächendeckend auf den Motorways installiert ist. Es zeigt sich
jedoch dort auch in eklatantem Maße, wie widersinnig Verkehr sein
kann. Denn in den Städten wird ständig „Slow“ angemahnt, am Ende
dann sogar eine Dankesbotschaft in Form von „Thank you for safely
driving“ übermittelt. Auf der Straße zählt dann aber, wie beim Fußball auf dem Platz: Fußgänger haben auf der Straße nichts zu suchen!
Der durchaus bemerkenswerte Single-Malt-Whisky-Konsum (der Export-Schlager Schottlands) mag dabei bestimmt auch eine Rolle spielen (Restalkohol?).
Man muss selber natürlich auch höllisch aufpassen. Alles ist (auch
ohne Alkohol) falsch herum. Allen vorweg die Verkehrsschilder, da
kommt der Stau nicht von links (Zeichen 124), sondern rechts. Und,
der Klassiker, beim Überqueren der Fahrbahn muss man auch hellwach sein.
Die Irritationen entstehen aber auch an ganz unverdächtigen Stellen.
Bei dem in Schottland sehr selten zu beobachtenden Phänomen des
„Regens“ wird der Scheibenwischer plötzlich automatisch aktiviert.
Die Schrecksekunde aber muss man sich gönnen, denn (bautechnisch
bedingt) kommt auch dieser von links. Das Rückwärtseinparken nach
links ist auch ein Erlebnis, zumindest bei den ersten paar Malen.
Das größte Problem aber habe ich mir für den Schluss aufgehoben.
Und ich kann dieses bekannte Phänomen aus eigener Erfahrung voll
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Unsere Arbeitswelt befindet sich im Wandel: Der
klassische Nine-to-five-Job am Schreibtisch gehört in vielen Branchen längst der Vergangenheit
an. Home-Office, unterschiedliche Firmenstandorte und Arbeiten von unterwegs werden von der
Ausnahme immer häufiger zur Regel. Unternehmen verlangen von ihren Beschäftigten ebenso
ein hohes Maß an Flexibilität wie umgekehrt. Das hat Auswirkungen auf die Unternehmensmobilität. Firmen und ihre Mitarbeiter benötigen heute intelligente Mobilitätslösungen, die
weit über den Dienstwagen hinausgehen.
Spielt der klassische Dienstwagen bei diesen neuen Anforderungen überhaupt noch eine Rolle? Auf jeden Fall. Er bleibt – nicht zuletzt als Motivationsmittel und Statussymbol – elementarer Bestandteil moderner Business-Mobility. Aber eben nur eine unter vielen Optionen.
Carsharing, Ridesharing, Mobilitätsbudgets und intelligente Vernetzung sind hier interessante Stichworte. Sie eröffnen neue Möglichkeiten, um Mobilität in den Arbeitsalltag zu integrieren.
Keine Frage, Mobilität ist heute weltweit zum Ausdruck von Individualität und Selbstbestimmung geworden. Schon heute fungieren Apps als digitale Mobilitätsberater für unterwegs.
Über sie lässt sich das jeweils am besten geeignete Verkehrsmittel wählen. Das können neben
dem Fahrzeug auch das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel sein – oder eine Kombination daraus. Moderne Mobilitäts-Apps haben aber noch mehr in petto: Sie helfen bei der Suche nach Ladestationen, Tankstellen und Servicepartnern, ermöglichen eine elektronische
Führerscheinkontrolle und liefern Informationen rund um Leasingvertrag und -fahrzeug. So
werden Abstimmungsschleifen zwischen Fahrer und Fuhrparkmanager minimiert. Als Resultat bleibt mehr Zeit für das eigentliche Kerngeschäft.
Zeitgemäße Business-Mobility zeichnet sich nicht nur durch hohe Mitarbeitermobilität und
geringe Administrationsaufwände aus. Ebenso wichtig ist das Thema Kosteneffizienz. Fuhrparkkosten bilden neben den Personalkosten häufig den größten Kostenfaktor in Unternehmen. Mehr denn je rückt daher der richtige Antriebsmix in den Fokus. Die meisten Flottenfahrzeuge legen pro Tag weniger als 150 Kilometer zurück – hauptsächlich in der Stadt und
in der näheren Umgebung. Hier sind reine E-Fahrzeuge längst die wirtschaftlichste Lösung.
Für Mitarbeiter, die täglich mehrere hundert Kilometer zurücklegen, eignen sich Plug-inHybride.
Effizienz sollte sich jedoch nicht auf die Fahrzeuge beschränken, sondern auf das gesamte
Energiesystem des Unternehmens. Entscheidend ist ein ganzheitliches Energiemanagement,
das umfassende Beratung und vielfältige Maßnahmen beinhaltet. Das reicht von Lösungen
für eine intelligente eMobility-Ladeinfrastruktur – etwa wenn E-Fahrzeuge zu Hause geladen und über das Unternehmen abgerechnet werden – über die Integration regenerativer
Energien bis zum Ausgleich von Lastspitzen. Ein erfahrener und professioneller Partner an
der Seite hilft Unternehmen, sich für alle Herausforderungen moderner Business-Mobility
zu wappnen.
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