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Bislang lief es nicht so gut bei der Umsetzung des politischen Zieles „eine Million Elektrofahrzeuge 
auf bundesdeutschen Straßen bis 2020“. Das mag auch am fehlenden oder falschen Angebot gele-
gen haben: „Elektros“ mit realen Reichweiten von kaum mehr als 100 Kilometern, langen Ladezeiten 
zu dann auch noch hohen Preisen sind keine Motivation, Kaufprämie hin oder her. Elektroautos wur-
den bislang von der großen Mehrheit der Käufer, ob gewerblich oder privat, weitgehend ignoriert. 
Vielleicht war der Zeitrahmen einfach nur zu knapp gesetzt. 

Denn bis spätestens 2025 werden sie kommen, die elektrischen Fahrzeuge mit realen Reichweiten 
von bis zu 500 Kilometern und Schnelllademöglichkeit in nur 15 Minuten. Wenn dann die Preise 
stimmen und die Modellpalette, wird es auch in Deutschland bald surren. Es ist zudem davon aus-
zugehen, dass alle relevanten Volumenmodelle in den kommenden Jahren zumindest optional mit 
Plug-in-Hybrid ausgestattet sein werden, dann hoffentlich mit relevanten rein elektrischen Reich-
weiten jenseits der 50 Kilometer. Die Ankündigungen der großen Hersteller jedenfalls sind da: VW 
will eine Million Elektroautos bis 2025 auf die Straßen bringen, Mercedes-Benz launcht die Elek-
tromarke „EQ“ und will ebenfalls kräftig elektrisch wachsen, Tesla bringt das Model 3, Opel den 
Ampera-e Ecobest, Audi den Q5 e-tron heraus ... Die Liste lässt sich fast beliebig fortsetzen. Auch 
die flottenrelevanten Diesel-Hybride wie der Mercedes-Benz C300h oder der Audi Q7 e-tron quattro 
fehlen in dem neuen Modellfeuerwerk natürlich nicht, generell werden auch die beliebten SUV elek-
trisch, wie der i-Pace von Jaguar ab 2018.

Elektrifizierung und autonomes Fahren werden dabei Hand in Hand forciert. Der neue  Audi A8 bei-
spielsweise soll bereits in diesem Jahr bis 60 km/h komplett vollautonom durch den Autobahnstau 
rollen. Ford und BMW haben für 2021 vollautonome Fahrzeuge angekündigt. Überhaupt kooperie-
ren bei diesem Thema immer mehr Hersteller miteinander, wie der gemeinsame Kauf des Karten-
dienstes HERE durch Audi, BMW und Mercedes-Benz sowie die darauf aufbauenden Kooperationen 
beispielsweise mit PSA und Microsoft zeigen. 

„Fluch oder Segen“ des autonomen Fahrens ist übrigens auch das Thema der großen Podiumsdiskus-
sion am 23. März 2017 auf dem ersten großen Flottenevent des Jahres „Flotte! Der Branchentreff“, 
der am 22. + 23. März in Düsseldorf stattfindet. Hier trifft sich die Fuhrparkbranche auf über 9.000 
Quadratmetern. Mit über 170 Ausstellern, 29 Fachvorträgen, 13 Workshops, 12 Roundtables und 8 
Expertentreffs ist „Flotte! Der Branchentreff“ gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich gewach-
sen: Hier sollten Sie unbedingt dabei sein! Mehr Informationen finden Sie auf derbranchentreff.de 
sowie in unserem großen Special zur Messe ab Seite 126.

Mit dieser Ausgabe des Flottenmanagements führen wir übrigens die neue Rubrik „Innovation & 
Technik“ ein, diese umfasst unter anderem die vorherigen Rubriken Innovation, Mobilität der Zu-
kunft sowie Alternative Antriebe. Denn hier hat sich gezeigt, dass sich diese Themen immer mehr 
vermischen und viele neue Anwendungen nicht mehr eindeutig einer der Rubriken zugeordnet wer-
den können.
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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 attrak- 
tiven Extras des optionalen Business-Pakets. Ihre Geschäfte unterstützen wir außerdem mit den umfangreichen Service- 
Leistungen des FlottenSterne Programms. Erfahren Sie mehr dazu auf www.mercedes-benz.de/geschaeftskunden





Flottenmanagement 1/20176

INHALT

LEASING

16 Weiter im Aufwind – Interview mit Martin Mudersbach und
 Holger Rost, Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e. V. 

18 Mehr als nur Full-Service-Leasing 
 Interview mit Marcus Schulz, Arval Deutschland GmbH

20 Neuer Standard – Auswirkungen des neuen ISFR-Standards 16

MANAGEMENT

22 Nach Kundenwunsch – Interview mit Carsten Sass und 
 Klaus Feike, Volkswagen Nutzfahrzeuge

26 Ganzheitlich gedacht – Exklusiv-Interview mit dem ehemaligen 
 Formel-1-Vizeweltmeister Heinz-Harald Frentzen

28 Das Leiden eines Fuhrparkleiters
 Gastbeitrag von Redaktionsbeirat Bernd Wickel, ARZ Haan

30 Turnusmäßig – Inspektions- und Serviceintervalle

34 Car-Policy – Gastbeitrag des Bundesverbands Fuhrpark-
 management e. V. zu notwendigen Regelwerken im Fuhrpark

36 Stets in Bewegung – Interview mit Jürgen Lobach, Barbara  
 Schmoll, beide CC Unirent, Thomas Schmidt und Christoph Engler,  
 beide Jaguar Land Rover

38 Viele Fragezeichen – Aktueller Stand bei der Pkw-Maut

40 Aufwärts – Flottenzulassungszahlen 2016

46 An die kurze Leine?
 Sanktionsmöglichkeiten des Fuhrparkleiters

48 Business as usual 
 Interview mit Andre Janssen-Timmen, BMW Group

52 Mobilität macht Motivation 
 Gastbeitrag von Michael Velte, Deutsche Leasing Fleet und VMF

54 Vom tiefsten Süden in den hohen Norden   
 Die Veranstaltung „Firmenauto des Jahres“ zieht um

56 Am Puls der Zeit – Bericht des 14. Redaktionsbeiratstreffens

62 Hätten Sie’s gewusst? – Flottenmanagement sorgt für den  
 Durchblick im deutschen Verkehrsrecht

RECHT

64 Europäischer Datenschutz im Fuhrpark 
 Auswirkungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung

STEUER

70 Sonderfälle bei der Firmenwagenbesteuerung 
 Beachtenswertes anhand von praktischen Beispielen

WISSEN

72 Augen auf beim Autokauf
 Wissenswertes zum Thema „Plattformen“ 

INNOVATION & TECHNIK

74 Nachrichten

75 Mobilität neu gedacht! – Flottenmanagement vor Ort auf der 
 ThinkGoodMobility Veranstaltung in München

76 Fahrer entlasten, nicht ersetzen
 Interview mit Prof. emer. Rafael Capurro, Informationsethiker 

78 Aus für das Tablet am Steuer
 Geplante Änderung der Straßenverkehrsordnung

80 Kommt Zeit, kommt Rat – Grundlagen der Elektromobilität

84
Exklusiv-Test des 

Elektro-Flügel-
türers: Tesla 

Model X P100D

26
Heinz-Harald 
Frentzens leiden-
schaftliches Plädoyer 
für Elektrofahrzeuge 
im Alltag wie im 
Motorsport

36
Neuen Mobilitätsbe-
dürfnissen wollen CC 
Unirent und Jaguar 
Land Rover gemein-
sam begegnen

22
Volkswagen Nutzfahr-
zeuge liefert Argu-
mente für den Auf-
wind in der Branche

18
Marcus Schulz steht 
Rede und Antwort zur 
Neuorganisation von 
Arval

46
Andre Janssen-Timmen 
zeigt anhand der aktu-
ellen BMW-Group-Mo-
dellpalette auf, wohin 
der Weg geht



82 Schnell, schneller, ultraschnell
 Lade- und Akkutechnologie für Elektrofahrzeuge

84 Flieg, Falke – Tesla Model X P100D

MOBILITÄTSMANAGEMENT

86 Nachrichten
 
88 Rasante Entwicklung – Aktuelle Angebote der Mobilitätsbranche

TRANSPORTER

90 Nachrichten 

92 Die Freizeit-Arbeiter 
 Marktübersicht Pick-ups
 
94 Volkswagen Crafter 30 2.0 Kasten/Nissan Navara 2.3 Diesel

REIFEN

96 Nachrichten 

98 Auf den Druck kommt es an 
 Beachtenswertes zum Thema Reifendruck

MARKTÜBERSICHT

102 Vier Ringe
 Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge der Audi AG

KOSTENVERGLEICH

105 Repräsentativ 
 Dieselfahrzeuge der Oberklasse

FAHRTELEGRAMME
110 BMW 530d xDrive/Ford Ka+ 1.2
111 Mercedes-Benz C 250d Coupé

112 Mazda3 Skyactiv-D 150/Citroën C3 PureTec 110
113 Audi Q5 2.0 TDI quattro ultra
114 Seat Toledo 1.6 TDI/ Škoda Rapid Spaceback 1.6 TDI
115 Opel Astra 1.0 ECOTEC
117 Toyota C-HR Hybrid
 
FAHRBERICHTE

116 In Scénic gesetzt – Renault Scénic dCi 110

118 Einfach superb – Škoda Superb 2.0 TDI

119 Schaut her, ein 3008 – Peugeot 3008 PureTec 130

TEST

120 Eine Frage des Budgets –  Fiat Tipo 1.6 Multijet

122 Sie werden überrascht sein – Mercedes-Benz E 220d T-Modell

SPECIAL   FLOTTE! DER BRANCHENTREFF"

126 Alles inklusive – Einleitung

128 Schwarz auf weiß 
 Fortbildungsnachweise auf dem Branchentreff 

130 Ausgewählte Aussteller bei „Flotte! Der Branchentreff“  
 
RUBRIKEN

3 Editorial
8 Nachrichten
14 Nachrichten Leasing/Management
101  Salon
124 Kolumne
154 Gastkommentar/Impressum

"

Kostenlose 24-h-Hotline: 0800 - 08 87 355 | www.carglass4fleets.de

DAMIT AUCH IHR FAHRERASSISTENZ-

SYSTEM STÖRUNGSFREI SIEHT.

 Hochpräzise Kalibrierung mit modernster Messtechnik

 Deutschlandweit in den CARGLASS® Service Centern

 Für nahezu alle Marken und Modelle 

Scheiben-Neueinbau mit Fahrerassistenzsystemen:  

bei CARGLASS® keine große Geschichte.

4Fleets



NACHRICHTEN

Flottenmanagement 1/20178

Jochen Schmitz ist seit November 
2016 neuer Leiter der Abteilung „In-
ternational Fleet“ bei der Volkswagen 
Financial Services AG. Der 39-jährige 
Diplom-Betriebswirt folgt auf Knut 
Krösche, der im Markt Deutschland 
den Großkundenvertrieb übernommen 
hat. Schmitz blickt auf langjährige 
Erfahrungen in der Fuhrparkmanage-
ment- und Automobilbranche zurück, 
zuletzt war er Leiter des Fleet Manage-
ments bei CarMobility, einer hundert-
prozentigen Tochtergesellschaft der 
Volkswagen Financial Services AG.

Der Leiter des Seat-Flottengeschäfts, 
Marcus Hoffmann, wechselt zur Seat 
S.A nach Barcelona. Ab dem 1. März 
2017 wird er dort den internationalen 
Flotten- und Gebrauchtwagenbereich 
verantworten. Zuvor leitete der Diplom-
Betriebswirt unter anderem den Bereich 
Marketing Flotten der Deutschlandzen-
trale bei der Renault Deutschland AG. 
Der Bereich Flotten/Remarketing bei 
Seat Deutschland wird künftig in den 
Vertrieb eingegliedert, der von Markus 
Leinemann verantwortet wird. 

Der koreanische Reifenhersteller 
NEXEN TIRE beruft John Bosco Kim 
zum neuen Präsidenten NEXEN TIRE 
Europe. John Bosco Kim verfügt über 
langjährige Unternehmens- und 
Branchenerfahrung. Gemeinsam mit 
seinem Team soll er vom deutschen 
Standort Eschborn aus das Unterneh-
men für die Herausforderungen der 
Zukunft ausrichten.

Seit dem 1. Januar 2017 ist Dimitra 
Theocharidou-Sohns Head of Product 
Management bei Audatex AUTOonline. 
Mit der neu geschaffenen Leitungs-
funktion sowie dem Umzug des Firmen-
sitzes von Minden nach Berlin wolle 
man die Digitalisierung des gesamten 
Schadenprozesses aktiv vorantreiben, 
heißt es in einer Mitteilung des Soft-
wareentwicklers. Theocharidou-Sohns 
war zuletzt bei der Deutschen Automo-
bil Treuhand GmbH (DAT) tätig.

Mit Wirkung zum 1. Februar hat  
Sascha Behmer die Leitung der 
Abteilung Gewerbekunden bei Hyun-
dai Motor Deutschland übernommen. 
In seiner neuen Funktion ist er für 
die Steuerung und den Ausbau des 
Flottengeschäfts verantwortlich. 
Der 43-jährige Betriebswirtschaftler 
verfügt über fundierte Erfahrungen in 
der Automobilbranche in den Berei-
chen Vertrieb, After Sales und Bank-
wesen. Zuletzt war er als Key Account 
Manager bundesweit für die Toyota 
Deutschland GmbH tätig. Behmer 
berichtet als Abteilungsleiter Gewer-
bekunden an den Direktor Vertrieb.

Sebastian Dumrath ist neuer 
Geschäftsführer der VCFS Germany 
GmbH (Volvo Car Financial Services) 
und vertritt damit seit Jahresbeginn 
2017 die Santander Consumer Bank 
AG (Mönchengladbach) an der Spitze 
des Joint Ventures mit der Volvo 
Car Germany GmbH (Köln). Thomas 
Mengelkoch, Direktor Finanzen & 
Controlling/Recht, vertritt auch in 
Zukunft unverändert die Interessen 
des Importeurs der schwedischen 
Automobil-Premiummarke als gleich-
berechtigter Geschäftsführer.

Personalien

Seit Jahresbeginn bieten 
bundesweit über 200 Service-
Partner von Volkswagen 
Nutzfahrzeuge (VWN) „Ser-
vicePlus-Leistungen“ an. Das 
Angebot ist dabei speziell auf 
die Anforderungen von Gewer-
bekunden zugeschnitten und 
umfasst unter anderem länge-
re Öffnungszeiten, passende 
Ersatzmobilität sowie mobile 
Werkstattdienste. „Mit den 
durchgängigen ServicePlus-
Leistungen erreichen wir eine 
abermals optimierte Kundenorientierung für alle Unternehmen, die mit unseren Fahrzeugen Tag 
für Tag ihren Job machen. Egal ob Handel, Handwerk oder Dienstleistungsbranche: Service- und 
Werkstattzeiten sind Ausfallzeiten und die können sich unsere Gewerbekunden nicht leisten“, 
erläutert Carsten Sass, Leiter des Vertriebs Deutschland bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Um diese 
Optimierung erzielen zu können, müsse man laut VWN Wartungs- und andere Werkstatttermine 
nahtlos in den Arbeitsalltag der Kunden integrieren, Wartezeiten minimieren und das Fahrzeug 
schnell wieder zur Verfügung stellen. Alle ServicePlus-Partner von Volkswagen Nutzfahrzeuge 
sind unter www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/service-und-zubehoer/serviceplus.html zu finden.

PLUS AN SERVICE 

Die Fahrer der Blöchlinger Frisch- und 
Kühllogistik GmbH nutzen bereits seit 
2011 die Telematiklösung „Webfleet“ 
von TomTom Telematics, um schnell 
und zuverlässig zu den jeweiligen 
Abladestationen zu navigieren und 
während der Fahrt die Temperatur 
der Ware sowie deren Zeitpunkt der 
Auslieferung im Auge zu behalten. 
Durch die Aufzeichnung der Daten und 
den damit verbundenen Nachweis der 
Kühltransportkette durch die Telema-
tiklösung erhält Blöchlinger seit 2014 
die jährliche zu auditierende IFS-
Logistikzertifizierung. Diese verfolgt 

das Ziel, durch eine vollständige Übersicht über die Lieferkette mehr Transparenz und somit ein 
gesteigertes Vertrauen zwischen Produktion und Handel zu schaffen. Alle Fahrzeuge bei Blöch-
linger sind mit einem Ortungsgerät sowie einem Driver-Terminal ausgestattet. Die enge Taktung 
der Auslieferung ist laut eigener Aussage nur mithilfe der Telematiklösung und deren Navigati-
onsfunktion zu schaffen. Durch die Anbindung der Hardware in den Fahrzeugen an die Transport-
Management-Software CoTrIS kann die Zentrale die Routen und Standorte der Kühltransporter 
nachvollziehen. 

ZERTIFIZIERT 

RELAUNCH
Im Dezember 2016 hat die Fuhrpark-Enzyklopädie www.flottenlexikon.de die Plattform 
anlässlich des ersten Geburtstages relauncht und mit zahlreichen neuen Funktionen 
ausgestattet. „Ein modernes Erscheinungsbild, eine leicht verständliche Menüführung 
und eine schnelle Orientierung auf der Plattform sind das Ergebnis, von dem unsere 
Nutzer ab sofort profitieren. Unser Ziel ist es ganz klar, die Onlinepräsenz weiter aus-
zubauen und neues, interessantes Fachwissen zu veröffentlichen“, so Geschäftsführer 
Andreas Nickel. Unter anderem wurde die Übersicht über die Flottenpartner deutlich 
erweitert und es werden seit dem Relaunch zielgerichtet neue Jobs aus der Branche 
angezeigt. Weiterhin stehen den Nutzern aktuelle Informationen zu den Themen Flotte 
und Fuhrpark, Definitionen rund um den Fuhrpark, Fahrzeuge oder dem Bereich Lea-
sing sowie aktuelle Rechtsprechungen und Urteile aus dem Fuhrparkbereich bereit. Mit 
seinem Angebot will das Flottenlexikon einen Beitrag dazu leisten, den Arbeitsalltag 
von Fuhrparkleitern und -verantwortlichen zu erleichtern. Seit der Gründung im De-
zember 2015 konnten über 330.000 Seitenaufrufe registriert werden.  



Flottenfahrzeug wird 
flottes Fahrzeug.
Energie wird innogy. 
Starten Sie ins Zeitalter der sauberen und spurtstarken Elektrofahrzeuge: 
innogy liefert Ihnen die passende Ladetechnik. Auf Wunsch voll integriert 
in Ihren Geschäfts betrieb. Machen Sie Ihre Flotte flott für morgen! Jetzt 
Infos laden unter innogy.com/emobility oder 0800 88 88 862

Jetzt 
staatliche

Fördermöglich-
keit prüfen!
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Personalien

Jan Dommermuth ist ab sofort neuer 
Geschäftsführer der Car Professional 
Fuhrparkmanagement und Beratungs-
gesellschaft mbH & Co. KG (CPM). 
Bereits seit 2004 ist der 50-Jährige 
als Direktor Einkauf beim Leasingan-
bieter ALD Automotive beschäftigt, zu 
dem auch CPM gehört. In seiner bis-
herigen Laufbahn war Dommermuth 
bereits 26 Jahre in verschiedenen Ma-
nagementpositionen beschäftigt, 14 
Jahre davon in der Automobilbranche.

Zum 1. Januar 2017 hat Jean-Phi-
lippe Parain die Leitung der Ver-
triebsregion Europa der BMW Group 
übernommen. Der gebürtige Franzose 
war bis zuletzt Präsident der BMW 
Group Vertriebsgesellschaft Belux 
(Belgien/Luxemburg). Er folgt damit 
auf Dr. Nicolas Peter, der seit Januar 
im Vorstand der BMW AG das Ressort 
Finanzen verantwortet. Der 43-jäh-
rige Jean-Philippe Parain ist seit 20 
Jahren bei der BMW Group und leitete 
unter anderem die Vertriebsregion 
Europa für die Marke MINI.

Mit Wirkung zum 01.01.2017 hat 
Patrick Vierveijzer den Vorsitz der 
Geschäftsleitung von LeasePlan 
Deutschland übernommen. Der 
46-jährige folgt auf Johan Friman. 
Vierveijzer ist bereits seit 19 Jahren 
im Unternehmen tätig und war 
zuletzt für LeasePlan Niederlande 
als Geschäftsleitungsmitglied unter 
anderem für den Vertrieb und die 
Kundenbetreuung zuständig. 

Seit dem 1. Januar 2017 ist Christia-
ne Giesen (40) neue Geschäftsführe-
rin der Aral Vertrieb GmbH. Sie folgt 
auf Ralf Schanzmann, der innerhalb 
der BP Europa SE die Überleitung 
des Ruhr Oel Joint Ventures verant-
wortet. Giesen leitet zukünftig das 
Markenhändler- und Vertriebspartner-
geschäft in Deutschland und darüber 
hinaus das gesamte BP-Firmenkun-
dengeschäft in den Niederlanden, 
Österreich, Polen und Tschechien. 

Heiko Twellmann (50) ist seit dem 1. 
Januar 2017 neuer General Manager 
Lexus bei der Toyota Deutschland 
GmbH. Der studierte Wirtschaftsinge-
nieur ist bereits seit 2007 für Toyota 
in Deutschland tätig. Seine Stationen 
waren unter anderem Leiter Service-
vertrieb sowie Marketing, gefolgt von 
der Position Leiter Händlerentwick-
lung. In dieser Funktion war er unter 
anderem verantwortlich für die Re-
strukturierung des Händlernetzes.

Mit dem neuen Angebot „BP Target Neutral“ bietet 
Aral Card Service seinen Tankkartennutzern seit 
diesem Jahr die Möglichkeit, die durch den Kraft-
stoff entstandenen Emissionen automatisch durch 
CO2-Zertifi kate (VER – Verifi ed Emission Reductions) 
zu neutralisieren. „Mit BP Target Neutral ermöglichen 
wir ab sofort allen Aral Tankkartennutzern unabhän-
gig von der Größe des Fuhrparks den Umstieg auf eine 
klimaneutrale Flotte. Gleichzeitig halten wir den ad-
ministrativen Aufwand so gering wie möglich“, sagt 

Alexander Mauer, bei Arals Muttergesellschaft BP zuständig für das neue CO2-Management-Programm 
in Europa. Analog den üblichen Aral Tankkarten können die „grünen“ Pendants wie gewohnt an einer 
der 2.500 Tankstellen der blau-weißen Marke in Deutschland oder an den Stationen des ROUTEX-
Verbunds zum Kauf von Kraftstoffen eingesetzt werden. Für die Flottenverantwortlichen entstehen 
durch den Einsatz keine zusätzlichen Prozesse, denn die Verbrauchsdaten zur CO2-Berechnung 
werden direkt bei Aral Card Service erfasst und auf der Tankkartenabrechnung ausgewiesen. Die 
entstandenen Emissionen werden anschließend automatisch neutralisiert.

KLIMANEUTRAL FAHREN

Der Fahrzeugbekleber CFC CarFilmComponents e. K. will mit dem CFC-Folienkonfi gurator sowie 
seinem deutschlandweiten Montagenetzwerk neue und innovative Wege gehen. Über die Firmen-
webseite www.cfc.de oder den Konfi gurator unter www.folienkonfi gurator.de haben Kunden die 
Möglichkeit, aus den Produktkategorien Vollverklebung & Designfolien, Autoglasfolien, Schein-
werferfolien und Lackschutzfolien ihre Wunschfolierung auszuwählen. Diese wird dann anhand der 
Fahrzeugdaten konfi guriert und bei einem der derzeit über 80 zertifi zierten Montagepartnern in 
Deutschland umgesetzt. Auch Individuallösungen wie Werbebeschriftungen sind laut Angaben des 
Unternehmens aus Weilheim möglich. Die Kunden werden dabei während des gesamten Produkti-
onsvorgangs von der Gestaltung bis hin zur fi nalen Folierung von CFC begleitet. Großkunden haben 
zudem die Möglichkeit, ihr Auftragsvolumen zu bündeln. So sollen sie von günstigeren Preisen 
sowie der Gewährleistung und Garantie direkt vom Hersteller profi tieren. Insbesondere für Flotten-
manager sieht CFC deshalb viele Vorteile.

DEUTSCHLANDWEIT

Bereits seit mehreren Monaten bietet die HDI Versicherung zusammen mit dem Kooperationspart-
ner ThinxNet GmbH eine eigene Telematiklösung an. Über einen OBD2-Stecker, der lediglich in die 
Schnittstelle des Fahrzeugs gesteckt wird, werden Fahrtdaten aufgezeichnet und direkt an ThinxNet 
gesendet. Personenbezogene Daten werden allerdings nicht an den Versicherer weitergegeben. 
Der Stecker ist mit einer eigenen SIM-Karte sowie Puffer-Batterie ausgestattet und löst im Falle 
eines Aufpralls einen Alarm aus. Kann der Servicemitarbeiter den Fahrer daraufhin nicht erreichen, 
werden unverzüglich die Polizei und der Rettungsdienst alarmiert. „Die automatische Notruffunk-
tion ist bei unseren Kunden eines der zentralen Entscheidungskriterien“, weiß Dr. Daniel Schulze 
Lammers, Leiter Produktmanagement Privat von HDI. Ein weiterer Anreiz für die Telematiklösung 
wird durch das Belohnungssystem erzeugt. Für jeden gefahrenen Kilometer und jeden getankten 
Liter Kraftstoff erhält der Kunde ThanxTaler. Für eine defensive und vorausschauende Fahrweise 
bekommt der Kunde ebenfalls einen Bonus gutgeschrieben. Dieser kann gegen einen Tank- oder 
Amazongutschein eingelöst werden. Mehr als 2.000 Menschen haben sich laut HDI bereits für das 
Angebot angemeldet.

EIGENE LÖSUNG

ELEKTRONISCHES FAHRTENBUCH
Die Bornemann AG gehört mit zu den ersten Anbietern eines elektronischen Fahrtenbuchs 
mit GPS, das spezifi sch auf Elektrofahrzeuge ausgerichtet ist. Nur wenige elektronische 
Fahrtenbücher für Elektro- und Hybridfahrzeuge können bislang zwischen privaten 
und dienstlichen Fahrten unterscheiden. Dies ist unter anderem technisch bedingt. 
Bei herkömmlichen Fahrzeugen wird eine gefahrene Strecke ab dem Zündungssignal im 
Fahrtenbuch registriert. Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen fehlt dieses Signal, weshalb 
ein anderer Weg der Aufzeichnung gefunden werden muss. Bei jenen Fahrzeugen wird jede 
gefahrene Strecke durch Bewegung defi niert und dokumentiert. Auf diese Weise werden 
auch für die Fahrer eines Elektro- oder Hybridwagens die genauen Nutzungsanteile über 
das elektronische Fahrtenbuch von Bornemann ermittelt. So ergeben sich die gleichen 
Vorteile wie für viele andere Fahrer auch. Das Unternehmen spricht so vom Potenzial, eine 
große Summe an Steuern durch das spezielle Fahrtenbuch sparen zu können. Mehr Infor-
mationen dazu fi nden Sie unter www.bornemann-fahrtenbuch.de.

Kurznachrichten

Neue Filiale
Ab sofort ist die Autovermietung Caro 
mit zwei Stationen in der Hansestadt 
Hamburg vertreten. Neben der beste-
henden Filiale in Hamburg-Stellingen 
wurde eine weitere Mietstation im 
Stadtteil Wandsbek eröffnet. Dort ist ab 
sofort auch erstmals in Norddeutsch-
land das Tesla Model S verfügbar. 
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Kurznachrichten

Kabinettsbeschluss
Am 21. Dezember 2016 legte das 
Kabinett dem Bundesrat ein Entwurf 
des neuen Carsharing-Gesetzes zur 
Prüfung vor. Nach Inkrafttreten können 
unternehmensbezogene Carsharing-
Stellplätze rechtssicher im öffentlichen 
Raum eingerichtet werden. „Wir begrü-
ßen die Entscheidung des Kabinetts“, 
so Bettina Dannheim, Geschäftsfüh-
rerin der cambio-Gruppe. Demnach 
sei es wichtig die Fahrzeuge nicht nur 
auf privaten Flächen, sondern auch im 
öffentlichen Raum anzubieten.

 Ausstattungsplus
Renault bietet gewerblichen Kunden 
künftig den Clio Grandtour, Mégane 
Grandtour, Kadjar, Scénic, Grand 
Scénic, Talisman Grandtour und Es-
pace auch als „Business Edition“ an. 
Serienmäßig beinhalten diese Naviga-
tionssystem und Klimaanlage/-auto-
matik sowie je nach Modell akustische 
Einparkhilfe und unterschiedliche auf 
Dienstwagenfahrer abgestimmte Aus-
stattungsdetails.

 Bei der DKV Mobility Service Group hat sich mit Wirkung zum 4. Januar die Gesellschafterstruktur 
geändert. Die Dr. Fischer KG ist durch den Erwerb der Unternehmensanteile der Gothaer Versiche-
rung nun alleiniger Gesellschafter der DKV Group mit ihren Marktgesellschaften DKV Euro Service, 
Novofl eet und Remobis. Bis zur vollständigen Übernahme war die Dr. Fischer KG mit 55 Prozent 
bereits Mehrheitsgesellschafter. Die Konzentration der Unternehmensanteile in einer Hand soll der 
DKV Group den notwendigen Gestaltungsspielraum geben, um sich noch stärker im Markt positionie-
ren und somit die Gruppenstrategie nachhaltig und erfolgreich umsetzen zu können. Hierzu sollen 
unter anderem der verstärkte Ausbau der europaweiten Vertriebsaktivitäten und der konsequente 
Aufbau einer neuen IT-Struktur gehören. Zudem plant das Unternehmen eine erhebliche Investition 
in neue Mitarbeiter. Die Entwicklung und den Einsatz einer europaweit einsetzbaren Mautbox sowie 
die intensive Vernetzung mit führenden Unternehmen und Fahrzeugherstellern will die DKV Group 
ebenfalls intensiv vorantreiben.

GESELLSCHAFTER

Die Carano Software Solutions GmbH erweitert ihre Fuhrparkmanagement-
lösung Fleet+ künftig um ein Tool für die digitale Führerscheinkontrolle. 
Damit lässt sich der bis dato zeitaufwendige und bei größeren Fuhrparks 
mitunter schwer steuerbare Prozess auf nur wenige Sekunden verkürzen. Um 
die Kontrolle durchführen zu können, müssen die Führerscheine lediglich 
einmalig mit einer ID-Nummer gekennzeichnet werden. Die ID ist auf einem 
laut Carano nicht ablösbaren und manipulationssicheren Etikett hinterlegt. 
So ist eine Identifi zierung sowie Zuordnung der Fahrerakten in der Software 
jederzeit möglich. Die fi nale Prüfung kann mittels einer Smartphone-App 
vorgenommen werden. Sie informiert die Mitarbeiter bereits vorab über 
bevorstehende Kontrolltermine. Um die Prüfung vorzunehmen, muss der 
Fahrer lediglich die mittels NFC-Technologie sichere Verbindung zu Fleet+ 
aktivieren, seinen Führerschein an das Smartphone halten und die Übertra-
gung der Tag-Nummer auslösen. Der Nachweis der gültigen Fahrerlaubnis 
wird entsprechend in den Akten dokumentiert.

SEKUNDENSCHNELL

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 kön-

nen. Dabei beraten wir kompetent  zu den Themen 

Auto, Reise, Gesundheit und Kartenkonzepte. Welt-

weit und rund um die Uhr. Sie haben noch Fragen? 

0221 8277-8277 oder www.roland-assistance.de

RECHTSSCHUTZ | PROZESSFINANZ | ASSISTANCE



DER NEUE BMW 5er. „BESTES CONNECTED CAR“.

DIE EROBERUNG 
DIGITALEN WELT.

Der neue BMW 5er ist „Bestes Connected Car“ 2016. Zudem gewinnt BMW in  
den Kategorien „Automotive App“, „Connected Service“ und „Assistiertes Fahren“.
(AUTO BILD, Ausgabe 50/2016 und COMPUTER BILD, Ausgabe 1/2017)
Abbildung zeigt Sonderausstattungen.



DER  
Freude am Fahren
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Die Vortex Capital Partners und ABN AMRO 
Participaties haben durch eine Mehrheitsbe-
teiligung die Online-B2B-Auktionsplattform 
CarsOnTheWeb übernommen. Rund 40.000 
Leasingfahrzeuge nach Laufzeitende sowie 
Gebrauchtwagen von Autohäusern und Flot-
tenunternehmen aus Deutschland, Belgien, 
den Niederlanden, Spanien, Italien und 
Frankreich werden jährlich an professionelle 
Fahrzeughändler in Europa versteigert. Hugo 
Levecke, aktueller Aufsichtsratsvorsitzender 
bei CarsOnTheWeb, kommentiert die Beteili-
gung so: „Die zwei niederländischen Invest-
mentfonds passen ideal zu den Zukunftsplä-

nen von CarsOnTheWeb. Selbstverständlich stellen sie die notwendige Finanzspritze, aber noch wichtiger 
ist der Beitrag an neuen Ideen und Erfahrungen. Im Zuge einer neuen Wachstumsstrategie soll die Schwelle 
von 100.000 Fahrzeugen überschritten werden. Der Auktionator hat erst kürzlich sein neues Bürogebäude 
in Ursensollen bei Nürnberg bezogen. Auf rund 300 Quadratmetern sollen die 18 Mitarbeiter zu neuen Ideen 
inspiriert werden. Durch neu strukturierte Stellplätze sollen den Kunden zudem schnellere Abholzeiten und 
eine effizientere Logistik geboten werden. 

KOMPLETTPAKET
Die carmobility GmbH hat ihr Fuhrparkmanagement-Portfolio im Bereich professionelles Scha-
denmanagement erweitert. Seit Dezember 2016 beinhaltet das Angebot unter anderem die stan-
dardisierten Reparatur- und Werkstattleistungen der Fleetcar+Services Community (F+SC). Das 
Netzwerk umfasst 75 Großkundenleistungszentren verschiedener Händlerpartner des Volkswagen 
Konzerns in 50 Städten in Deutschland. Zudem wird auch die AFC Auto Fleet Control in die Koope-
ration eingebunden. Das Hamburger Unternehmen ist spezialisiert auf das Schadenmanagement 
gewerblicher Fuhrparks und wickelt mit softwaregestützten, automatisierten Prozessen jährlich 
etwa 80.000 Schäden ab. „Wir verknüpfen mit unserem neuen Angebot das Beste aus drei Welten 
und kombinieren unsere Stärken mit den Alleinstellungsmerkmalen unserer beiden neuen Koope-
rationspartner“, sagt Knut Krösche, Geschäftsführer der carmobility GmbH. Das neue Angebot 
entspreche dem Wunsch vieler Kunden der hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Volks-
wagen Financial Services AG nach einem leistungsstarken Schadenmanagement. Künftig können 
Fahrzeuge zu 100 Prozent in den Fachwerkstätten des Volkswagen Konzerns repariert werden. 

TELEMATIKLÖSUNG 
CarMobility, eine hundertprozentige 
Tochtergesellschaft der Volkswagen 
Financial Services AG, hat ihr Dienstlei-
stungsportfolio um eine Telematiklösung 
für Fuhrparks erweitert. Das neue Ange-
bot namens FleetConnected soll den Kun-
den umfassende Funktionalitäten bieten 
–  vom Diagnose- und Schadenmanage-
ment, über das Fahrtenbuch bis hin zum 
Fahrtenreporting. „Telematiklösungen 
werden bei Fuhrparkmanagern immer 
beliebter, um Fahrzeugflotten noch effi-
zienter zu verwalten“, sagt Knut Krösche, 
Geschäftsführer der CarMobility GmbH, 
und ergänzt: „Mit FleetConnected bieten 
wir unseren Flottenkunden ein einzigar-
tiges Produkt mit vielen verschiedenen 
Funktionalitäten und einem sehr guten 
Preis-Leistungsverhältnis.“ So sei es 
durch die optimierten Prozesse des tele-
matikgestützten Fuhrparkmanagements 
möglich die Ausfallzeiten von Fahrzeu-
gen zielgerichteter zu planen sowie die 
laufenden Kosten besser zu steuern und 
zu senken, heißt es aus Braunschweig. 
Zugriff auf die Daten ihrer Flotten 
erhalten Fuhrparkmanager über ein in-
ternetbasiertes Portal. Aber auch den 
Dienstwagenfahrern soll es mittels einer 
App für Android- und iOS-Systeme mög-
lich sein auf die Daten ihres Fahrzeugs 
zuzugreifen. 

ÜBERNAHME

Das PS-Team ist der internationalen Car Remarketing Association (CARA) beigetreten. Wichtige Branchen-
vertreter wie Hersteller, Flottenbetreiber, Leasinggesellschaften, Auktionshäuser sowie Service-Provider 
haben sich zu dem Verbund mit Sitz in Belgien zusammengeschlossen, um Hindernisse im internationalen 
Gebrauchtwagengeschäft abzubauen und die Prozesse zu optimieren. So ist eine schlagkräftige Organisa-
tion zur Interessensvertretung insbesondere für die Großflottenvermarktung entstanden. Carsten Schäfer, 
Director der Business Unit Fleet bei PS-Team: „Wir sehen CARA als wichtigen Motor für die barrierefreie Ab-
wicklung von internationalen Gebrauchtfahrzeugvermarktungen in Europa. Deshalb haben wir uns im Inter-
esse unserer Flottenkunden dem Verbund angeschlossen.“ Das PS-Team soll mit dem Beitritt unter anderem 
die Prozesssteuerung in der internationalen Gebrauchtwagenvermarktung durch die eigene Produktpalette 
unterstützen. Im Einzelnen wurden die Koordination internationaler Fahrzeugbewegungen, Fahrzeugzu-
standsbewertungen sowie das Dokumenten- und Treuhandhandling genannt. 

INTERESSENSVERBUND

Seit dem 1. Januar 2017 arbeitet die LeasePlan Deutschland GmbH mit der GKK Gutachten GmbH zusammen. 
Das Sachverständigenunternehmen aus Düsseldorf soll die Leasinggesellschaft im Schadenmanagement 
und bei der bundesweiten Begutachtung von Unfallfahrzeugen unterstützen. „Wir freuen uns, die GKK Gut-
achten als neuen Partner im Schadenmanagement gewonnen zu haben“, so Dieter Jacobs, Geschäftsleitung 
Fuhrparkmanagement der LeasePlan Deutschland. „Wir erwarten wesentliche Prozessverbesserungen und 
somit weitere Kostenersparnisse im Unfallmanagement und Schadenservice.“ Die Flexibilität und Schnel-
ligkeit im Erstellen von Gutachten durch die jahrelange Erfahrung im Flottensegment sowie passgenaue 
IT-Lösungen sollen dies ermöglichen. Ab sofort wird LeasePlan auch im Bereich Werkstatt-Audits vom Sach-
verständigen unterstützt. „Für uns als GKK Gutachten ist die neue Kooperation ein großer Meilenstein in 
der Ausrichtung unseres Unternehmens“, so Geschäftsführer Guido Kutschera. „Wir freuen uns sehr, diese 
Ausschreibung gewonnen zu haben und werden uns den hohen Anforderungen der LeasePlan Deutschland 
stellen.“

KOOPERATION

NEUE AUTOBANK
Mit der Hyundai Capital Bank Europe hat 
die Hyundai Motor Group eine konzernei-
gene Autobank mit Sitz in Frankfurt am 
Main gegründet. Sie besitzt eine Voll-
banklizenz und hat den Geschäftsbetrieb 
mit der „Kia Finance“ bereits aufgenom-
men. Der markeneigene Finanzservice 
des koreanischen Konzerns umfasst die 
klassischen Finanzierungs-, Leasing- und 
Versicherungsprodukte für private und 
gewerbliche Kunden. „Finanzprodukte 
rund um das Auto sind heute entscheiden-
de Verkaufsfaktoren. Umso wichtiger ist 
es, dass wir unseren Kunden perfekt pas-
sende Mobilitätspakete zusammenstellen 
können“, sagt Steffen Cost, Geschäftsfüh-
rer (COO) von Kia Motors Deutschland. Die 
Produkte können laut eigener Aussage je 
nach Zielgruppe, Kundenbedarf und Nut-
zungsverhalten individuell zugeschnitten 
und kombiniert werden. Neben der „Kia Fi-
nance“ wird der Start weiterer Geschäfts-
bereiche aktuell vorbereitet. So soll in 
Deutschland noch im Jahr 2017 ein Direct 
Banking mit Anlageprodukten wie Tages- 
und Festgeldkonten eingeführt werden. 



Renault empfiehlt

3
Für nur 2,– € netto mtl. mehr: Full Service Paket inkl.2

Z. B. Renault MEGANE Grandtour

ab 179,– €
1

 netto mtl.

1 Renault Mégane Grandtour BUSINESS Edition ENERGY dCi 110: 179,– € netto monatlich, Leasingsonderzahlung 0,– €, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km. 

Ein Angebot (zzgl. 19 % USt. und Überführung) für Gewerbekunden der Renault Leasing, Geschäftsbereich der RCI Banque S. A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 

41468 Neuss. Gültig bis 30.04.2017.

Renault Mégane Grandtour ENERGY dCi 110: Gesamtverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert (l/100 km): 4,2/3,4/3,7; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 95. Renault 

Mégane Grandtour, Scénic, Kadjar, Talisman Grandtour und Espace: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,2–3,5; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 140–90 (Werte 

nach EU-Messverfahren).

2 Zzgl. 19 % USt., Angebot enthält einen Renault Full Service Vertrag, bestehend aus der Abdeckung aller Kosten der vorgeschriebenen Wartungs- und Verschleißarbeiten sowie 

Hauptuntersuchung (HU) inkl. Mobilitätsgarantie für die Vertragsdauer von 48 Monaten bzw. 40.000 km ab Erstzulassung gemäß Vertragsbedingungen, nur in Verbindung mit 

einem Leasingvertrag der Renault Leasing. 3 Z. B. Renault Mégane Grandtour: 2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach 

der Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 100.000 km ab Erst zulassung gem. Vertragsbedingungen. Abb. zeigt Renault Mégane Grandtour BUSINESS Edition, Renault Scénic 

BUSINESS Edition, Renault Talisman Grandtour BUSINESS Edition, Renault Espace BUSINESS Edition, Renault Grand Scénic BUSINESS Edition und Renault Kadjar BUSINESS 

Edition, jeweils mit Sonderausstattung. Renault Deutschland AG, Postfach, 50319 Brühl.

Immer mit einer zuverlässigen Lösung zur Stelle: die Modelle der Renault BUSINESS Edition mit serienmäßigen Ausstattungs-

highlights, wie z. B. Online-Infotainmentsystem R-LINK 2 mit Navigation, Einparkhilfe oder Klima-Automatik. Und dank Full 

Service Leasing inkl. Wartungs- und Verschleißarbeiten sowie HU können Sie sich auf das konzentrieren, worauf es wirklich 

ankommt: Ihr Geschäft.

Bringt Ihr Geschäft in Fahrt.

Die Renault BUSINESS Edition.
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Flottenmanagement: Das CVO-Barometer 
stellte im vergangenen Jahr erstmals einen 
leichten Rückgang beim Leasing mit Kilometer-
vertrag fest. Welche Entwicklungen konnten 
Sie feststellen? Ist eine Verschiebung zum Kauf 
auch bei Ihnen zu erkennen?

Martin Mudersbach: Das Fahrzeugleasing ist 
2016 um satte neun Prozent gewachsen. Eine 
Verschiebung zum Kauf sehen wir daher keines-
falls. Jedoch hat der Anteil der Leasingverträge 
mit Restwert zulasten des Kilometervertrages 
leicht zugenommen. Wir können aber noch nicht 
einschätzen, ob es sich hierbei nur um eine 
kurzfristige Erscheinung handelt oder ob sich 
ein Trend etabliert. Auf absehbare Zeit kann ich 
mir allerdings nicht vorstellen, dass Leasing mit 
Kilometervertrag seine hohe Bedeutung ver-
lieren wird. Der Kilometervertrag ist nach wie 
vor mit Abstand die Hauptfinanzierungsart für 
größere Flotten.  

Holger Rost: Das Fahrzeugleasing hat aktuell 
einen Anteil von fast 40 Prozent an den Neuzu-
lassungen erreicht. Das ist ein sensationell ho-
her Wert, der sicherlich zum großen Teil durch 
das gewerbliche Leasing mit Full-Service-Ver-
trägen, also das sogenannte Flottenleasing, 
getragen wird. Interessanterweise verleiht aber 
auch die starke Zunahme des privaten Fahr-
zeugleasings einen zusätzlichen Schub. Dieser 

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

Bereich ist klassischerweise eine Domäne der 
herstellergebundenen Leasinggesellschaften 
und zeigt damit eine weitere Entwicklung auf: 
einen Fokus auf das Leasing für Privatkunden.

Flottenmanagement: Welche Finanzie-
rungsmethode ist aus Ihrer Sicht derzeit die 
sinnvollste? Und worin bestehen deren Vorteile 
gegenüber anderen Finanzierungsmodellen?

Holger Rost: Das tragende Element im Fuhr-
parkgeschäft ist das Angebot aus einer Hand: 
also der Leasingvertrag mit Serviceleistungen, 
angefangen bei der Versicherung über Repara-
turen bis zur Tankkarte. Im Grunde genommen 
ist dieses Servicepaket das schlagende Argu-
ment für die Wahl des Kunden.

Eine Ausnahme stellt das Nutzfahrzeuggeschäft 
dar, wo wir häufig den Mietkauf finden. Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass bis vor elf Jahren 
die Zugmaschine laut Güterkraftverkehrsgesetz 
im Anlagevermögen des jeweiligen Unterneh-
mens geführt werden musste, wodurch nur 
Mietkauf infrage kam. Anhänger beziehungs-
weise Auflieger waren in der Regel aber schon 
immer geleast. Erfahrungsgemäß dauert es ein 
bis zwei Unternehmergenerationen, bis diese 
„alten Gewohnheiten“ völlig abgelegt werden. 
Unsere Marktzahlen zeigen, dass im Nutzfahr-
zeugsegment Leasing aktuell deutlich wächst.  

Martin Mudersbach: Beim Fuhrpark sprechen 
zwei weitere Aspekte für Leasing: Der Leasing-
nehmer erhält etwa alle drei Jahre ein neues 
Fahrzeug. Zudem wird ihm die Vermarktung 
des Gebrauchtwagens abgenommen. Mittels 
Leasing kann also der Kunde immer das neueste 
Modell fahren und ist damit in puncto Sicher-
heitstechnik, Benzinverbrauch sowie Emissi-
onswerten stets up to date. 

Als Nebeneffekt profitiert auch der Gebraucht-
wagenhandel vom Fahrzeugleasing. Denn auf-
grund der langen Haltedauer im Privatbereich 
fehlt dem Gebrauchtwagenmarkt der regelmäßi-
ge Zufluss von guten Gebrauchten. Leasing mit 
Kilometervertrag steuert diesen Zufluss her-
vorragend, sodass alle drei Jahre gut erhaltene 
Gebrauchtwagen mit vernünftigen Kilometer-
leistungen auf den Markt kommen. 

Flottenmanagement: Wie wirken sich poli-
tische Überlegungen, beispielsweise Pkw-Maut 
oder blaue Plakette, auf das Investitionsverhal-
ten von Unternehmen aus? Führt das zu einer 
Verunsicherung und damit zu einer Verschie-
bung zu bestimmten Finanzierungsmethoden?

Martin Mudersbach: Maut und blaue Plakette 
wirken sich gar nicht oder kaum spürbar auf das 
Leasinggeschäft aus. Im Gegenteil: Gerade die 
hohe Flexibilität des Leasings bietet dem Kun-

Weiter im Aufwind

Martin Mudersbach und Holger Rost im fast 
schon traditionellen Jahresgespräch mit 

Steven Bohg (Flottenmanagement, v. li. n. re.)
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den die besten Möglichkeiten, sich an veränder-
te Gesetzgebungen anzupassen. Das Bedürfnis, 
Auto zu fahren, bleibt doch bestehen und 
kann nicht anders befriedigt werden. Und die 
Leasinggesellschaften werden für alle Rahmen-
bedingungen die passende Finanzierungs- und 
Servicealternative parat haben.

Holger Rost: Leasing ist flexibel einsetz-
bar – das ist eben das Besondere und macht 
unser Produkt aus. Wenn sich die Bedingungen 
ändern, passen wir uns immer wieder an. Aller-
dings hätte die blaue Plakette einen starken 
Einfluss auf den Gebrauchtwagenmarkt und 
zumindest für eine überschaubare Phase auf die 
Restwertentwicklung. Das Neuwagensegment 
kann sich jedoch – wie gesagt – relativ schnell 
an die neuen Gegebenheiten anpassen. 

Flottenmanagement: Dienstwagenberech-
tigten Mitarbeitern werden zunehmend weitere 
Mobilitätsdienstleistungen, wie Job-Ticket, 
Jobrad et cetera, angeboten. Welchen Stellen-
wert räumen Sie dem Dienstwagen in den nächs-
ten fünf Jahren ein? Und wie wirkt sich dies auf 
das Fahrzeugleasing aus?

Holger Rost: Ich denke, der Dienstwagen er-
füllt zwei Aufgaben: Auf der einen Seite hält er 
den Mitarbeiter mobil. Dies kann auch in Kombi-
nation mit dem Jobticket oder auch Carsharing 
passieren. Aber auf der anderen Seite ist der 
Dienstwagen ein nicht zu unterschätzendes 
Motivationsinstrument. Noch immer leiden 

viele Wirtschaftszweige darunter, dass es an 
qualifizierten Mitarbeitern mangelt. Über einen 
besonders gut ausgestatteten Dienstwagen 
kann die Entscheidung eines Bewerbers posi-
tiv beeinflusst werden. Denn nach wie vor hat 
das Auto in Deutschland einen extrem hohen 
Stellenwert, der tief verwurzelt ist und meiner 
Meinung nach auch noch viele Jahre Bestand 
haben wird. 

Vor allem in Großstädten ist aber ein Umdenken 
der jungen Generationen zu erkennen; dies för-
dert insbesondere flexible Mobilitätskonzepte 
wie Carsharing. In der Grundtendenz ist und 
bleibt der Dienstwagen aber ein hervorragendes 
Instrument der Mitarbeitermotivation.

Martin Mudersbach: Ich sehe das ganz ähn-
lich. Bei Jobticket, Carsharing et cetera handelt 
es sich eher um additive Mobilitätskonzepte statt 
um Konzepte, die geeignet wären, den Dienst-
wagen zu substituieren. Nutzt zum Beispiel ein 
Mitarbeiter für seine Dienstreise aufgrund der 
Entfernung den Flieger oder die Bahn, so greift 
er am Flughafen beziehungsweise Bahnhof ein-
fach zu einem Carsharing-Angebot. Damit ste-
hen alternative Mobilitätskonzepte vor allem in 
Konkurrenz zur Fahrzeugmiete. Zugleich spricht 
man mit diesen Alternativen auch Mitarbeiter an, 
die nicht dienstwagenberechtigt sind.

Flottenmanagement: Ist das Geschäftsmo-
dell eines reinen Finanzdienstleisters heute 
noch für ein Leasingunternehmen zeitgemäß? 

Welche Anforderungen muss ein Leasinggeber 
heute und zukünftig erfüllen, um am Markt zu 
bestehen?

Holger Rost: Ein gewisses Paket an Dienstleis-
tungen über Versicherungen, Reifen, Tankkarten 
et cetera ist heutzutage Standard. Eine Autolea-
singgesellschaft muss diese Services anbieten, 
um die Bedürfnisse ihrer Kunden befriedigen 
zu können. Wenn man weiter Richtung Mobi-
litätsdienstleistungen denkt, ist es durchaus 
vorstellbar, dass über kurz oder lang auch An-
gebote wie Carsharing oder Travelmanagement 
integriert werden. Insbesondere die Trennung 
zwischen Flotten- und Travelmanagement ver-
schwimmt immer mehr. In Zukunft wird die Her-
ausforderung darin bestehen, dieses geänderte 
Anforderungsprofil auch über das Leasing ab-
zubilden. Unterm Strich ist der reine Finanzie-
rungsgedanke längst passé: Es geht schon heute 
darum, Mobilität zur Verfügung zu stellen, und 
dies in all ihren Facetten. 

Martin Mudersbach: Full-Service-Leasing-
gesellschaften beschäftigen sich bereits mit 
Mobilitätskonzepten und offerieren den Kunden 
umfassende Lösungen. Zum Beispiel ermögli-
chen Corporate Carsharing oder Interimsfahr-
zeuge, Mitarbeiter auf Probe mobil zu halten, 
ohne gleich einen dreijährigen Leasingvertrag 
abzuschließen. Ich bin mir sicher, dass unsere 
Branche schnell und wendig genug ist, um die 
neuen Kundenanforderungen bewältigen zu 
können.

Driven fleet professionals. Driving results.

ARI begeistert Kunden auf dem deutschen Markt für neue Wege 

im Fuhrparkmanagement. Erfolg will wachsen und dafür braucht 

es Mitarbeiter, die genau wissen worum es geht: Erfahrung, 

Motivation, Marktanteile und vor allem zufriedene Kunden.

Weltweit stehen bereits 2300 Mitarbeiter hinter dem maximal  

effizienten ARI-Fuhrparkkonzept und betreuen aus voller Über-

zeugung mehr als 1,3 Millionen Fahrzeuge. 

Steigen Sie ein ins Winner-Team

Bereits zum vierten Mal in Folge wurde ARI 2016 in die Liste der 

„FORTUNE‘s 100 Best Companies to Work for“ aufgenommen.

Für unseren Standort Stuttgart suchen wir gerade:

 »  Kundenbetreuer (m/w) im Fuhrparkmanagement

 »  Mitarbeiter (m/w)  

Projektmanagement und Implementierung

 »  KFZ-Mechaniker / Mechatroniker (m/w)  

als Kundenbetreuer Technik

 »  Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker (m/w)  

als Kundenbetreuer Schadenmanagement

 » Softwareentwickler (m/w) .NET Web-Applikationen

 » Business Controller Fleet (m/w)

 Sie sind Flottenmanager (m/w) in einem Unternehmen und  

suchen neue Perspektiven? Dann wechseln Sie zu ARI und  

entwickeln innovative Flottenkonzepte.

 

Weitere Infos finden Sie unter: www.arifleet.de/about/careers

Erfahrung hat Vorfahrt
ARI sucht Fuhrpark-Experten

Besuchen Sie uns auf der Messe 
Flotte! Der Branchentreff in 
Düsseldorf, Halle 8a, Stand I6-J1
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Mehr als nur Full-Service-Leasing

Flottenmanagement: Die 
Integration der GE Auto Ser-
vice Leasing GmbH in die Arval 
Deutschland GmbH ist nun er-
folgreich abgeschlossen. Was 
ändert sich für die Flottenkun-
den, die vormals bei GE waren? 
Welche Vorteile ergeben sich 
für Unternehmensflotten aus 
diesem Zusammenschluss? 

Marcus Schulz: Zunächst 
einmal ergänzen sich unsere Portfolios hervor-
ragend. Zwischen Arval und der GE Auto Service 
Leasing gab es vor der Integration relativ we-
nige Überschneidungen auf Kundenseite. Im 
Bereich Service gab es jedoch branchenbedingt 
einige Gemeinsamkeiten, welche allerdings 
unterschiedlich stark ausgeprägt waren. So ist 
Arval international weitaus besser aufgestellt. 
Im Gegenzug dazu haben die Oberhachinger 
Kollegen ein sehr gutes Logistikkonzept. Beide 
Stärken kommen bereits in unserem ersten ge-
meinsamen Produkt, Arval Mid-Term Rental, das 
vorher bereits in anderen Ländern angelaufen 
ist, zum Tragen. Hierbei handelt es sich um eine 
Langzeitmiete für den Zeitraum bis zu 24 Mo-
naten. In den letzten Wochen waren wir damit 
beschäftigt, die unterschiedlichen Qualitäten 
herauszufiltern und zu optimieren. Daher kom-
men eher Dienstleistungen durch die Integrati-
on für unsere Kunden hinzu, als dass sie durch 
den Zusammenschluss verloren gehen. 

Abgesehen von kleineren Vorgängen, wie dem 
Austausch der Tankkarten, die unter Umständen 
etwas lästig sein können, soll der Kunde spüren, 
dass der Zusammenschluss eher zum Vorteil für 
ihn gereicht als zum Nachteil. Allein schon aus 
unserer Position als Marktführer im Bereich der 
unabhängigen Full-Service-Leasinganbieter he-
raus ergeben sich viele Vorteile für unsere Kun-
den. So können wir auf internationaler Ebene 
beziehungsweise länderabhängig die besseren 
Konditionen bei den Fahrzeugherstellern, die 
wir aufgrund unserer Größe von jetzt einer Mil-
lion geleaster Fahrzeuge bekommen, direkt an 
unsere Kunden weiterleiten. Aus der Erfahrung, 
die wir aus mehr als 25 Jahren internationaler 
Flottenverwaltung in den unterschiedlichsten 

Marcus Schulz (li.) und 
Sebastian Heuft (re.) in der 
Arval Deutschland Zentrale 

in München

Flottenmanagement 
im Gespräch mit 
Marcus Schulz, 
Geschäftsführer und 
Vorsitzender der 
Geschäftsführung 
Arval Deutschland 
GmbH

Märkten sammeln konnten, speist sich unsere 
Innovationskraft. In Deutschland besteht ein 
sehr starker Konkurrenzkampf zwischen den 
Leasinganbietern. Hier kann man nicht einfach 
durch das günstigste Produkt gewinnen, son-
dern muss immer innovativ bleiben. Darüber 
hinaus können nicht alle Produkte in allen 
Märkten gleichzeitig getestet werden. Daher ist 
es hilfreich, auf die Erfahrungen aus Projekten in 
anderen Ländern zurückgreifen zu können. Die-
ses Denken kommt auch in unserer Partnerschaft 
mit Element im Rahmen der Arval-Element 
Global Alliance zum Ausdruck, die Fuhrparks 
von insgesamt drei Millionen Fahrzeugen in 50 
Ländern betreut.

Flottenmanagement: Wenn der Leasing-
markt nicht durch das günstigste Produkt an-
geführt werden kann, wie Sie sagen, wie wollen 
Sie Ihren Spitzenplatz im europäischen Flot-
tenleasing halten? Welche Rolle spielt das neu 
formierte Management dabei?

Marcus Schulz: Neben dem Lernen von ande-
ren Märkten ist Kommunikation hier ein Schlüs-
sel zum Erfolg. Ein Beispiel: Vor wenigen Wochen 
luden wir einige unserer wichtigsten Kunden 
nach München zum Customer Advisory Board 
ein. Mit diesen etwa 50 Fuhrparkentscheidern 
haben wir über die Trends im Markt diskutiert. 
Dank des aktiven Austausches können wir die Be-
dürfnisse und Trends früh erkennen und entspre-
chend reagieren. Wir achten darauf zu lernen, 
indem wir auf den Markt hören. Darüber hinaus 
haben wir eine eigene Consultingabteilung. Die-
se berät unsere Kunden zu den verschiedensten 
Fragen. Die Betreuung endet also nicht mit der 
Unterzeichnung des Vertrags.

Natürlich bringt ein solcher Zusammenschluss 
immer auch personelle Veränderungen mit sich. 
Dabei ist es uns wichtig gewesen, keine Mitar-
beiter aufgrund dessen entlassen zu müssen. Im 
Gegenteil: Wir suchen Mitarbeiter, weil wir einen 
Wachstumsauftrag haben. So haben wir viele Ma-
nagementpositionen neu ausgeschrieben. Jede 
Führungskraft musste sich auf ihre Stelle neu 
bewerben. Dies schließt die Geschäftsführer mit 
ein. Zwei Drittel der Positionen sind mit Kollegen 
der ehemaligen GE Auto Service Leasing besetzt 
und ein Drittel der Kollegen kommt direkt von 
Arval. Wir achten als Unternehmen sehr darauf, 
dass alles, was wir hier entscheiden, die Zustim-
mung der Mitarbeiter findet. Denn die Summe 
der Mitarbeiter ist schlauer als das Management. 
Ähnlich wie mit unseren Kunden stehen wir auch 
hier in einem regen Austausch untereinander. 

Flottenmanagement: Wie wichtig sind ein-
zelne Leasingbausteine neben dem eigentlichen 
Fahrzeugleasing für Arval? Wie werden diese 
Zusatzservices angenommen? Wie sehen Sie den 
Trend zum Full-Service-Leasing?

Marcus Schulz: In kleinen Unternehmen ist der 
Geschäftsführer kaufmännischer Leiter, Produk-
tionsleiter, Personalchef und Flottenmanager 
in Personalunion. Dieser kann bei einer so viel-
schichtigen Aufgabe wie der Flottenverwaltung 
nicht immer den Überblick behalten. Bei grö-
ßeren Flotten kommen ganz andere Dynamiken 
hinzu. So muss der Fuhrparkmanager seinem 
Vorgesetzten gegenüber argumentieren, warum 
die Schadenquote steigt oder der CO2-Ausstoß 
so hoch ist. Denn Unternehmensmobilität ist ein 
erheblicher Kostenpunkt. In beiden Fällen raten 
wir jedoch zu einem möglichst umfassenden 
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Outsourcing. Wichtig ist dabei, dass das Unternehmen weiterhin die 
Richtlinienkompetenz und die strategische Ausrichtung des Fuhr-
parks verantwortet, wir aber die Verwaltung übernehmen. Wir wollen 
nicht nur Verträge abschließen, sondern den Fuhrpark ganzheitlich 
begleiten. Aufgrund unserer Expertise und unserer Größe sind wir 
dazu besser geeignet, als dies ein einzelner Fuhrparkleiter könnte, 
und das unabhängig von der Flottengröße. Zudem sind wir als freie 
Leasinggesellschaft ungebunden von verschiedenen Produkten und 
können unseren Kunden immer das Passende bieten. Wir sehen Ar-
val Outsourcing Solution dabei als konsequente Weiterentwicklung 
des Full-Service-Konzepts. Natürlich bieten wir alles von der Füh-
rerscheinkontrolle über das Schadenmanagement bis hin zum Rei-
fenwechsel an, doch das Entscheidende ist, dass wir den Fahrer von 
Anfang bis Ende betreuen und beraten können. 

Flottenmanagement: Eine Herausforderung, die sich in der Lea-
singbranche stellt, ist das sich wandelnde Mobilitätsbedürfnis der 
Menschen. Wie reagiert Arval auf diese Veränderungen? Was können 
Sie den Menschen als Dienstleister bieten?

Marcus Schulz: Derjenige, der als Erster die allumfassende Antwort 
auf die Mobilitätsherausforderung gerade in urbanen Gebieten hat, 
wird den Markt auf lange Zeit beherrschen. In Deutschland sind etwa 
45 Millionen Pkw unterwegs, davon sind zehn Prozent Firmenfahr-
zeuge. Wir sind ein Autoland und werden dies auch auf absehbare 
Zeit bleiben. Auf der anderen Seite sieht sich die Unternehmensmo-
bilität in Großstädten vor immense Herausforderungen gestellt. Dies 
beginnt bei der Parkplatzproblematik und endet bei der Stickoxidbe-
lastung in Ballungsräumen. Es ist zu erwarten, dass gerade was die 
Umweltbelastung angeht, in Zukunft sehr viel strengere Regularien 
greifen werden, als dies derzeit der Fall ist. Daher stellen sich viele 
Fuhrparkleiter beispielsweise die Frage: Wie hoch ist der Nutzungs-
grad der einzelnen Fahrzeuge? Ist es nötig, dass diese die meiste Zeit 
einfach nur herumstehen? Immer mehr Unternehmen drängen dar-
auf, in den Städten durch Carsharing, Poolfahrzeugflotten und Mit-
fahrzentralen die Auslastung der Flotten zu erhöhen und gleichzeitig 
das Verkehrsaufkommen in Städten zu verringern. In anderen Län-
dern, allen voran in den USA, sind diese Mobilitätsarten bereits sehr 
viel stärker ausgeprägt, als dies bei uns der Fall ist. Noch viel span-
nender ist die Frage, wie ich als kaufmännischer Leiter die Kosten 
für Mobilität managen kann. Denn es gibt viele Mobilitätsmittel und 
Wege, um den Menschen mobil zu halten, im Falle von Unternehmen 
ist nur die Kostenabrechnung sehr kompliziert. Hier sind wir dann bei 
dem Thema Mobilitätsbudgets. Doch selbst wenn dem Mitarbeiter ein 
gewisser Betrag zur Mobilität freisteht, müssen diese unterschied-
lichsten Kosten auf einer Plattform am Ende zusammengeführt wer-
den. Zusammenfassend könnte man sagen, dass die Angebote derzeit 
der Nachfrage etwas hinterherhinken.

Flottenmanagement: Wie wird sich der Leasingmarkt angesichts 
von Megatrends wie Digitalisierung, Urbanisierung und Umweltbe-
wusstsein verändern? Welche Innovationen sind hier von Ihnen in 
nächster Zeit zu erwarten?

Marcus Schulz: Telematik wird immer wichtiger und ist dabei 
gerade in Deutschland ein umstrittenes Thema. Datenschutz, Mit-
bestimmung, Auswertungsmöglichkeiten bieten jede Menge Raum 
für Diskussionen. In Italien sind wir so weit, dass wir jedes Fahrzeug 
mit einer Telematikbox ausstatten. Der Kunde kann, wenn er möch-
te, passende Dienstleistungen hinzu buchen. Dies beginnt bei der 
Standortbestimmung des jeweiligen Fahrzeugs oder Verbrauchs-
messungen und geht bis zu kompletten Routenplanungen und Dieb-
stahlüberwachung. In Deutschland werden wir diese Lösung 2017 
ebenfalls unter dem Namen Arval Active Link pilotieren. Aufgrund 
der Komplexität sowohl in der Nutzung als auch in Sachen Daten-
schutz ist dies kein Produkt, das wir einfach verkaufen. Hier ist eine 
umfassende Beratung notwendig. Dies gilt ebenso für Thema Elek-
tromobilität. Für viele Flotten ist diese derzeit aufgrund vieler Pa-
rameter nicht umsetzbar. Wir raten daher nur dann dazu, elektrisch 
unterwegs zu sein, wenn es der Situation angemessen ist. Hier wird 
sich in den nächsten Jahren jedoch einiges tun. 

InNuce Solutions GmbH
040 / 328 90 19 0

solutions@innuce.de
www.innuce-solutions.de

FleetScape® IP

Fuhrpark leicht und einfach
managen + auswerten

Für jede
Fuhrparkgröße

Treffen Sie uns  
 auf der Messe Düsseldorf

Mi. 22. + Do. 23. März 2017   
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Globalisierung ist Fluch und Segen zugleich. Auch 
oder gerade in der Wirtschaft. Denn in diesem 
Zusammenhang ist es wichtig, Standards zu ent-
wickeln, nach denen sich Unternehmen richten 
müssen, um für den Kapitalmarkt aussagekräfti-
ge Daten und Fakten bereitzuhalten. Eine Insti-
tution, die auch für Leasinggeber und -nehmer in 
kapitalmarktorientierten Unternehmen an Be-
deutung gewonnen hat, ist das International Ac-
counting Standards Board (IASB). Dieses Gremi-
um hat mit den International Financial Reporting 
Standards (IFRS) sowohl das Ziel einer korrekten 
Rechnungslegung als auch einer vollständigen 
und transparenten Finanzberichterstattung. Seit 
dem Jahr 2000 setzt die Europäische Kommissi-
on durch ein besonderes Anerkennungsverfahren 
diese Standards als verbindliches EU-Recht ein. 
Dadurch werden sie automatisch auch zu natio-
nalem Recht. 

Für die Leasingbranche ist insbesondere der IF-
RS-Standard 16 interessant, der im ersten Halb-
jahr 2016 nach Jahren der Anpassung in der 
endgültigen Version veröffentlicht wurde und 
den bisherigen Standard IAS 17 ersetzt. Bindend 
wird der Standard ab 2019 – genug Vorlauf für die 
Unternehmen, die er betrifft, sich darauf vorzu-
bereiten. Im Detail besagt die Neuregelung, dass 
alle Leasingobjekte, egal ob Finanzierungslea-
sing oder operatives Leasing, die mehr als 5.000 
US-Dollar im Einkaufspreis kosten und länger als 
zwölf Monate geleast werden, in die Bilanz aufge-
nommen werden müssen. 

Neuerungen bringen immer erst einmal Verwir-
rung und Kritik mit sich. Doch der Bundesverband 
Deutscher Leasing-Unternehmen e. V. (BDL), der 
durch seinen europäischen Dachverband Leas-
europe konstruktiv an der Anpassung der Stan-
dards  beteiligt war, findet beruhigende Worte. 
„Betroffen von den Änderungen mit rund 15 Pro-
zent am Leasingneugeschäftsanteil ist ein relativ 
kleines Kundensegment der IFRS-Bilanzierer. Die-
se reagieren auf die angekündigten Änderungen 
unaufgeregt-sachlich“, so Dr. Martin Vosseler, 
Geschäftsführer des BDL. „IFRS 16 wirkt sich auf 
einzelne Unternehmenskennzahlen positiv aus, 
beispielsweise EBIT/EBITDA, auf andere negativ, 
wie zum Beispiel den bilanziellen Verschuldungs-
grad. Die praktischen Folgen, beispielsweise für 
das Rating, dürften jedoch gering sein, da sich an 
der tatsächlichen wirtschaftlichen Situation der 
Unternehmen nichts ändert und Analysten die 
mit Leasing verbundenen Rechte und Verpflich-
tungen auch schon bisher berücksichtigt haben.“
Um rechtzeitig entsprechend vorbereitet zu sein, 
bietet der BDL über die ihm angeschlossenen Lea-
singunternehmen Unterstützung. IFRS-Bilanzie-
rer müssen zunächst ihre IT-Systeme an die neu-
en Datenerfordernisse anpassen und bestimmte 
Prozesse des Rechnungswesens überarbeiten. 

Leasingfahrzeuge müssen gemäß IFRS 16 
ab 2019 in der Bilanz erscheinen

Für kapitalmarktorientierte Un-
ternehmen gilt ab 2019 ein neuer 
Rechnungslegungs- und Bilanzie-

rungsstandard, der insbesondere die 
Leasingobjekte betrifft. Wir haben 
einmal nachgehört, was die Neue-

rungen für Fuhrparks bedeuten. 

Dabei können sie von ihren Leasinggebern durch 
die Bereitstellung bilanzierungsrelevanter Infor-
mationen unterstützt werden. Der BDL erarbeitet 
dazu einen einheitlichen Standard, mit dem Lea-
singgeber und Leasingnehmer unabhängig von 
den auf beiden Seiten eingesetzten Systemen da-
tenmäßig zueinander finden. Das Projekt ist fast 
abgeschlossen, derzeit laufen die Praxistests, so 
der Geschäftsführer. 

Auch der Verband markenunabhängiger Fuhr-
parkmanagementgesellschaften e. V. (VMF) sieht 
keinen Anlass zur Beunruhigung. Vorstands-
vorsitzender Michael Velte rät den betroffenen 
Unternehmen, mit den eigenen Fachleuten un-
ternehmensintern und gegebenenfalls mit exter-
nen Wirtschaftsprüfern die Situation unter den 

WER MUSS WIE BILANZIEREN?

Am 19. Juli 2002 haben das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union die Verordnung Nr. 1606/2002 
(sogenannte IAS-Verordnung) erlassen. Danach haben kapitalmarktorientierte Unternehmen seit 2005 ihre Kon-
zernabschlüsse nach den Vorschriften der IFRS aufzustellen. Kapitalmarktorientierte Unternehmen im Sinne der 
IAS-Verordnung sind Mutterunternehmen, deren Wertpapiere (Aktien und/oder Schuldverschreibungen) zum Handel 
an einem organisierten Kapitalmarkt innerhalb der Europäischen Union zugelassen sind.

Neben der verpflichtenden Anwendung von IFRS im Konzernabschluss wurde den Mitgliedstaaten das Wahlrecht ein-
geräumt, die Anwendung der IFRS auf Einzelabschlussebene beziehungsweise auf Konzernabschlussebene für nicht 
kapitalmarktorientierte Unternehmen entweder zu gestatten oder gar zwingend vorzuschreiben. In Deutschland 
wurde durch das im Dezember 2004 verabschiedete Bilanzrechtsreformgesetz (BilReG) unter anderem diese IAS-Ver-
ordnung in nationales Recht umgesetzt. Durch Einfügung des § 315a HGB haben nicht kapitalmarktorientierte Mut-
terunternehmen ein Wahlrecht, ihren Konzernabschluss mit befreiender Wirkung nach IFRS aufzustellen. § 315a Abs. 
1 HGB schreibt darüber hinaus sowohl für verpflichtend als auch freiwillig aufgestellte IFRS-Konzernabschlüsse die 
Beachtung bestimmter nationaler Vorschriften (zum Beispiel zum Lagebericht, zur Prüfung und Offenlegung von 
Konzernabschlüssen und bestimmten Angaben gemäß § 313 f. HGB) vor.

Beim Einzelabschluss eröffnet das BilReG großen Kapitalgesellschaften die Möglichkeit, dass in den Pflichtveröffent-
lichungen ein IFRS-Einzelabschluss an die Stelle des traditionellen HGB-Abschlusses treten kann. Das Unternehmen 
wird damit in die Lage versetzt, sich seinen Geschäftspartnern mit einem auf Informationszwecke ausgerichteten, in-
ternational „lesbaren“ Abschluss zu präsentieren. Für Zwecke der Ausschüttungsbemessung und der Besteuerung ist 
aber auch weiterhin ein HGB-Einzelabschluss aufzustellen. Unternehmen, die sich entscheiden auf IFRS umzustellen, 
werden also auf Einzelabschlussebene auf längere Zeit zweigleisig fahren müssen.

Die (freiwillige) Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS kann zum Beispiel für solche Unternehmen von Interesse 
sein, die sich auf den Gang an die Börse vorbereiten oder deren Banken für das Rating einen Abschluss nach IFRS 
erwarten. Des Weiteren können die Orientierung an den Informationsbedürfnissen der Shareholder oder die Verein-
heitlichung des internen Konzernreportings Motive für die Umstellung auf IFRS sein. (Quelle: RBS IFRS-Portal unter 
www.ifrs-portal.com)

Neuer Standard

modifizierten Bilanzierungsvorschriften neu zu 
bewerten.

Vonseiten des BDL kommt eine weitere Anmer-
kung. Den Vertretern der deutschen Leasing-
wirtschaft ist es wichtig, dass IFRS 16 keine 
Auswirkungen auf das deutsche Handelsrecht 
und die steuerlichen Leasingvorschriften hat, 
die auch vom Mittelstand angewendet werden. 
„Diese Regelwerke haben eine völlig andere Ziel-
setzung als die IFRS, die den speziellen Informa-
tionsbedürfnissen der Kapitalmärkte Rechnung 
tragen. Für Änderungen besteht hier aufseiten 
der Bundesregierung und des Gesetzgebers also 
keine Veranlassung und – soweit wir erkennen 
können – auch keine Absicht“, beteuert Dr. Mar-
tin Vosseler. 
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Flottenmanagement: Herr Sass, Herr Feike, 
Volkswagen Nutzfahrzeuge verzeichnete im ver-
gangenen Jahr ein deutliches Plus bei den Aus-
lieferungen. Worauf ist dieser Erfolg zurückzu-
führen? 

Carsten Sass: Unterm Strich war 2016 ein 
Rekordjahr für die Marke Volkswagen Nutzfahr-
zeuge, welches wir in dieser Form noch nicht 
erlebt haben und welches auch vorher nicht zu 
erwarten gewesen war. Der Erfolg ist der gu-
ten Marktsituation, die das gesamte Nutzfahr-
zeugsegment zweistellig wachsen ließ, und un-
seren Fahrzeugkonzepten geschuldet. So haben 
wir mit dem Caddy im Stadtlieferwagensegment 
und unserer Ikone, dem Transporter, gleich zwei 
erfolgreiche Modelle, die ihresgleichen suchen. 
Den beiden Modellen gelang es sogar, die zu er-
wartende Schwächung bei den Auslieferungen 
mehr als auszugleichen, die durch den Umstieg 
beim Amarok und beim Crafter, der ab diesem 
Frühjahr als völlig neues Fahrzeug bei unseren 
Kunden vorfährt, zustande kam. 

Flottenmanagement: Vom emissionsfreien 
e-load up! über Caddy, Transporter bis zum Craf-

Interview mit Carsten Sass (Leiter Vertrieb Deutschland) und Klaus Feike 
(Leiter Vertrieb Großkunden) bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover

ter bietet Volkswagen Nutzfahrzeuge nahezu für 
jeden Bereich passende Baureihen. Auf welchen 
Säulen steht das Flottengeschäft in Deutsch-
land? Welche Branchen sind die Kernmärkte für 
die VW-Nutzfahrzeugpalette? Auf welche Neuer-
scheinungen können sich Kunden 2017 freuen?

Carsten Sass: Traditionell heißen unsere Säu-
len Caddy und Transporter. Aber wir gehen da-
von aus, dass sich künftig der neue Crafter in 
einer ganz neuen Größenordnung positionieren 
und maßgeblich am Erfolg teilhaben wird. Der 
Amarok richtet sich zudem an Privatkunden und 
Kleingewerbetreibende.

Alle unsere Fahrzeuge sind vielseitig, womit 
sie das gesamte Spektrum der Gewerbekunden 
ansprechen und in allen Branchen vertreten 
sind. Nimmt man den Crafter, so kann man des-
sen Markt in acht verschiedene Bereiche unter-
teilen. Die drei Hauptabsatzmärkte sind dabei 
Kurier-Express-Paket-Dienste (KEP) sowie das 
Servicegeschäft und das Handwerk. Kurz gesagt: 
Mit unseren Fahrzeugen sind wir da, wo Arbeiten 
erledigt werden ... Gleichzeitig ist uns bewusst, 
dass Arbeit nicht alles ist. Daher sind unsere Mo-

delle nicht nur als Fahrzeuge fürs Gewerbe, son-
dern auch für Familien und Freizeit erhältlich.

Klaus Feike: Die wichtigste Neuerscheinung 
ist aktuell der Crafter. Dieser kommt allein in 
69 Derivaten. Mit den verschiedenen Antriebs-
varianten sind wir bei einer Vielseitigkeit, die 
weder wir vorher zur Verfügung hatten noch ein 
anderer. Das führt wiederum dazu, dass wir nun 
neue Zielgruppen bedienen können. Ein Beispiel 
wären Rettungswagen: Bisher konnten wir für 
diese Kundenklientel kein geeignetes Fahrzeug 
anbieten, weil die Mehrzahl mit Automatikge-
trieben unterwegs war und wir schlicht kein 
Automatikgetriebe für den alten Crafter im An-
gebot hatten. Mit dem neuen Crafter haben wir 
nun auch die Chance, in solch einer Zielgruppe 
Fuß zu fassen. 

Die Vielseitigkeit kommt aber nicht von unge-
fähr, denn wir haben über den gesamten Ent-
wicklungszeitraum des neuen Crafter ganz be-
wusst auch den Kunden miteinbezogen und das 
Fahrzeug speziell auf die jeweiligen Zielgruppen 
zugeschnitten. Diese Herangehensweise ist 
meines Erachtens eine komplette Novität im 

Klaus Feike (li.) und Carsten Sass 
(re.) neben dem neuen Crafter
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e-load up!

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 zurückfüh-
ren? Welche Rolle übernehmen die SUV-Modelle 
dabei?

Frank Kemmerer: Wir haben über die letzten 
Jahre eine regelrechte Produktoffensive gefei-
ert und viele neue Modelle auf den Markt ge-
bracht. Dies wirkt sich selbstverständlich auch 
positiv auf das Flottengeschäft aus. So konnten 
schon mit dem CLA und dem CLA Shooting Bra-
ke 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 Wachstumstrei-
ber 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 
auch das GLC und GLE Coupé werden von unseren 
Kunden sehr gut angenommen. Der Klassiker im 
Flottengeschäft bleibt jedoch die Mittel- bezie-
hungsweise 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 Ein-
zelkunden. Dieses Wachstum ist insbesondere 
auf unser FlottenSterne-Programm zurückzu-
führen.

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

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 je-
doch weniger an bestimmten Branchen festma-
chen. Wenn überhaupt ließe sich eine Nachfra-
getendenz nach Flottengröße aus den Verkaufs-
zahlen ablesen. Daraus abgeleitet kann man 
davon ausgehen, dass in kleineren Flotten der 
Spielraum für Individualisierungsmöglichkeiten 
größer ist als in Fuhrparks mit vielen Fahrzeu-
gen. Entsprechend häufiger finden sich SUV-Mo-
delle auf dem Firmenparkplatz von kleineren Un-
ternehmen wieder. 

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

Flottenmanagement: Für den Flottenbereich 
ist sicherlich die neue E-Klasse die relevanteste 

Nutzfahrzeugsegment, denn oftmals handelt 
man noch nach dem Credo „one size fits all“.

Flottenmanagement: Seit Oktober 2016 
steht der neue Amarok bei den Händlern. Wel-
ches Potenzial steckt in dem für Europa eher 
untypischen Segment der Pick-ups? Mit welchen 
Neuerungen behaupten Sie sich gegenüber Kon-
kurrenzmodellen aus Amerika, Fernost und neu-
erdings auch Deutschland?

Klaus Feike: Der Amarok wurde insgesamt 
aufgewertet, Highlight ist eindeutig der neue 
V6-Zylinder-TDI mit dem 8-Gang-Automatik-
getriebe. Das Fahrzeug ist explizit für Gewer-
be- und Privatkunden konzipiert. Es steht für 
Robustheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit 
sowie Offroad-Tauglichkeit. Dabei überzeugt 
der Amarok mit seinen ausgewogenen Eigen-
schaften, den zwei 4MOTION-Konzepten – per-
manent und zuschaltbar –, dem Fahrverhalten 
sowie Fahrkomfort und dem größten Innenraum 
seiner Klasse, um hier nur einige Beispiele zu 
nennen.

Carsten Sass: Der Amarok ist nicht das typi-
sche Flottenfahrzeug, da er in seiner Ausrich-
tung eher den Spezialisten anspricht. Daher 
greift der Fuhrparkverantwortliche mit Blick auf 
den Einsatzzweck bislang eher auf etablierte 
Modelle wie einen Transporter mit Doppelkabi-
ne zurück. 

Dennoch bemerken wir, dass viele Mitbewerber 
auf den Pick-up-Markt in Deutschland drängen, 
weil das allgemeine Interesse an diesem Seg-
ment steigt. Wir sehen uns mit dem neuen Ama-
rok bestens aufgestellt, wenngleich das Pick-
up-Segment in Deutschland nie die dominieren-
de Rolle einnehmen wird, die es in den USA oder 
Thailand hat. 

Flottenmanagement: Zu den Highlights der 
IAA 2016 in Hannover zählte ohne Zweifel der 
neue Crafter. Was macht dieses Raumwunder ge-
rade für den Flottenkunden interessant und wie 
kann dieser von den zahlreichen Neuerungen 
profitieren?

Klaus Feike: Die Vielfalt, die wir jetzt anbie-
ten, mit Frontantrieb und bald mit 4MOTION-An-
trieb, Automatikgetriebe und dem klassischen 
Heckantrieb, ist aus meiner Sicht einmalig in 
diesem Segment. Dies ermöglicht uns, neue 
Zielgruppen anzusprechen, die wir vorher gar 
nicht bedienen konnten. Insbesondere da uns 
die neue Lenkung erlaubt, sämtliche aus dem 
Pkw-Bereich bekannten Assistenzsysteme ohne 
Weiteres zu adaptieren, was natürlich zu mehr 
Sicherheit für den Fahrer führt. Gleichzeitig, 
wenn ich die Erfahrungen und Eindrücke der IAA 
Nutzfahrzeuge Revue passieren lasse, haben wir 
mit diesem Fahrzeug in der Branche ganz schön 
für Aufmerksamkeit gesorgt.

Flottenmanagement: Mit dem e-Crafter ha-
ben Sie auf der IAA Nutzfahrzeuge das zweite 
vollelektrische Modell von Volkswagen Nutz-
fahrzeuge der Weltöffentlichkeit präsentiert. 
Welche Branchen sehen Sie als Kunden für elek-
trische Nutzfahrzeuge?

Klaus Feike: Schon die Aussage unseres Vor-
standsvorsitzenden Dr. Eckhard Scholz, dass wir 
den e-Crafter bereits in naher Zukunft an die 
ersten Kunden übergeben, ist in der Branche 
eingeschlagen wie eine Bombe. So ist es unse-
ren Kunden möglich, damit zu planen. Und wir 
bekommen aus erster Hand Feedback, wie sich 
die Fahrzeuge im Arbeitsalltag bewähren.

Wir geben dem e-Crafter die größten Chancen 
in Ballungsgebieten, wo etwa KEP-Dienste auf 
der letzten Meile vom Verteilzentrum in die In-
nenstadt auf solche Fahrzeuge zurückgreifen 
können. Daneben ist es denkbar, dass andere 
Branchen aufgrund der Feinstaub-Belastung in 
Großstädten auch solche Fahrzeuge einsetzen 
werden.

Carsten Sass: Aus meiner Sicht ist das Nutz-
fahrzeugsegment ideal, eine Vorreiterrolle in 
der Elektromobilität einzunehmen. Dennoch 
wird am Ende der Kunde entscheiden, ob für 
seine spezifischen Anforderungen wie Nutzlast 
oder Reichweite ein solches Fahrzeug infrage 
kommt.

Flottenmanagement: Neben den Modellen 
ist auch der zu erwartende Service ein Kernkri-
terium für Flottenkunden. Welche Dienstleis-
tungen bieten Sie hier für Fuhrparkleiter, wie 
sieht die flottenspezifische Aufstellung in Ihren 
Niederlassungen und an den Vertriebsstandor-
ten aus? Womit kann Volkswagen Nutzfahrzeu-
ge besonders punkten? Und wie stellt sich die 
Verteilung zwischen Kauf- und Leasinggeschäft 
bei Ihnen dar? Welchen Stellenwert nimmt die 
Zusammenarbeit mit VW Leasing sowie herstel-
lerunabhängigen Leasinggesellschaften ein?

Carsten Sass: Ich möchte auf den Kunden-
dienst eingehen. Mit der Markteinführung des 
neuen Crafter werden wir die Organisation 
„Service Plus“ einführen, wo der anspruchsvol-
le gewerbliche Kunde seinen Erwartungen und 
Bedürfnissen gemäß betreut wird. Das fängt 
bei den Öffnungszeiten an und reicht über alle 
Services wie Ersatzmobilität und spezialisiertes 
Personal hinweg. Hauptziel: Das Fahrzeug muss 
schnellstmöglich wieder einsatzbereit sein, da-
mit der Kunde seine Aufgaben erfüllen kann. 
Daher werden wir an über 200 Standorten von 
Volkswagen Nutzfahrzeuge in Deutschland ein 
solches Netz dem Kunden zur Verfügung stel-
len, und das nicht nur für den Crafter, sondern 
für unsere gesamte Modellpalette. 

Klaus Feike: 

„Wir haben über den 

gesamten Entwick-

lungszeitraum 

des neuen Craf-
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VW NUTZFAHRZEUGE FLOTTENGESCHÄFT 2016

Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im 
Flottengeschäft 

Flottenrelevante 
Produktneuheiten in den 
nächsten 12 Monaten

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

35.188 Auslieferungen an 
Kunden (Jan. –Nov.)

+12 %

Caddy: 44 %; T-Baureihe: 44 %; 
Crafter: 11 %; Amarok: 1 %

1. T6 Transporter, 2. Caddy, 
3. Crafter

Neuer Crafter ab Frühj., später 
mit Automatik-Getriebe, Heck-
triebler und mit 4MOTION; Ama-
rok Canyon/Comfortline mit 150 
kW V6 TDI; Caddy 35 und TGI

65/35

2-jährige Neuwagengarantie, 
3-jährige Garantie gegen Lack-
mängel, 12-jährige Garantie 
gegen Durchrostung 

Ölwechsel-Service nach flexi-
bler Service-Intervall-Anzeige, 
spätestens aber nach 2 Jahren; 
erste Inspektion nach 2 Jahren 
oder nach Erreichen modellab-
hängiger Kilometerleistung

Knut Krösche, VW FS AG

Klaus Feike, VWN

http://www.volkswagen-
nutzfahrzeuge.de/de/
kundenloesungen/
grosskunden.html
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Klaus Feike: Beim Thema Leasing und 
Finanzierung haben wir natürlich mit 
der Volkswagen Financial Services einen 
starken Partner an unserer Seite, der als 
Marktführer in Deutschland einen maß-
geblichen Anteil an unserem Geschäfts-
feld hat. Daher haben wir in diesem Bereich 
eine Penetrationsrate von jenseits der 60 
Prozent. Auch bezüglich der anderen be-
ziehungsweise freien Leasinggesellschaf-
ten können wir uns glücklich schätzen: 
Aufgrund der guten und sehr stabilen Rest-
werte unserer Fahrzeuge sind wir natürlich 
auch interessant für andere Leasinggeber 
und „bereichern jedes Restwertportfolio“.

Flottenmanagement: Mit dem Umbau-
Portal möchten Sie die Suche nach dem ge-
eigneten Auf- oder Umbau auf der Basis von 
Volkswagen Nutzfahrzeuge so einfach wie 
möglich gestalten. Welchen Stellenwert 
haben Auf- und Umbaulösungen im Nutz-
fahrzeuggeschäft für den Kunden? Welche 
Vorteile birgt ein solcher umfassender 
Marktüberblick für den Kunden? Und wie 
wichtig ist dabei die Zusammenarbeit mit 
Aufbau- und Innenausbauherstellern?

Carsten Sass: Je spezieller das Fahrzeug auf 
den Einsatzzweck des Kunden ausgelegt ist, 
umso effektiver und produktiver wird er damit 
seinen Zweck erfüllen können. Dafür gibt es eine 
hoch spezialisierte Branche in Deutschland, die 
diese Umbauten vornimmt. Es ist nicht verwun-

derlich, dass bei einzelnen Modellreihen mehr 
als die Hälfte der Fahrzeuge einen massiven 
Umbau erfährt. So werden beispielsweise beim 
Amarok in der ersten Ausbaustufe etwa die Hälf-
te der Fahrzeuge verändert. Beim Crafter sind 
es sogar bis zu 70 Prozent. All dies muss aller-
dings organisiert werden und kann nicht sich 
selbst überlassen werden. Daher schaffen wir 
eine Vielzahl von prozessualen Vorbereitungen, 
welche die Transparenz sowie die Verantwort-
lichkeit bei Inhouse- und externen Umbaulö-
sungen sicherstellt. Für den Kunden ist aber 
unser spezialisierter Nutzfahrzeugpartner der 
Entscheidende. Denn er ermittelt mithilfe einer 
Bedarfsanalyse, welcher Umbau erforderlich ist, 
und entwickelt zusammen mit dem Kunden ein 
passendes Angebot.
 
Klaus Feike: Damit der Kunde im UmbauPor-
tal stets genau weiß, inwieweit wir mit dem 
Umbaupartner zusammenarbeiten, haben wir 
eine Klassifizierung in „IntegratedPartner“ und 
„PremiumPartner“ vorgenommen. Somit hat der 
Kunde nicht nur die Möglichkeit, sich schnell 
über die unterschiedlichen Angebote zu infor-
mieren, sondern erhält gleichzeitig einen Über-
blick über das Wettbewerbsumfeld. 

Beim Umbau gilt das Credo, je spezieller der 
Umbau, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass der Kunde direkt mit dem Umbauhersteller 
ins Gespräch kommt und wir das Basisfahrzeug 
zum Umbauer liefern. Jedoch bieten wir über 
unsere Business Unit Spezialfahrzeuge bereits 
vorkonfigurierte Modelle mit Umbau an, die eine 
Vielzahl von branchenüblichen Anforderungen 
abdecken.

Flottenmanagement: Über die „Leasingbör-
se“ bieten Sie erstmals eine Leasingplattform 
für die jungen Gebrauchten Ihrer Marke. An wel-
che Kundenklientel richtet sich das Angebot? 
Von welchen Vorteilen kann der Kunde dabei 
profitieren?

Carsten Sass: Dies lässt sich nicht auf eine be-
stimmte Kundenklientel beschränken. Natürlich 
sprechen wir nicht unbedingt den klassischen 
Fuhrparkkunden, der über eine Vielzahl von Fahr-
zeugen verfügt, mit der Leasingbörse an. Aber 
am Markt zeigt sich, dass ein generelles Interesse 
an jungen Gebrauchtwagen besteht, welches wir 
über dieses Portal transparent und komfortabel 
für den Kunden abbilden können.

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

Klaus Feike: Wir wollen unsere Marktposition 
weiter ausbauen und mit dem neuen Crafter einen 
maßgeblichen Anteil daran haben. In seiner jetzt 
vollendeten Form stellt er genau das dar, worauf 
wir über Jahre hingearbeitet haben, und ist zu-
gleich das Resultat einer engen Entwicklungszu-
sammenarbeit mit unseren Kunden. Daher kön-
nen wir uns bereits jetzt über das sehr positive 
Feedback unserer Großkunden freuen.

Carsten Sass: Wir werden unseren Kunden wei-
terhin eine attraktive und vielseitige Fahrzeugpa-
lette bieten. Denn hinter jedem Fahrzeug steht 
ein Kunde, der sich diesen Wagen individuell zu-
sammengestellt hat und sich darauf freut. Das ist 
unser Ansporn, jeden Tag unser Bestes zu geben.

Carsten Sass: 

„Mit der Marktein-
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Carsten Sass (2. v. li.) und Klaus Feike (2. v. 
re) erläutern Bernd Franke (re.) sowie Steven 

Bohg (li., beide Flottenmanagement) die 
Neuerungen bei Volkswagen Nutzfahrzeuge

 



Wir handeln für Ihre Mobilität.  
Mit 25 Marken an 89 Standorten in ganz Deutschland  

sind wir Ihr idealer Partner im Flottengeschäft.

Besuchen Sie uns auf der Messe „Flotte! Der Branchentreff“ 
in Halle 8 a, Stand J 29-J 33!

www.emilfrey.de
Veröffentlichung der Frey Services Deutschland GmbH, Cannstatter Straße 46, 70190 Stuttgart.
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Flottenmanagement: Herr Frentzen, Sie gel-
ten als sehr umweltbewusst, sind seit Jahren ein 
begeisterter Anhänger der Elektromobilität und 
erzeugen für Ihre Tesla-Modelle den Strom sogar 
selbst. Das erscheint auf den ersten Blick für ei-
nen Rennfahrer ungewöhnlich. Wie kam es dazu?

Heinz-Harald Frentzen: Ich bin ein Technik-
enthusiast und für mich war klar, dass ich mir 
über kurz oder lang ein Elektroauto anschaffen 
werde. Das Model S von Tesla war dann das, wo-
nach ich gesucht hatte. Ein E-Auto, ausgestattet 
mit einer großen Batterie und einer dementspre-
chend großen Reichweite. Zudem eignet es sich 
mit seinen sieben Sitzen ideal als Familienauto. 
Natürlich sind die Anschaffungskosten hoch, 
aber man hat viele verschiedene Vorteile bei 
einem E-Auto, die erst über die Zeit zur Gel-
tung kommen. Mit der Elektrotechnik hat man 
überhaupt keine Probleme, die Batterien sind 
robuster, als man glaubt. Über die Dauer rentiert 
sich die Investition. Für mich war wichtig, ein 
ganzheitliches Konzept zu erschaffen und die 
Autos nicht mit Atomstrom zu laden. Also haben 
wir auf unserem Dach Solarzellen installiert und 
Speicherakkus im Keller untergebracht, sodass 
wir die Autos jederzeit laden und auch die sons-
tige Energie zum Lebensbedarf daraus speisen 
können.

Flottenmanagement: In Deutschland tut sich 
das E-Auto, trotz der Kaufprämie, nach wie vor 
schwer. Woran liegt dies Ihrer Meinung nach? 
Was muss sich hier noch ändern? 

Heinz-Harald Frentzen (re.) zeigt 
Simon Pfost (Flottenmanage-
ment, li.) seinen umgebauten 
Apollo Gumpert, der als erstes 

Vollhybridrennauto beim 24-Stun-
den-Rennen am Nürburgring 

2008 zum Einsatz kam

Exklusiv-Interview mit dem ehemaligen Formel-1-Vizeweltmeister Heinz-Harald 
Frentzen über Elektromobilität, Hybridtechnik und seine Zukunft als Rennfahrer

Heinz-Harald Frentzen: Die wesentlichen Pro-
bleme sind die Ladeinfrastruktur beziehungswei-
se Ladedauer und die Reichweite der Autos. Hier 
muss sich noch einiges tun. Tesla hat mit den 
Superchargern schon einen großen Schritt nach 
vorne gemacht. In einer halben Stunde sind die 
Batterien wieder auf 70 bis 80 Prozent geladen.

Die Deutschen sollten zudem offener für die 
Elektrotechnik werden. Ich bin letztens e-mobil 
nach Südfrankreich gefahren und habe lediglich 
zwei Stunden länger gebraucht als mit einem 
konventionellen Verbrenner. Bei Reisen mit dem 
Elektroauto ist das Stromtanken natürlich das 
Hauptthema. Da entwickelt man schon vorher 
eine Strategie. Aber ich kann hier auch verste-
hen, dass das nicht jedermanns Sache ist.

Flottenmanagement: Sie sind ein Verfechter 
der Hybridtechnik im Motorsport. Mittlerweile 
ist sie sogar in der Formel 1 angekommen. Wie 
ist Ihr Interesse dafür entstanden? Wird sich die 
Technik künftig noch mehr in Serienfahrzeugen 
durchsetzen?

Heinz-Harald Frentzen: Ein Anstoß war der 
Rückzug vieler Sponsoren aus der Formel 1 An-
fang der 2000er-Jahre. Die Firmen wollten sich 
lieber in solchen Sportarten engagieren, die 
umweltfreundlicher sind oder wo Umwelt zumin-
dest kein Thema ist. Meine Überlegung war, die 
schlauen Motorsport-Ingenieure umwelteffizi-
enter denken zu lassen. Somit sollte sich auch 
das Image des Motorsports verbessern. Denn der 

Motorsport hat nur dann eine Akzeptanz, wenn 
er zeitgerecht ist und mit der Umwelt in Einklang 
steht. Dadurch habe ich im Laufe der Zeit meine 
Ideen entwickelt und eingebracht. Der erste 
Schritt war die Einbindung von Hybridtechnik, 
also Elektrotechnik, in das Fahrzeug. Die Energie 
vom Bremsen sollte rekuperiert werden. 

2008 habe ich dann beim 24-Stunden-Rennen 
auf dem Nürburgring einen umgebauten Gum-
pert Apollo eingesetzt, den ich damals selbst 
konzipiert habe. Es war das erste Vollhybrid-
rennauto. Alle Teile, vom passenden Auto bis zur 
Batterietechnik, habe ich mit den entsprechen-
den Fachleuten zusammengestellt. Innerhalb 
von drei Monaten war das Fahrzeug dann so weit 
zusammengebaut. Allerdings musste schon noch 
an einigen Stellen improvisiert werden. Gegen-
über einem konventionellen Rennauto war unser 
Apollo 250 Kilogramm schwerer. Das Rennen lief 
leider nicht ganz so erfolgreich, was aber nicht 
an der Elektrotechnik lag. Sie hat einwandfrei 
funktioniert. So konnte man eine Runde voll-
elektrisch über die Nordschleife fahren. Das 
hat uns geholfen, weil nach circa drei Stunden 
das konventionelle Getriebe immer kaputtging, 
wir dann aber noch elektrisch in die Box fahren 
konnten. Ich war erstaunt, wie einwandfrei und 
letztlich einfach diese Technik ist. Dass die Hy-
bridtechnik jetzt in der Formel 1 angekommen 
ist, war für mich ein logischer Schritt. Ich gehe 
auch davon aus, dass sie in den nächsten Jahren 
noch mehr Einzug auf unseren Straßen halten 
wird.

Ganzheitlich gedacht
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Flottenmanagement: Die Mobilität ist im Wandel, für viele Menschen ist 
der Besitz eines eigenen Autos nicht mehr so wichtig wie noch vor einigen 
Jahren. Als ehemaliger Rennfahrer haben Sie sicherlich einen besonderen 
Bezug zum eigenen Auto. Wie stehen Sie Angeboten wie Carsharing gegen-
über? Nutzen Sie solche oder ähnliche Dienste gelegentlich?

Heinz-Harald Frentzen: Ich bin nicht der typische Carsharing-Kunde, 
kann mich aber in Leute hineinversetzen, die nicht auf ein eigenes Auto 
angewiesen sind. Ob das beispielsweise jemand ist, der ständig unterwegs 
ist, oder ein Student, der noch nicht das Geld für ein eigenes Auto besitzt. 
Gerade für meine Kinder wird das Thema Carsharing jetzt langsam durchaus 
interessant. Wenn sie zum Studieren oder Arbeiten in größere Städte zie-
hen, macht Carsharing oftmals mehr Sinn als ein eigenes Auto. Als Mann 
hat man aber doch noch oftmals den Wunsch nach einem eigenen Fahrzeug, 
glaube ich (lacht). Diese Kategorie Mensch wird in den nächsten Jahren 
nicht ganz aussterben.

Flottenmanagement: Autonomes Fahren ist derzeit in aller Munde. Was 
halten Sie davon? Inwieweit nutzen Sie Assistenzsysteme im eigenen Auto?

Heinz-Harald Frentzen: Den Autopiloten im Tesla nutze ich ab und an 
gerne. Das bietet sich besonders bei zähfließendem Verkehr oder im Stau 
an. Da kann man komplett entspannen und man braucht nicht mehr jede 
Sekunde auf den Verkehr zu achten. Ich bin ein Befürworter des autonomen 
Fahrens. Dagegen steht sicherlich die Meinung der „Petrolheads“, die sich 
überhaupt nicht damit anfreunden können. Aber ich sehe das autonome 
Fahren vielmehr als Angebot und nicht als Muss. Für die Zukunft erwarte 
ich, dass dadurch auch das schnelle, selbstgesteuerte Fahren sicherer und 
überschaubarer wird. Denn durch die steigende Anzahl an autonomen 
Fahrzeugen werden die Risiken, wie beispielsweise das abrupte Spurwech-
seln, deutlich minimiert. Wie so oft bringt eine neue Technik aber nicht nur 
Vorteile. Ich glaube, dass beispielsweise der Bereich Taxi/Fahrdienste unter 
den autonomen Fahrzeugen leiden wird.

Flottenmanagement: Zurück zum Motorsport: Die Formel E ist vor 
etwas mehr als zwei Jahren gestartet. Wie sehen Sie die Entwicklung 
der Rennserie?

Heinz-Harald Frentzen: Ich habe die Serie damals für die CNN 
vorgestellt und bin selbst mit einem Formel-E-Fahrzeug gefahren. 
Man kann nicht von heute auf morgen erwarten, dass ein Elektroau-
to genau die gleichen Leistungsdaten erreicht wie ein Formel-1-Au-
to, das mit 150 Litern Benzin sehr viel Energiegehalt im Tank besitzt. 
Mein Elektro-Pkw beispielsweise hat in der Batterie einen umgerech-
neten Energiegehalt von zwölf Litern Treibstoff. Mehr ist nicht mög-
lich, da die Batterie sonst zu schwer werden würde. So ist es auch 
mit den Formel-E-Autos, bei denen der Energiegehalt umgerechnet 
sogar gerade einmal vier Liter Treibstoff beträgt. Das ist schon unge-
heuerlich, was sie damit erreichen.

Mittlerweile beschäftigen sich internationale Firmen und Auto-
mobilhersteller mit der E-Mobilität und damit, wie man ein E-Auto 
schneller und leistungsfähiger machen kann. Hier ist man nun auf 
dem richtigen Weg. Ich gehe davon aus, dass man aus der Formel E 
Erfahrungswerte für die E-Mobilität auf der Straße herausarbeiten 
kann, die auch für den konventionellen Nutzer später sinnvoll sein 
werden. Es gibt noch viele Verbesserungsmöglichkeiten. Die Formel 
E setzt ein Getriebe mit vier Gängen ein, das braucht man bei einem 
E-Fahrzeug nicht. Der Batteriepack, der in den Formel-E-Fahrzeu-
gen verbaut ist, wird normalerweise für Windkrafträder gebaut 
und ist dementsprechend nicht optimal für ein Rennauto geeignet. 
Hier steht man also erst am Anfang der Entwicklung. Für viele sind 
Elektrosportwagen derzeit noch ein bisschen zu abstrakt, weil man 
Motorsport mit Lautstärke verbindet. Die Formel 1 hat ja trotz Kritik 
den Schritt Richtung Turbotechnologie gewagt. Sie ist sehr viel effi-
zienter und leistungsfähiger und eben auch deutlich leiser. Lautstär-
ke heißt nicht automatisch Kraft oder Schnelligkeit. Daran müssen 
wir uns gewöhnen. Die V8-Saugmotoren sind heute aus technischer 
Sicht antiquiert, auch wenn sie einen „geilen“ Sound haben. Und 
das Schlüsselelement bei E-Rennen ist ja immer noch das Racing, 
also das Bestmögliche technisch und fahrerisch herauszuholen.

Flottenmanagement: Ein Blick noch auf die Formel 1: Was erwarten Sie 
in der kommenden Saison? Und hat Sie Nico Rosbergs Rücktritt überrascht?

Heinz-Harald Frentzen: Die Formel 1 wird durch die Regeländerungen 
deutlich schneller, der Anspruch an den Fahrer wird größer sein, auch kör-
perlich. Ich begrüße es, dass die Formel 1 wieder einen Schritt in den Speed 
macht. Neben Mercedes schätze ich Red Bull sehr stark ein. Sie betreiben 
mit Renault eine eigene Motorenentwicklung und haben mit Mario Illien 
einen Topingenieur in ihren Reihen. Vielleicht macht Ferrari noch einen 
Sprung oder ein Team fährt vorne mit, das noch keiner auf der Rechnung 
hat. Das gleicht aber letztlich alles einem Blick in die Glaskugel. 

Mir war klar, dass der Titel bei Nico Rosberg nur eine Frage der Zeit ist. Er hat 
sich sehr stark unter Druck gesetzt, wahrscheinlich hat ihn das immer etwas 
gehemmt. Ich habe schon in den letzten Jahren gesehen, er kann mehr, als 
er demonstriert, und für ihn gehofft, dass er den Titel holt. Dann hätte er in 
Zukunft viel freier fahren können. Der Rücktritt hat mich daher schon über-
rascht. An seiner Stelle hätte ich die Zeit jetzt erst richtig genossen. Aber 
letztlich weiß natürlich nur er, was das Beste für ihn ist. Vielleicht macht er 
aber ja auch schon im nächsten Jahr sein Comeback ...

Flottenmanagement: Comeback ist ein gutes Stichwort. In den letzten 
Wochen wurde über Ihre Rückkehr in ein Cockpit im Motorsport spekuliert. 
So absolvierten Sie zuletzt mit dem Tesla-Sportwagen EDT Car V1.3 eine Pro-
befahrt. Das Fahrzeug wird in diesem Jahr an der erstmals ausgetragenen 
Elektrischen GT-Meisterschaft teilnehmen. Werden wir Sie dort oder in einer 
anderen Klasse wiedersehen?

Heinz-Harald Frentzen: Ich würde es nicht ausschließen. Entschieden ist 
aber noch gar nichts. Es gibt eine ganze Reihe von attraktiven Möglichkei-
ten. Toll wäre es, wenn ein Konzern aus der deutschen Industrie erkennen 
würde, wie man die Begriffe E-Mobilität und Racing mit meiner Person so 
verknüpfen kann, dass für alle Seiten etwas Positives herausspringt.
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Montag
Montagmorgen, habe mir als Erstes einen Kaf-
fee aus der Kantine geholt und schaue in meine 
Mails. Da ich Freitag nicht im Hause war, hat sich 
einiges angesammelt. Der Kollege aus Dort-
mund hatte vorgestern einen Unfall und bittet 
dringend um Rückruf; klingt recht dramatisch.

Den ruf ich später als Erstes an (wieso hat er 
mich nicht auf meinem Handy angerufen?). Der 
Kaffee ist noch zu heiß zum Trinken. Drei Minu-
ten später steht der Kollege aus dem Vertrieb 
in der Tür. Fragt, ob er die Farbe zu seinem be-
stellten Auto noch ändern könnte. Er war am 
Wochenende in einem Autohaus und  sagt, das 
neue Delfingrau sei einfach nur geil. Geht nicht 
mehr, zu spät, sage ich ihm. Wieso denn nicht, 
ich sollte mal meine Beziehungen spielen las-
sen, wir seien schließlich Großabnehmer. Rich-
tig, aber er muss ...  mitten in dem langsam 
lauter werdenden Gespräch geht das Telefon, 
der Kollege aus Dortmund …  Was denn passiert 
sei, frage ich. Antwort: Beim Ausparken auf dem 
Supermarktparkplatz habe er einen Einkaufs-
wagen touchiert, den er übersehen hat. Täte 
ihm furchtbar leid, käme nicht wieder vor, aber 
irgend so ein Trottel hat ihn einfach dort abge-
stellt. Jetzt ist ein kleiner Kratzer vorne rechts 
überm Blinker, circa fünf Zentimeter. Mein Gott, 
hat der Mann Sorgen!!  

Der Vertriebler wird langsam unruhig und fängt 
an zu gestikulieren, er müsse los und ich solle 
mal zusehen, was ich machen könne; er zählt 
auf mich und ist raus aus der Tür. Na prima, dem 
muss ich wohl morgen mal erklären, wie in ei-
nem Autokonzern ein Auftrag abgewickelt wird. 
Schon wieder das Telefon, der Leiter Technik 
fragt an, ob der bestellte Wagen für den neu-
en Techniker zum Monatsersten auch sicher da 
wäre. Geht klar, sage ich, notfalls gibt’s solange 
den „z.b.V“-Wagen. Der Mann ist beruhigt und 
bedankt sich höflich. Na also, geht doch; der Tag 
kann kommen ... 
Mist, jetzt ist der Kaffee kalt, hab ich total ver-
gessen; also noch mal zur Kantine. Wie gesagt, 
ein Fuhrparkleiter hat es nicht leicht am Mon-
tagmorgen, aber die Woche ist ja noch jung ...

Dienstag
Heute ist Brückentag. Habe vergessen, einen 
Urlaubstag zu beantragen. Selbst Schuld. So-
eben kommt der Fahrer des Autohauses mit dem 
neuen Technikerwagen vorgefahren und hält 
unten auf dem Hof. Mich trifft der Schlag: ... 
– WC 100. Ne Kloschüssel! Mann, und ich habe 
den Kollegen extra noch gefragt: „Willst du ein 

So hat man früher den 
Ölstand kontrolliert, 
heute gibt es oft eine 
Anzeige im Innenraum

Wunschkennzeichen oder überlassen wir es dem 
Zufall?“ Er hatte sich für den Zufall entschie-
den. Wahrscheinlich bin ich jetzt Schuld und das 
Füllhorn der Häme wird wohl über den Kollegen 
Techniker ausgeschüttet werden. 

Auf meinem Schreibtisch liegt das Flottenma-
nagement aufgeschlagen mit dem Bericht über 
autonomes Fahren, in den ich mich vertieft 
habe, als der Vertriebsleiter reinschneit. Was 
er denn von autonomem Fahren halte, frage ich 
ihn, bevor er sein Anliegen vorbringen kann. Su-
per, ganz toll, ist er auch schon gefahren, aber 
das Aufladen an der Steckdose nerve und dau-
ere einfach zu lange. Außerdem hat man nicht 
immer ein Ladekabel zur Hand. Ich starre ihn an 
und versuche, zu verstehen. Dieser Mensch hat 
mir doch vor sechs Monaten, kurz nach seiner 
Einstellung, noch erzählt, ich könne ihm über 
Autos nichts mehr erzählen, er habe schon alle 
Modelle, die es gibt, mal gefahren und das Inne-

re eines Autos sei quasi sein natürlicher Lebens-
raum. Was er denn eigentlich von mir wolle, fra-
ge ich vorsichtig. Eine Parkscheibe! Während ich 
ihm die gebe, klingelt das Telefon. Müller II: Äh-
hhh, tjaaaa … ob ich mal Zeit habe, auf den Hof 
zu kommen, es gäbe da ein Problem. Aus meinem 
Fenster sehe ich ihn am Auto stehen, die Motor-
raumhaube offen. Als ich unten bin, offenbart er 
sich mir kleinlaut: Er findet den Ölmessstab an 
seinem neuen Auto nicht. Ich schließe sanft die 
Haube, bitte ihn auf den Fahrersitz, zwei bis drei 
Schalter betätigen und voilà: der Ölstand im 
Display. Willkommen im 21. Jahrhundert! Klei-
ner Seitenhieb von mir: Im Handschuhfach liegt 
eine Bedienungsanleitung. Ich höre ein leises 
„früher war alles besser“, verlasse das Auto und 
schreite erhobenen Hauptes mit gemessenem 
Schritt in Richtung meines Büros, um nachzuse-
hen, wann der nächste Brückentag ist.

Wissen ist Macht! Das Leben ist schön ...

AUTOR
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eines Fuhrparkleiters



Kurzer 
Dienstweg.
‡ Die smart Modelle als Flottenfahrzeuge. 
Es gibt Dinge, die man am liebsten schnell und unbürokratisch erledigt. Wie die Parkplatzsuche.
Kein Problem mit dem smart fortwo, dem smart forfour und dem smart fortwo cabrio. Die Cityflitzer 
bringen Sie mit fortschrittlichem Design und einzigartiger Funktionalität schneller ans Ziel.
Und dank günstiger Leasingraten und persönlicher Geschäftskundenvorteile nehmen Sie auch 
finanziell eine Abkürzung. Entdecken Sie mehr auf smart.de/grosskunden

Unser Leasingangebot für Geschäftskunden:

Fahrzeug: smart forfour¹ 52 kW¹

Line: passion, Cool & Audio-Paket, Ablagepaket,
Kraftstoffbehälter (35L), Fußmatten Velours,
Warndreieck, Verbandstasche

> Kaufpreis² 12.145,00 €

> Leasing-Sonderzahlung 0,00 €

> Laufzeit in Monaten 36 Monate

> Gesamtlaufleistung 30.000 km

Mtl. Leasingrate

Fahrzeug: smart fortwo coupé 52 kW¹

Line: passion, Cool & Audio-Paket, Ablagepaket,
Kraftstoffbehälter (35L), Fußmatten Velours,
Warndreieck, Verbandstasche

> Kaufpreis² 11.556,00 €

> Leasing-Sonderzahlung 0,00 €

> Laufzeit in Monaten 36 Monate

> Gesamtlaufleistung 30.000 km

Mtl. Leasingrate

smart – eine Marke der Daimler AG

¹  Kraftstoffverbrauch: 4,9–4,8 l/100 km (innerorts), 3,8–3,7 l/100 km (außerorts), 4,2–4,1 l/100 km (kombiniert), CO2-Emissionen
(kombiniert): 97–93 g/km, Effizienzklasse: B. Die angegebenen Werte wurden nach dem jeweils vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5,
6, 6 a Pkw-EnVKV in derjeweils geltenden Fassung) ermittelt. ² Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, zzgl. lokaler Über-
führungskosten. ³ Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart. Stand 01.02.2017. Ist der
Darlehens-/Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 495 BGB. Alle Preise zzgl. USt.
Abbildung ähnlich. Gültig bis 31.03.2017.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

132,00 €³122,00 €³
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In unseren Breitengraden herrscht gemäßigtes 
Klima, im Sommer mal heiß, im Winter mal fros-
tig, aber keineswegs extrem. Auch können wir uns 
normalerweise auf ganz ordentlichen Straßen 
und Strecken bewegen, die dem Getriebe und dem 
Fahrwerk nicht übermäßig zusetzen – vernünf-
tige Fahrweise vorausgesetzt. So definieren sich 
die normalen Umstände, denen moderne Fahr-
zeuge in Deutschland ausgesetzt sind. Und auf 
diese Umstände legen die Fahrzeughersteller die 
werksseitig vorgegebenen Inspektionsintervalle 
gemäß den wesentlichen technischen und sicher-
heitsrelevanten Maßgaben aus. Unterschieden 
wird eventuell noch, ob es sich um einen Pkw oder 
Lkw handelt. Im Einzelnen entscheiden dann die 
Faktoren Zeit, Laufleistung und die aktuellen Be-
triebsstunden, wann welcher Service ansteht. Bei 
der Adam Opel AG spezifiziert man dies: „Die In-
spektionsintervalle sind hauptsächlich durch die 
notwendigen Motorölwechsel getrieben. Weitere 
wartungsrelevante Komponenten wie Zündker-
zen, Luftfilter, Pollenfilter et cetera haben ein 
längeres Intervall.“ Das Ölwechselintervall ist 
abhängig von der Fahrweise, das heißt insbeson-
dere, möglichst wenig Kaltstarts, möglichst viele 
Kilometer mit Motor auf Betriebstemperatur und 

ein möglichst geringer Volllastanteil begünsti-
gen längere Wechselintervalle, so ein Experte der 
Audi AG. Er führt weiter aus: „Deshalb ist das Öl-
wechselintervall flexibel ausgelegt, das heißt, es 
liegt je nach Fahrweise zwischen 15.000 Kilome-
tern beziehungsweise einmal jährlich und 30.000 
Kilometern beziehungsweise alle zwei Jahre. Die 
Inspektion hingegen hat ein fixes Intervall von 
30.000 Kilometern beziehungsweise alle zwei 
Jahre. Der Ölwechselservice und die Inspektion 
sind zwei voneinander unabhängige Ereignisse. 
Wir geben die Empfehlung, dass die Inspektion bis 
zu 5.000 Kilometer vorgezogen werden darf. Ein 
Beispiel: Das Öl ist fällig bei 27.000 Kilometern, 
die Inspektion mit Zusatzarbeit darf dann zusam-
men mit dem Ölwechsel durchgeführt werden, ob-
wohl erst bei 30.000 Kilometern fällig.“

Je nach Laufleistung kann sich der Inspektions-
umfang erweitern, oft nennen sich die Varianten 
kleine und große Inspektion oder Service A und 
Service B, die im Wechsel stattfinden. Wenn denn 
überhaupt noch ein begrifflicher Unterschied ge-
macht wird, wie beispielsweise bei Audi, Ford und 
Jaguar Land Rover oder Renault. Letztere begrün-
den die Aufhebung so: „Es wird nicht nach kleiner 

und großer Wartung unterschieden. Die Fahrzeu-
ge erhalten eine Grundwartung sowie laufzeit- be-
ziehungsweise kilometerabhängig unterschiedli-
che Zusatzarbeiten. Dies ermöglicht dem Kunden 
eine kostengünstige Lösung für die Wartung zu 
finden und stellt eine optimale Betriebssicherheit 
im Vergleich zu den Kosten dar.“ Als Zusatzarbei-
ten gelten Filterwechsel, Nachfüllen von Harn-
stoff oder sonstigen Flüssigkeiten, Überprüfung 
von Dichtungen, Antriebssträngen, Wartung der 
Klimaanlage et cetera. Bei der Definition der War-
tungsintervalle haben die Hersteller ebenfalls die 
Kosten im Blick. So hat sich Ford Folgendes auf die 
Fahne geschrieben: „Wir streben grundsätzlich 
möglichst geringe Unterhaltskosten für unsere 
Kunden an und haben die Inspektionsintervalle 
in den letzten Jahren sukzessive verlängert. Im 
Rahmen unserer flexiblen Serviceintervalle, die 
bei Pkws bis zu 30.000 Kilometer oder alle zwei 
Jahre und bei Nutzfahrzeugen bis zu 60.000 Kilo-
meter oder alle zwei Jahre gehen, unterscheiden 
wir nicht zwischen kleinen und großen Inspektio-
nen. Die Inhalte der Inspektionen sind stattdes-
sen immer an den technischen Notwendigkeiten 
ausgelegt“, bestätigt Stefan Ottinger, Leiter Flot-
tenmarketing Ford-Werke GmbH.

Wesentlich dafür, dass ein Dienstfahrzeug seinen Zweck erfüllt, ist, dass es fahrtüchtig bleibt. 
Eine Maßgabe des Herstellers sieht die regelmäßige Wartung und Inspektion vor. Hierzulande 
liegen die Inspektionsintervalle üblicherweise zwischen 15.000 und 30.000 Kilometern be-
ziehungsweise in der Regel bei einmal jährlich oder alle zwei Jahre, je nachdem, was zuerst 
eintrifft. Doch was genau bedingt diese Intervalle? Wir haben nachgefragt und recherchiert.

Turnusmäßig

(Fortsetzung auf S. 32)



DER SEAT ATECA.
Business. Klasse.

Design, Dynamik, Ausstattungsmöglichkeiten: Was Ihnen der SEAT Ateca als Dienstwagen bietet, ist eine Klasse für sich. Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie eine Testfahrt. 
Einfach per E-Mail an firmenkunden@seat.de oder telefonisch unter 06150 1855-500. Wir freuen uns auf Sie.

SCHON AB 202 €2 IM MONAT.

1  Nähere Informationen unter www.euroncap.com.
2  Der SEAT Ateca Reference 1.6 TDI ECOMOTIVE, 85 kW (115 PS), Start&Stop, auf Grundlage der unverbindlichen Preisempfehlung von 19.840,34 € + Sonderausstattung 138,66 €, zzgl. Überführungskosten und MwSt.: 202,00 € monatl. Finanz-Leasingrate 
bei 36 Monaten Laufzeit und jährlicher Laufleistung von 20.000 km. 0 € Sonderzahlung. Ein Angebot der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Dieses Angebot ist nur für gewerbliche 
Kunden mit Großkundenvertrag und nur bis zum 30.06.2017 gültig. Bei allen teilnehmenden SEAT Partnern in Verbindung mit einem neuen Leasingvertrag bei der SEAT Leasing, Bonität vorausgesetzt. 

3  Optional ab Ausstattungsvariante Style in Verbindung mit Rückfahrkamera bestellbar, serienmäßig für Ausstattungsvariante XCELLENCE.
4  Optional ab Ausstattungsvariante Style.
5 Informationen über kompatible Mobiltelefone erhalten Sie bei Ihrem SEAT Partner oder unter www.seat.de.
Abbildungen zeigen Sonderausstattung.

Kraftstoffverbrauch SEAT Ateca 1.6 TDI ECOMOTIVE, 85 kW (115 PS): innerorts 4,8, außerorts 4,2, kombiniert 4,4 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 114 g/km. Effizienzklasse: A.

MODERNE FAHRASSISTENZ-SYSTEMEWIRELESS CHARGER 4,5TOP-VIEW-KAMERA3

SEAT.DE/FIRMENKUNDENSEAT FOR BUSINESS

1
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Hersteller Modelle (flottenrelevante Auswahl) Inspektion und Zusatzarbeiten

AUDI alle Modelle und Motorisierungen 30.000 km/alle 2 Jahre, evtl. Zusatzarbeiten  
wie Filterwechsel, Zündkerzen, Getriebeöl,  
Ölwechsel: 15.000 km/einmal jährlich oder  
30.000 km/alle 2 Jahre je nach Fahrweise

BMW alle Modelle und Motorisierungen nach Serviceintervallanzeige CBS

FORD Fiesta, Focus, C-MAX/Grand C-MAX, Kuga bis zu 20.000 km/1Jahr

Mondeo, S-Max, Galaxy TDCi Diesel bis zu 30.000 km/2 Jahre

Transit bis zu 60.000 km/2 Jahre

IVECO Daily 50.000 km, inkl. Ölwechsel

HYUNDAI i10 15.000 km/1 Jahr

i20 30.000 km/2 Jahre

i30//i30 Kombi 15.000 km/1 Jahr//30.000 km/2 Jahre

Tucson 30.000 km/2 Jahre 

INFINITI Q30 1.5d, 2.2d 7DCT 25.000 km/1 Jahr

QX30 2.2d 7DCT 25.000 km/1 Jahr

Q50 2.2d AT//Q50 Hybrid 25.000 km/1 Jahr//15.000 km/1 Jahr

Q70 2.2d//Q70 Hybrid 25.000km/1 Jahr//15.000 km/1 Jahr

JAGUAR/
LAND ROVER

Jaguar XE E-Performance, 20d (AWD) 34.000 km/2 Jahre

Jaguar XF E-Performance, 20d (AWD) 34.000 km/2 Jahre

Jaguar XF 30d, 35t (AWD), S (AWD) 26.000 km/1 Jahr

Jaguar F-PACE 20d (AWD) 34.000 km/2 Jahre

Jaguar F-PACE 30d, 35t (AWD), S (AWD) 26.000 km/1 Jahr

Range Rover Evoque eD4 26.000 km/1 Jahr

Range Rover Evoque TD4 34.000 km/2 Jahre

Land Rover Discovery Sport eD4, TD4 34.000 km/2 Jahre

Land Rover Discovery Sport SI4 16.000 km/1 Jahr

Land Rover Discovery (neu ab Frühjahr 2017) TD4/SD4 34.000 km/2 Jahre

                                                                                   TDV6 26.000 km/1 Jahr

MAZDA Mazda3 20.000 km/1 Jahr; ab Modelljahr 2017: flexible 
Wartungsanzeige

Mazda6 20.000 km/1 Jahr; ab Modelljahr 2017: flexible 
Wartungsanzeige

Mazda CX-5 20.000 km/1 Jahr 

MERCEDES-BENZ/
SMART

alle Mercedes-Benz Pkw 25.000 km/1 Jahr, Service A und B im Wechsel

smart 20.000 km/1Jahr, Service A und B im Wechsel 

MITSUBISHI Space Star 1.0 20.000 km/1 Jahr, kleine und große Inspektion im 
Wechsel

ASX 1.6 DID 20.000 km/1 Jahr 

Outlander 2.2 DID AT/Plug-in Hybrid 20.000 km/1 Jahr, kleine und große Inspektion im 
Wechsel

Pajero 20.000 km/1 Jahr, kleine und große Inspektion im 
Wechsel

L200 20.000 km/1 Jahr, bei 20.000 km kleine Inspektion, 
bei 40.000 km etwas umfangreichere, 
bei 60.000 km große Inspektion

NISSAN Leaf 30.000 km/1 Jahr

Pulsar 1.5 dCi 30.000 km/1 Jahr

Qashqai 1.6 DIG-T 20.000 km/1 Jahr 

X-Trail 1.6 dCi 30.000 km/1 Jahr

Navara 2.3 dCi 30.000 km/2 Jahre 

PEUGEOT 208 25.000 km/1 Jahr

308/308 SW (1.2- l-Benziner) 25.000 km 

308/308 SW (1.6-l-Diesel) 25.000 km 

308/308 SW (2.0-l-Diesel) 30.000 km 

3008 (1.2-l-Pure-Tech- und 1.6-l-BlueHDi) Wartungsanzeige und spätestens alle 25.000 km 

3008 (1.6-l-Pure-Tech- und 2.0-l-BlueHDi) Wartungsanzeige und spätestens alle 30.000 km

508 (1.6-l-BlueHDi) Wartungsanzeige und spätestens alle 25.000 km

508 (1.6-l-THP und 2.0-l-BlueHDi) Wartungsanzeige und spätestens alle 30.000 km

ŠKODA alle Modelle und Motorisierungen nach Serviceintervallanzeige, erste Inspektion nach 
spät. 30.000 km/2 Jahren, dann 30.000 km/1 Jahr, 
erweiterter Inspektionsumfang nach 60.000 km/3 Jah-
ren, dann alle 60.000 km/2 Jahre, Ölwechsel fest nach 
Anzeige (15.000 km/1 Jahr) oder flexibel nach Anzeige 
bzw. alle 30.000 km/2 Jahre

INSPEKTIONSINTERVALLE AUSGEWÄHLTER FLOTTENMODELLEUnter erschwerten Nutzungsbedingungen – für 
Peugeot nennt Carsten Schopf, Leiter B2B Peu-
geot Nutzfahrzeuge, permanenten Kurzstrecken-
betrieb, Stadtverkehr, häufige Kurzstrecken mit 
kaltem Motor und Thomas Schmidt, Leiter Fleet & 
Business bei Jaguar Land Rover, häufigen Offro-
adeinsatz – sind spezielle Wartungen bei verkürz-
ten Intervallen notwendig. 

Auch wenn die meisten Hersteller bestimmte Ser-
viceintervallgrößen angeben, kommt doch eine 
gewisse Flexibilität durch die Serviceintervallan-
zeige zum Tragen, die in allen Fahrzeugen verbaut 
ist. Die meisten Fahrzeugmodelle bedienen sich 
moderner Messgeräte, die gemäß festgelegten 
Algorithmen den optimalen Wartungszeitpunkt 
errechnen können. Und das wiederum abhängig 
von der Laufleistung, der Zeit und der Belastung. 
Hier registrieren die Messgeräte beispielsweise 
die Menge und den Alterungszustand des Mo-
toröls, die Umgebungstemperatur, die Menge 
an Kaltstarts oder Autobahnfahrten im hohen 
Geschwindigkeitsbereich beziehungsweise beim 
Diesel auch die Anzahl der Regenerierungen des 
Partikelfilters. Für Mazda gibt Annika Heisler, Pro-
dukt- und Unternehmenskommunikation, Aus-
kunft: „Bestimmte Modelle und Motorisierungen 
haben einen Algorithmus zur Berechnung des Mo-
torölverschleißes, der je nach Betriebsbedingun-
gen auch einen in Bezug auf das Kilometerinter-
vall vorzeitigen Ölwechselbedarf außerhalb des 
festen Wartungsintervalls anzeigen kann.“

Bei der Daimler AG gelten für die Pkw der Marke 
Mercedes-Benz und der Marke smart jeweils fixe 
Serviceintervalle von 25.000 Kilometern bezie-
hungsweise 20.000 Kilometern oder jährlicher 
Service, je nachdem, was früher eintritt. „Die Ser-
viceintervalle bei Mercedes-Benz Pkw und smart 
sind als fixe Intervalle ausgelegt, sodass unab-
hängig von der Fahrweise jedes Fahrzeug dieses 
Serviceintervall erreicht. Der Servicezeitpunkt 
wird nicht, wie bei flexiblen Intervallen, fahrpro-
filabhängig vorgezogen. Laufleistungsabhängig 
fallen weitere Zusatzarbeiten wie zum Beispiel 
Zündkerzenwechsel oder Luftfilterwechsel an“, so 
ein Sprecher.

Die Bedeutung der Inspektion dürfte wohl allen 
klar sein. „Die ordnungsgemäße Einhaltung der 
vorgeschriebenen Wartungen sichert die Be-
triebsfähigkeit, Sicherheit, den Werterhalt und 
den Garantieanspruch des Fahrzeugs. Daraus re-
sultieren die möglichen Konsequenzen bei Nicht-
einhaltung“, fasst Karl Hell, Bereichsleiter After-
sales bei der Hyundai Motor Deutschland GmbH, 
zusammen. Auch bei Renault bringt man es auf den 
Punkt: „Die Einhaltung der Wartungsintervalle ist 
als einzige Gegenleistung des Garantienehmers 
für den Erhalt der Garantieleistung zu sehen und 
somit Hauptleistungspflicht.“ Die Konsequenzen 
fallen demnach gemäß den Angaben verschie-
denster Hersteller relativ deutlich aus: „Sollte der 
Kunde die Serviceintervalle überschreiten oder 
nicht bei einem SEAT Partner durchführen lassen, 
erlischt die Garantie. Die Mobilitätsgarantie bleibt 
davon in den ersten zwei Jahren unberührt.“ Für 
Infiniti gibt Hans Glaenzer, Manager Fleet Germa-
ny, dies hier zu Protokoll: „Der Kunde riskiert bei 
massiven Überschreitungen der vorgegebenen 
Inspektionsintervalle grundsätzlich ein erhöhtes 
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Hersteller Modelle (flottenrelevante Auswahl) Inspektion und Zusatzarbeiten

SEAT alle Fahrzeuge außer Mii Inspektion: erstmals 30.000 km/2 Jahre, 30.000 
km/1 Jahr, Ölwechselservice: nach flexibler 
Serviceintervallanzeige 
(maximal nach 2 Jahren oder 30.000 km)

Mii Inspektionsservice s. o., Ölwechsel Service alle 
15.000 km oder jährlich

TOYOTA/LEXUS Prius, Prius Plug-in, Prius+, RAV4, Verso, C-HR, GT86: 
Benziner  und Hybrid

15.000 km/1 Jahr, kleine und große Inspektion im 
Wechsel, Ölwechsel alle  15.000 km

Verso, Hilux, Landcruiser: 1,4-l-Diesel,  2,0-l-Diesel, 
2,2-l- Diesel, 2,5-l- Diesel, 2,8-l- Diesel, 3,0-l- Diesel

15.000 km/1 Jahr, kl. und gr. Inspektion im Wechsel, 
Ölwechsel n. Anzeige, spät. nach 30.000 km/2 Jahren

Auris, Avensis, RAV4, Verso: 1,6-l- Diesel, 2,0-l- Diesel 20.000 km/1 Jahr, kleine und große Inspektion im 
Wechsel, Ölwechsel nach Anzeige,  
spätestens nach 20.000 km/1 Jahr

Proace/Proace Verso: 1,6-l-Diesel 85 kW und 2,0-l-Diesel 
110 kW

40.000 km/2 Jahre, kleine und große Inspektion im 
Wechsel, Ölwechsel n. Anzeige, spätestens 
nach 40.000 km/2 Jahren

Proace/Proace Verso: 2,0-l-Diesel 130 kW 30.000 km/1 Jahr, kl. und gr. Inspektion im Wechsel, 
Ölwechsel nach Anzeige, spät. nach 30.000 km/1 Jahr

alle Lexus-Modelle 30.000 km/1 Jahr, kl. und gr. Inspektion im Wechsel, 
Ölwechsel nach Anzeige, spät. nach 30.000 km/1 Jahr

RENAULT Mégane Grandtour ENERGY dCi 110 30.000 km/1 Jahr

Talisman Grandtour ENERGY dCi 160 30.000 km/1 Jahr

Kangoo ENERGY dCi 90 40.000 km/2 Jahre 

Trafic ENERGY dCi 125 40.000 km/2 Jahre 

Master dCi 130 40.000 km/2 Jahre 

VOLKSWAGEN up!, alle TGI, GTE nach Serviceintervallanzeige, erste Inspektion nach 
30.000 km/2 Jahren, dann alle 30.000 km/1 Jahr, 
Ölwechsel alle 15.000 km/1 Jahr

alle übrigen Modelle und Motorisierungen nach Serviceintervallanzeige, erste Inspektion nach 
30.000 km/2 Jahren, dann alle 30.000 km/1 Jahr, 
Ölwechsel flexibel nach Anzeige

VOLVO aktuelle Vierzylinder-Drive-E-Motorengeneration 30.000 km/1 Jahr

Schadensrisiko insbesondere am Antriebsstrang, 
aber auch am Fahrzeug selbst. Zudem kann parti-
ell erhöhter Verschleiß auftreten, was wiederum 
ebenfalls zu Schäden führen kann. Zudem verliert 
der Kunde außerhalb gewisser Toleranzgrenzen 
bei der Überschreitung der Inspektionsintervalle 
gegebenenfalls seinen Garantieanspruch.“

Dass es einen bestimmten Toleranzbereich gibt, 
macht nicht nur die Vereinbarung von Service-
terminen einfacher, er bietet Vielfahrern einen 
Puffer vor empfindlichen Konsequenzen, wie sie 
oben beschrieben sind. Bei Nissan ist der angege-
bene Wartungszyklus bereits der späteste Termin, 
das sollten Fahrer dieser Marke im Hinterkopf be-
halten. Bei Volvo liegt die Toleranz bei maximal 
einem Monat plus oder minus beziehungsweise 
1.250 Kilometern mehr oder weniger als angege-
ben. 

Fazit: Die Serviceintervalle haben eine wich-
tige Bedeutung für die Fahrtüchtigkeit und den 
Werterhalt der Flottenfahrzeuge. Nicht zuletzt 
bei Leasingfahrzeugen hat der Nutzer entspre-
chend den Leasingbedingungen dafür zu sorgen, 
rechtzeitig die notwendigen Arbeiten durchfüh-
ren zu lassen. Dank moderner Messgeräte, die 
die wichtigsten Einflussfaktoren im Blick haben, 
kann der optimale Zeitpunkt bestimmt werden. 
Und dank der modernen Kommunikationsmittel, 
die Hersteller, Leasinggesellschaft oder Fuhr-
parkverwalter zur Verfügung stellen, lässt sich 
schnell und einfach ein Termin mit der Herstel-
lerwerkstatt vereinbaren. 

Besuchen Sie uns  

in Halle 8a  
am Stand G4-G5.

. 
. 

e-flotte® by
Technology Content Services GmbH · Leonhardstraße 16-18 · 90443 Nürnberg
Ihr Ansprechpartner: Niels Krüger / Geschäftsführer · Telefon: +49 (0) 911 230 53 222 · Mail: n.krueger@tcs-dienstleistung.de

Für den Fuhrpark der Zukunft
Fuhrparkmanagement 
professionelle Online-Verwaltung 

aktive Steuerung aller Flotten-Vorgänge

Halterhaftungsmanagement 
Führerschein-Kontrolle 

UVV für Fahrzeuge und Mitarbeiter

Schadenmanagement 
Sofort-Hilfe bei Unfall, Panne, Reparatur 

24 Stunden /365 Tage im Jahr
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Car-Policy – 
denken Sie über aktuelle oder fehlende Werke nach!

„Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, und 
neues Leben blüht aus den Ruinen“, meinte 
schon Friedrich von Schiller in Wilhelm Tell. Ein 
ständiger Wandel gehört zum Leben. Und was 
sich nicht verändert und an neue Situationen 
anpasst, das wird unter Umständen kontrapro-
duktiv, hilft nicht, Ziele zu erreichen – oder 
richtet sogar Schaden an. Das gilt auch für die 
Dienstwagenordnung oder -richtlinie, Car-Po-
licy genannt. Die wird oft recht stiefmütterlich 
behandelt, irgendwann mal aus verschiedenen 
Mustern und Quellen zusammengeschustert und 
für rechtskonform und gut befunden – auf ewig. 
Da man alles drin haben will, wird der Text in der 
Regel lang und länger, unübersichtlich und regt 
alles andere als zum Lesen an. Folge: Die Versi-
on wird von den Fahrzeugnutzern weder studiert 
noch ernst genommen. Ein Schicksal auch vieler 
Allgemeiner Geschäftsbedingungen. Die Mitar-
beiter unterschreiben brav, der Inhalt wird ge-
trost ignoriert. Und das kann Folgen für Fahrer 
und Fuhrparkleiter haben. 

Manchmal ist sie gar nicht vorhan-
den, manchmal uralt und manchmal 

viel zu lang und kompliziert. Die 
Rede ist von der Car-Policy. Dazu 

kommt, dass es keine wirklich ein-
heitliche Definition gibt.

Dienstwagenordnung 
(oder -richtlinie)

Wer darf wann und wie lange 
welches Fahrzeug nutzen?
Definition der grundlegenden 
Abläufe und Prozesse im Fuhrpark

Referenzfahrzeugüber-
sicht  (Anlage zur 
Dienstwagenordnung)

Übersicht über der Fahrzeuge 
Zuordnung der Fahrzeuge zur 
Funktion der Mitarbeiter/-innen

Nutzungs-
überlassungsvertrag

Ergänzung des Arbeitsvertrages
vertragliche Regelung der Rechte 
und Pflichten der Fahrzeugnut-
zer/-innen (inklusive Sorgfalts- 
und Verhaltenspflichten)

Notwendige Regelwerke
Jeder Fuhrpark sollte folgende internen Regel-
werke nutzen:

Im Falle eines Poolfuhrparks ist es empfehlens-
wert, eine entsprechende Poolfahrzeugordnung 
und eine -nutzungsvereinbarung vorzusehen, 
um Haftungsrisiken zu vermeiden. 

Unser Tipp: Gestalten Sie die Regelwerke indi-
viduell und angepasst an die eigenen Abläufe. 
Die Formulierungen sollten so gewählt werden, 
dass Ausnahmen nicht erforderlich sind – denn 
die führen zu Chaos und erhöhtem Aufwand. 
Versuchen Sie, die eigentliche Dienstwagen-
richtlinie im Kern auf zwei bis drei Seiten zu 
begrenzen. Eine gute Dienstwagenordnung ist 
dann vollständig, wenn nichts Wesentliches 

mehr weggelassen werden kann. Außerdem ge-
hören sämtliche nutzerbezogenen Rechte und 
Pflichten (also beispielsweise konkrete Verhal-
tensregeln den Umgang mit Firmenwagen be-
treffend) in den Nutzungsüberlassungsvertrag. 
Das ist die individuelle vertragliche Grundlage 
zwischen Fahrzeugnutzer und Arbeitgeber. Und 
das ist wichtig, denn Änderungen an der Dienst-
wagenordnung gelten nicht automatisch für alle 
Fahrzeugnutzer. Die Dienstwagenordnung ist 
ein einseitiges Regelungswerk des Arbeitgebers 
(vergleiche Schrader/Straube, Der Dienstwagen 
im Arbeits- und Steuerrecht, 2013), die nicht 
automatisch Bestandteil des Nutzungsüberlas-
sungsvertrags (und somit Arbeitsvertrags) ist. 
Gerade deshalb sollte zusätzlich die Dienstwa-
genordnung (in ihrer jeweils gültigen Version) 
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
Firmenwagen nutzen, unterschrieben werden. 
Um Missverständnisse zu vermeiden. 

Auf den Prüfstand
Die Richtlinien werden oft jahrelang nicht an-
gepasst, als ob dies ein enormer Aufwand wäre. 
Aber es lohnt sich, die Car-Policy von Zeit zu Zeit 
neu zu überdenken, denn die Rahmenbedingun-
gen ändern sich ständig – und das nicht nur in 
technischer Hinsicht. Zum Beispiel wird der Be-
griff der Dienstwagenordnung zunehmend in ei-
nen Begriff der Mobilitätsordnung, sprich Mobi-
lity-Policy, transformiert. Ökologische Aspekte 

Dienstwagenverträge sollten so gestaltet sein, dass 
sie verständlich sind und ernst genommen werden
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Folgendes sollte geregelt sein:

DIENSTWAGENORDNUNG

• Berechtigtenkreis und 
 Dienstwagenkategorien

• Anspruchszeitraum (laufende/
 ruhende Arbeitsverhältnisse, 
 Elternzeit usw.)

• Prozessbezogene Abläufe 
 (Auswahl, Bestellung, Lieferung, 
 Rückgabe)

• Kostenübernahme (laufender 
 Fahrzeugbetrieb, außerordentliche  
 Kosten bei Schäden)

• Vorgaben für Inspektionen, 
 Reifenersatz, Unfälle usw.

• Steuerliche Regelungen 

• Rückgabeprozedere

REFERENZFAHRZEUGÜBERSICHT

• Fahrzeuge/Ausstattungen

• Zuordnung zur Funktion der 
 Mitarbeiter/-innen

AUTOR

AXEL SCHÄFER 
 ist seit 2010 Geschäftsführer des von ihm mit initiierten und 

mitgegründeten Bundesverbandes Fuhrparkmanagement e. V. 
Zuvor war er viele Jahre erfolgreich im Vertrieb bei führenden 

Leasinggesellschaften tätig, bevor er sich 1991 selbstständig 
machte. Der diplomierte Finanzierungs- und Leasingwirt 

(VWA) ist seit 1992 als Autor, Trainer/Fachreferent in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Seine 

Kernkompetenz liegt nach wie vor im Fuhrparkmanage-
ment und Leasing. Von 1992 bis 2012 war er Autor und 

Herausgeber des Praxishandbuchs Fuhrparkmanagement, 
aktuell gibt er das Fuhrparkcockpit für Mitglieder des Fuhr-
parkverbandes heraus, eine digitale Know-how-Sammlung, 

die umfangreiches Fuhrparkwissen bereitstellt.

spielen hier zunehmend eine Rolle, weswegen 
es zeitgemäß sein kann, CO2-Vorgaben oder Ver-
brauchswerte zu berücksichtigen, zum Beispiel 
mit Fahrzeugen mit alternativen Antrieben oder 
einer bewussteren Nutzung von Kommunikati-

onsmitteln wie einer Videokonferenz statt eines 
Besuchs vor Ort. Das kann sehr sinnvoll sein, 
denn Mobilität ist ein Kostenfaktor und unab-
hängig von den aktuell günstigen Spritpreisen 
werden diese Kosten perspektivisch steigen. 
Mindestens alle zwei Jahre sollten die in den 
Schriftstücken festgehaltenen Rahmenbedin-
gungen also gründlich unter die Lupe genom-
men werden.  

Fazit
Denken Sie Ihre Car-Policy neu! Wer nicht weiß, 
wo er hin möchte, darf sich nicht wundern, wenn 
er ganz woanders rauskommt. Heißt: Richten 
Sie Ihre Aufmerksamkeit stets darauf, welchen 
Zweck die Regelwerke haben, was ein „Must“, 

was ein „Nice-to-have“ ist und vor allem, was 
Sie damit erreichen wollten. Ausnahmeregelun-
gen führen immer zu einem exorbitanten Mehr-
aufwand für Ihr Fuhrparkmanagement. Letztlich 
gilt: Auch eine Car-Policy ist Kommunikations-
arbeit, vor allem wenn Änderungen anstehen. 
Die Akzeptanz muss bei den Mitarbeitern ge-
fördert werden. Doch egal ob neu oder alt, was 
in den Richtlinien geschrieben steht, ist noch 
lange nicht umgesetzt. Wenn Sie Änderungen in 
den Abläufen bewirken möchten, brauchen Sie 
Geduld und Ausdauer, muss die Dienstwagen-
ordnung vor allem verständlich, praktikabel und 
anwendbar sein. Dass es dem Unternehmen mit 
dem Regelwerk ernst ist, dazu gehört auch, Re-
gelverstöße glaubwürdig zu sanktionieren.

Die neue Lexus Sport-Limousine überzeugt mit ihrem  
zukunftsweisenden Vollhybrid-Antrieb, einem innovativen 
Sicherheitskonzept und beeindruckender Fahrdynamik.

Erfahren Sie mehr auf lexus-businessplus.de 

DER NEUE LEXUS IS

READY WHEN
YOU ARE

*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 der Toyota Deutschland GmbH (Lexus 
Division), Toyota-Allee 2, 50858 Köln, per Dezember 2016, zzgl. MwSt., zzgl. Überführung. Dieses Angebot ist nur für Gewerbekunden gültig. Gilt bei Anfrage und Genehmigung bis zum 

31.03.2017. Individuelle Preise und Finanzangebote bei den teilnehmenden Lexus Vertragshändlern. Gesamtsystemleistung 164 kW (223 PS). Kraftstoffverbrauch innerorts/
außerorts/kombiniert 4,7–4,3/4,8–4,4/4,6–4,2 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 107–97 g/km. CO2

299 E
mtl. Leasingrate inkl. 
Wartung und Verschleiß

Unser Lexus Service Leasingsonderzahlung: 0 "
Leasing Angebot* für den Vertragslaufzeit: 36 Monate
IS 300h Grundversion 30.000 km
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Jürgen Lobach: 

„In InMotion Rent sahen 

wir eine Chance für 

Jaguar Land Rover, 

neue Zielgruppen 

anzusprechen, die 

aufgrund ihrer Le-

bensumstände ein 

flexibles, hochwer-

tiges Mobilitätsan-

gebot suchen“
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Interview mit Thomas Schmidt (Leiter Fleet & Business) und Christoph Engler (Key Account Manager 
Mobility Services, beide Jaguar Land Rover Deutschland GmbH) sowie Jürgen Lobach (Geschäftsführer) 
und Barbara Schmoll (Leitung Mobilitätssysteme, beide CCUnirent System GmbH) 

STETS IN BEWEGUNG

Flottenmanagement: InMotion Rent ist der 
neue Mobilitätsservice von Jaguar Land Rover im 
deutschen Handel. Was verbirgt sich hinter der 
Marke InMotion?

Christoph Engler: Im vergangenen Jahr hat 
Jaguar Land Rover in Großbritannien eine neue 
Tochtergesellschaft namens InMotion gegrün-
det. InMotion ist ein Start-up-Unternehmen und 
„Think Tank“, das sich Gedanken darüber macht, 
wie sich das Mobilitätsverhalten unserer Gesell-
schaft und der relevanten Zielgruppen in den 
nächsten Jahren beziehungsweise Jahrzehnten 
verändern wird, um daraus neue Konzepte für die 
Mobilität von morgen zu entwickeln. Das Un-
ternehmen mit Sitz in London wird geleitet von 
Sebastian Peck, der in den vergangenen sieben 
Jahren an der Frühphasenentwicklung von Tech-
nologieunternehmen, wie beispielsweise Digital 
Science, als Investor und Betreiber beteiligt war. 
 Aktuell fokussiert sich InMotion auf zwei globale 

Trends: die Digitalisierung und die bedarfsorien-
tierte Nutzung von Mobilität. Für den deutschen 
Markt wurde die Marke InMotion Rent kreiert, 
welche Kunden und Interessenten flexible und 
bedarfsgerechte Mobilität im Handel anbietet.

Flottenmanagement: Wie kam es zur Koope-
ration mit der CCUnirent System GmbH zur Reali-
sierung dieses Projekts?

Barbara Schmoll: Wir stehen schon seit eini-
gen Jahren im Kontakt zu Jaguar Land Rover und 
verfolgen gemeinsam unterschiedliche Themen. 
Hinzu kommt, dass wir als CCUnirent auch einen 
eigenen Fuhrpark betreiben, in dem natürlich 
auch Modelle von Jaguar Land Rover zu finden 
sind. Als man in Großbritannien wie auch bei Ja-
guar Land Rover Deutschland begann, sich über 
die Zukunft der Mobilität Gedanken zu machen, 
durften wir unsere Dienstleistungen und unser 
Können in diesem Kontext zeigen. In dem nun 
gemeinsam entwickelten Konzept InMotion Rent 
übernehmen wir die Position des Operators in 
Deutschland und stellen daher Dienstleistungen, 
IT-Infrastruktur, Marketingelemente und Per-
sonal zur Verfügung, damit dem Handel ein ge-
samtheitliches Konzept für einen erfolgreichen 
Vermietbetrieb angeboten werden kann. 
 
Jürgen Lobach: Wir haben bereits in den ers-
ten Gesprächen gemerkt, dass wir die gleichen 
Trends wahrnehmen, und sahen in InMotion 
Rent eine Chance für Jaguar Land Rover, neue 
Zielgruppen anzusprechen, die aufgrund ihrer 

Lebensumstände ein flexibles, hochwertiges 
Mobilitätsangebot suchen. Außerdem stellt In-
Motion Rent einen attraktiven Kontaktpunkt für 
neue Interessenten zu den Marken Jaguar und 
Land Rover dar. Aufgrund unserer Expertise, die 
wir uns in den letzten Jahren erarbeitet haben, 
können wir als Bindeglied für die Einbindung 
in die Handelsstruktur fungieren. Das Portfolio 
von InMotion Rent reicht von der Mobilitätsstel-
lung während des Werkstattaufenthaltes über 
die Lieferzeitüberbrückung bis zur Darstellung 
von neuen innovativen Produkten. 

Thomas Schmidt: Wir haben seit vielen 
Jahren ein partnerschaftliches, aber auch ein 
vertrauensvolles Verhältnis zueinander. Auf-
grund der Erfahrung, die CCUnirent durch die 
Umsetzung ähnlicher Projekte bei anderen Im-
porteuren hat, war CCUnirent für uns der erste 
Ansprechpartner. 
 
Flottenmanagement: Welche Kundengruppe 
möchten Sie mit Ihrem neuen Angebot anspre-
chen? Und welche Mobilitätsservices bieten Sie 
Ihren spezifischen Zielgruppen an? 

Thomas Schmidt: Vom Grundsatz her wollen 
wir alle Kundengruppen vom Bestandskunden 
über den Privatkunden bis hin zum Gewerbe-
treibenden gleichermaßen ansprechen. So wird 
beispielsweise der Bestandskunde während 
seines Inspektionstermins mit einem adäquaten 
Ersatzwagen mobil gehalten, dem Reisenden 
hinsichtlich seines Mobilitätsbedürfnisses das 

Christoph Engler, Barbara 
Schmoll, Thomas Schmidt 

und Jürgen Lobach erklären 
Steven Bohg (Flottenma-

nagement) das Prinzip von 
InMotion Rent (v. re. n. li.)
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Christoph Engler: 

„Dem Kunden steht das 

gesamte Modellportfo-
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passende Fahrzeug zur Verfügung gestellt und 
natürlich auch der Gewerbekunde mit einem 
flexiblen und attraktiven Angebot abseits 
von Leasing angesprochen. Mit InMotion Rent 
schließen wir dabei auch in unserem Mobilitäts-
portfolio eine Lücke: So konnten wir über die 
Jaguar Land Rover Bank bisher die Finanzierung 
und das Leasing für Privatkunden und kleine 
Gewerbetreibende abbilden, mit dem Jaguar 
Land Rover Fleet & Business Leasing haben wir 
zusätzlich ein Full-Service-Leasingangebot in 
Kooperation mit der ALD für Flotten geschaf-
fen. Was uns bisher fehlte, war ein Konzept 
für den Mobilitätsbedarf für Stunden, Tage, 
Wochen oder Monate. InMotion Rent bedient 
nun diesen Bedarf und stellt dabei für Neuinte-
ressenten eine attraktive Möglichkeit dar, mit 
den Marken Jaguar und Land Rover erstmalig 
in Berührung zu kommen. Und das bundesweit 
bei Gewährleistung eines einheitlichen, hohen 
Servicestandards.

Flottenmanagement: Wie können sich Kunden 
und Interessenten über das In-Motion-Rent-
Angebot informieren?

Barbara Schmoll: Der Kunde hat unterschied-
liche Anlaufstellen: In erster Linie ist das der 
Handel, der an InMotion Rent teilnimmt. Dane-
ben gibt es ein Kundencenter, an das sich der 
Kunde über E-Mail, Kontaktformular oder tele-
fonisch wenden kann. 

In einigen Monaten, wenn das Handelsnetz auf-
gestellt ist, wird es auch die Möglichkeit geben, 

sich über eine Buchungswebsite oder per App 
über das Angebot zu informieren. 

Jürgen Lobach: Wichtig ist auch, dass unsere 
Partner hier bei Jaguar Land Rover von Anfang an 
einen perspektivischen Fokus auf die Digitalisie-
rung gelegt haben. Das bedeutet, dass wir in ei-
ner Roll-out-Phase möglichst viele Händler in das 
Netzwerk der Mobilitätsdienstleistung einbinden 
und parallel auch alle digitalen Vertriebs- und 
Nutzungsmöglichkeiten eingerichtet werden. 

Thomas Schmidt: Sobald die ersten Vertrags-
partner von Jaguar Land Rover mit an Bord sind 
und eine entsprechende Fahrzeugverfügbarkeit 
gegeben ist, starten wir auch eine bundesweite 
Marketingkampagne, die das neue Produkt bei 
den gewünschten Zielgruppen publik macht. 

Flottenmanagement: Wo können Kunden und 
Interessenten das InMotion-Rent-Angebot in 
Anspruch nehmen? Wie erfolgt die Anmietung 
des Fahrzeugs?

Christoph Engler: Von Anfang an stand für uns 
fest, dass der Aufwand für den Handel bei der 
operativen Umsetzung des InMotion-Rent-Kon-
zeptes so gering wie möglich sein sollte. Dazu 
werden administrative Vorgänge weitestgehend 
digital verarbeitet. Der Kunde registriert sich 
einmalig und bucht im Anschluss online sein 
Fahrzeug. Im Hintergrund erfolgen dann die 
Qualitätsprüfungen und die Reservierung eines 
Fahrzeugs beim gewünschten Händler. Dieser 
bekommt die Stammdaten per EDV übermittelt, 

druckt lediglich noch den Mietvertrag aus und 
nimmt eine Führerscheinprüfung vor. 

Dem Kunden steht das gesamte Modellportfolio 
von Jaguar Land Rover zur Verfügung, wobei sich 
die Verfügbarkeit einzelner Modelle nach der 
Nachfrage richtet.

Flottenmanagement: Auf welche innovativen 
Mobilitätsservices und -angebote dürfen sich 
InMotion-Rent-Kunden in Zukunft freuen?

Barbara Schmoll: Wir werden zukünftig auch 
ein Kundenbindungsinstrument für Jaguar Land 
Rover Bestandskunden namens SideCar einfüh-
ren, worüber die Möglichkeit geboten wird, Gut-
haben in Form von Punkten zu sammeln, die dann 
für Mobilitätszwecke genutzt werden können. 
Dadurch wird das gesamte Produktportfolio von 
Jaguar und Land Rover den Kunden zugänglich 
gemacht. Außerdem wollen wir zukünftig noch 
weitere Innovationsprojekte starten, die derzeit 
noch in Planung sind.
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Anfang Dezember letzten Jahres traf sich Bundes-
verkehrsminister Alexander Dobrindt in Brüssel 
mit der für Verkehr zuständigen EU-Kommissarin 
Violeta Bulc, um über die Pkw-Maut in Deutsch-
land zu verhandeln. Die EU hatte wegen der Maut-
gesetzgebung ein Vertragsverletzungsverfahren 
vor dem Europäischen Gerichtshof eingeleitet. 
Dobrindt konnte die Bedenken aber ausräumen. 
Kurzum: Die Pkw-Maut in Deutschland kann mit 
einigen wenigen Kompromissen umgesetzt wer-
den. Das Gesetzgebungsverfahren hierfür soll bis 
Ostern abgeschlossen sein.

Einen wesentlichen Kritikpunkt sah die EU-Kom-
mission in der 1:1-Erstattung der Kfz-Steuer für 
deutsche Pkw-Halter. Dadurch würden ausländi-
sche Fahrzeughalter benachteiligt. Sie könnten 
nicht von dieser Erstattung profitieren und wür-
den somit zusätzlich belastet. Als Kompromiss 
wurde für die Pkw-Maut vereinbart, Fahrzeughal-
ter von schadstoffarmen Pkw besonders zu ent-
lasten. Somit gäbe es keine pauschale Bevorzu-
gung deutscher Pkw-Mautzahler mehr und die In-
frastrukturabgabe solle so mit dem Europarecht 
vereinbar sein. Kurios: Für manche Pkw-Halter 
könnte die Maut jetzt sogar zu einem kleinen Ge-
schäft werden. Bis zu 15 Euro Erstattung sind so 
wohl möglich.

Für wen?
Die Infrastrukturabgabe wird für Halter von im 
Inland und im Ausland zugelassenen Pkw und 
Wohnmobilen für die Nutzung von Bundesauto-
bahnen und Bundesstraßen fällig. Halter nicht in 
Deutschland zugelassener Pkw und Wohnmobile 

sind lediglich bei der Nutzung von Bundesauto-
bahnen abgabenpflichtig, heißt es in einer Mit-
teilung des Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI). Kraftfahrzeuge 
von Personen mit Behinderungen, die ganz oder 
teilweise von der Kfz-Steuer befreit sind, werden 
auch wirkungsgleich von der Infrastrukturabgabe 
befreit, so das BMVI weiter. Außerdem gebe es 
aktuell keine Pläne, eine Maut für Fahrzeuge zwi-
schen 3,5 und 7,5 Tonnen oder für Fernbusse ein-
zuführen, sagte Dobrindt gegenüber der „Welt“.

Kosten
Die Pkw-Maut muss von Haltern der in Deutsch-
land zugelassenen Kfz für ein Jahr entrichtet 
werden. Die Kosten für den einzelnen Kfz-Halter 
variieren dabei, betragen allerdings maximal 
130 Euro. Neben einer Jahresvignette gibt es 
für Halter von nicht in Deutschland zugelasse-
nen Fahrzeugen die Möglichkeit, eine Vignette 
für zehn Tage oder zwei Monate zu wählen. Die 
Höhe der Maut hängt unter anderem von Fakto-
ren wie Treibstoffart, Hubraumgröße und Schad-
stoffklasse des Fahrzeugs ab. Insgesamt wird es 
voraussichtlich fünf Vignettenstufen geben. Die 
Zehn-Tages-Maut soll je nach Fahrzeug 2,50 Euro, 
4 Euro, 6 Euro, 14 Euro oder 20 Euro kosten. Bei 
zwei Monaten wären es dann entsprechend 7, 11, 
14, 30 beziehungsweise 40 Euro. Die Vignette ist 
über das Internet buchbar sowie beispielsweise 
an Tankstellen erhältlich.

Geplante Umsetzung und Kontrolle
Die Infrastrukturabgabe soll mittels einer elek-
tronischen Vignette (E-Vignette) erhoben wer-

den. Die Fahrberechtigung ist dabei mit dem 
amtlichen Kraftfahrzeugkennzeichen verknüpft. 
Geplant sind stichprobenartige Kontrollen und 
ein elektronischer Kennzeichenabgleich – bei-
spielsweise durch fotografische Erfassung und 
Abgleich mit dem KBA-Register. Das Bundesamt 
für Güterverkehr (BAG) ist für die Kontrollen 
verantwortlich. Derzeit gibt es allerdings noch 
Bedenken von Datenschützern. Denn bei einem 
automatischen Abgleich würden die Kameras alle 
Kennzeichen der Pkw auf den Autobahnen er-
fassen. Das BMVI wehrt in einer Stellungnahme 
ab: „Den Anforderungen des Datenschutzes wird 
in vollem Umfang Rechnung getragen. Sämtli-
che erhobenen Daten dürfen ausschließlich für 
die Zwecke des Infrastrukturabgabengesetzes 
genutzt werden. Eine Übermittlung, Nutzung 
oder Beschlagnahme dieser Daten nach anderen 
Rechtsvorschriften ist unzulässig.“ Sofern bei 
der Kontrolle Fahrzeuge erfasst werden, die der 
Abgabenpflicht nicht unterliegen, werden diese 
Bilder und Kontrolldaten sofort gelöscht, so das 
Ministerium. Daten, die für Verfahren der Nacher-
hebung beziehungsweise für die Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten benötigt würden, würden 
nur so lange aufbewahrt, wie sie für die Erfüllung 
der Aufgaben erforderlich seien.

Wer die Maut nicht bezahlt und erwischt wird, 
dem droht eine empfindliche Strafe, die sich auf 
bis zu 150 Euro belaufen kann. Bei einem wie-
derholten Vergehen können bis zu 260 Euro plus 
eine Jahresmaut fällig werden. Die Strafen sol-
len auch bei ausländischen Pkw-Haltern einge-
trieben werden.

Verkehrsminister 
Alexander Dobrindt 

hat es geschafft. Für 
die Pkw-Maut steht 
die Ampel auf Grün. 

Damit wird sein 
„Baby“ kommen, ob-
wohl es vor einiger 

Zeit noch als durch-
aus unwahrschein-

lich galt. Auch wenn 
es laute Kritik und 

Zweifel an der soge-
nannten Infrastruk-
turabgabe gibt, soll 
sie in der nächsten 

Legislaturperiode 
starten. Flottenma-
nagement beleuch-

tet das Thema näher 
und bringt Sie auf 

den neuesten Stand.

Viele Fragezeichen
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Ziele der Maut
Was wollen Dobrindt und sein Ministerium mit der Pkw-Maut bezwe-
cken? Der Minister äußert sich wie folgt: „Mit der Infrastrukturabgabe 
wollen wir die Nutzer stärker an der Finanzierung unserer Straßen 
beteiligen.“ Das heißt, der Minister möchte die Einnahmen aus der 
Infrastrukturabgabe zweckgebunden in die Verkehrsinfrastruktur 
fließen lassen. Dieser Betrag beläuft sich nach Angaben des BMVI 
auf rund 500 Millionen Euro. Durch den prognostizierten Verkehrs-
zuwachs im Personen- und Güterverkehr sollen dadurch der Aus- und 
Neubau der Verkehrswege unabhängiger von der Haushaltslage des 
Bundes vorangetrieben werden.

Pro und Contra
Wie so häufig in der Politik gibt es Befürworter und Gegner des Pro-
jekts. Befürworter sehen die Einführung der Pkw-Maut als logischen 
Schritt an. Autofahrer müssten für die Nutzung der Straßen bezah-
len. Dies sei im Ausland bereits gängige Praxis. Zudem hätte man eine 
Planungssicherheit durch die erwarteten Mehreinnahmen, die dann 
zweckgebunden für Investitionen in die Infrastruktur ausgegeben 
würden.

Kritiker befürchten jedoch, dass die Maut mehr kostet, als sie dem 
Staat tatsächlich einbringen wird, und zweifeln die Höhe der Einnah-
men stark an. „Die Einnahmeprognose ist mit erheblichen Risiken ver-
bunden“, so Kay Scheller, Präsident des Bundesrechnungshofes ge-
genüber der Funke-Mediengruppe. „Wir bezweifeln auch den geplan-
ten Einführungszeitpunkt im Jahr 2018.“ Ebenfalls unklar erscheint 
die Entwicklung der Einnahmen in fünf oder zehn Jahren. Schließlich 
wird sich die Zahl der „sauberen“ Autos erhöhen und die Einnahmen 
würden nach dem jetzigen Gesetzentwurf damit immer weiter zurück-
gehen.

Doch das ist nicht der einzige Kritikpunkt. Laut Politiker Christian 
Lindner breche Dobrindt das ursprüngliche Versprechen, dass es für 
keinen Autofahrer eine Mehrbelastung geben soll. „Die geplante 
Staffelung nach Umweltverträglichkeit belastet gerade Pkw-Besit-
zer mehr, die sich kein neues Auto leisten können“, so der FDP-Chef. 
Wulf-Holger Arndt, Verkehrsexperte am Zentrum für Technik und Ge-
sellschaft an der Technischen Universität in Berlin, sieht bei der Maut 
einen falschen Ansatz: „Sie zielt nur auf die Finanzierung der Auto-
bahnen ab, wo wir geringere Probleme haben. Die weitaus größeren 
Probleme bestehen im längsten Teil unseres Straßennetzes, bei den 
kommunalen Straßen.“ Dort müssten einer Studie zufolge allein 15 
Prozent der Brücken ersetzt werden, rund 10.000 Bauwerke.

Darüber hinaus werden die Auswirkungen auf den Tourismus und den 
„kleinen Grenzverkehr“ kontrovers diskutiert. Werden ausländische 
Pkw-Halter manche Fahrten eventuell ganz vermeiden oder für kür-
zere Trips über die Grenze nur noch Bundesstraßen benutzen? Noch 
ist unklar, wie ausländische Autofahrer auf die Pkw-Maut reagieren. 
Verschiedene Medien berichten gar von einer beabsichtigten Klage 
Österreichs vor dem Europäischen Gerichtshof gegen Deutschland. 
Österreich vermutet, dass die Pkw-Maut nicht mit dem EU-Recht kon-
form sei. Die EU-Kommission geht jedoch davon aus, dass keine Dis-
kriminierung bestehe, wenn Deutschland den Gesetzesentwurf so wie 
mit ihr vereinbart überarbeitet. „Wir denken, dass der Tatbestand der 
Diskriminierung hier nicht gegeben ist“, sagte EU-Kommissionsspre-
cher Jakub Adamowicz.

Fazit
So sinnvoll der Grundgedanke der Pkw-Maut ist (zweckgebundene In-
vestition der Einnahmen), so wacklig wirkt das Konstrukt noch. Das 
Versprechen, den Autofahrer nicht stärker als derzeit zu belasten, wird 
sich wohl kaum einhalten lassen, ohne dass sich die Einnahmen der 
Maut drastisch verringern. Neben den Risiken der Einnahmeprogno-
se und des Einführungszeitpunkts gibt es auch noch Fragezeichen zur 
Höhe des Verwaltungsaufwands. Es muss daher wohl noch an einigen 
Stellschrauben gedreht und auch Detailarbeit geleistet werden, bevor 
die Pkw-Maut ein Erfolgsmodell werden kann. Wichtige Hürden hat 
Minister Dobrindt jedenfalls bereits genommen, obwohl viele Außen-
stehende erhebliche Bedenken hatten.
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Den höchsten prozentualen 
Zuwachs in der Marke konnte 2016 
Jaguar erreichen. Topseller in der 

Flotte war der F-Pace

Markt
Aus Sicht der meisten Hersteller war das Jahr 
2016 ein sehr erfreuliches. Die deutschen Flot-
tenunternehmen kauften mit 5,3 Prozent genau 
42.001 mehr Fahrzeuge als im Vorjahr. Damit 
wuchs der Flottenmarkt von 24,5 auf 24,7 Pro-
zent des Gesamtmarktes. Die Importeure legten 
mit 8,5 Prozent noch deutlich schneller zu als 
die deutschen Hersteller, die es auf 4,2 Prozent 
brachten (Tabelle 1). 

Marken
Die beste Performance, und zwar sowohl im Flot-
ten- als auch im Gesamtmarkt, lieferte im letz-
ten Jahr Jaguar, wenn auch auf noch überschau-
barem Niveau bei den Gesamtstückzahlen. Fast 
150 Prozent Wachstum in der Flotte und knapp 
75 Prozent Wachstum im Gesamtmarkt sind 
schon eine deutliche Ansage. Verantwortlich 
dafür ist in erster Linie der neue F-Pace, der den 
allgemeinen Trend sowohl gewerblicher als auch 
privater Abnehmer zum SUV bedient. 

Mit Zuwächsen im Flottengeschäft von über 50 
Prozent zeigten auch Lexus und Maserati, dass 

Gelegentlich hört man, das individuelle Fahrzeug oder gar Dienstfahr-
zeug sei heute nicht mehr so wichtig wie früher. Die Zulassungsstatistik 
erzählt allerdings eine ganz andere Geschichte: nämlich die Fortsetzung 
der Erfolgsgeschichte des Dienstwagens mit einem satten Plus von 
deutlich über fünf Prozent im letzten Jahr.

AUFWÄRTS

mit ihren Modellen in den Fuhrparks künftig 
mehr zu rechnen sein wird – auch wenn beide 
Marken noch jährlich weniger als 1.000 Fahrzeu-
ge im Flottenmarkt absetzen.

Ein sensationelles Ergebnis auf hohem Stück-
zahlniveau lieferte Nissan: Ebenfalls fast 50 Pro-
zent Zuwachs im Flottenmarkt, aber bei einem 
Gesamtabsatz von knapp 11.000 Einheiten sind 
eine klare Ansage; Nissan fährt damit auf Platz 
vier der Importmarken im deutschen Flotten-
markt, der mithin von dem Volkswagen Konzern 
mit seinen Marken Škoda und Seat auf Platz eins 
und drei sowie der Kooperation Renault-Nissan 
auf Platz zwei und vier dominiert wird. 

Das Markenranking im deutschen Flottenmarkt 
ist recht stabil. Bei den deutschen Herstellern 
schaffte Mini es, knapp an Porsche vorbeizu-
ziehen, ansonsten blieb die Reihenfolge auch 
2016 unverändert mit Volkswagen und Audi an 
der Spitze, gefolgt von BMW, Mercedes-Benz, 
Ford und Opel, um die Marken mit den größten 
Volumen zu benennen. Ford beeindruckte auch 
2016 wieder mit dem höchsten prozentualen 

Wachstum bei den deutschen Marken, nämlich 
mit einem Plus von 11,5 Prozent – aber daran ha-
ben wir uns inzwischen ja bereits gewöhnt. Auch 
Audi zeigte mit 8,8 Prozent Zuwachs, dass man 
auf dem ewigen zweiten Platz hinter der Kon-
zernmutter noch ordentlich performen kann. 

Bei den Importeuren ist etwas mehr Bewegung 
drin: Die Plätze eins bis drei sind gesetzt, klar, 
von Škoda, Renault und Seat. Nissan hingegen 
konnte sich von Platz sieben auf Platz vier her-
vorarbeiten, Citroën fuhr um drei Plätze auf die 
Zehn vor. Die Top-Performer Nissan, Jaguar, Le-
xus und Maserati hatten wir ja bereits erwähnt, 
erwähnenswert sind aber auch noch Toyota und 
Land Rover, die beide einen Zuwachs von je über 
15 Prozent auf hohem Absatzniveau erzielen 
konnten. Prozentual beeindruckend ist auch Alfa 
Romeo mit 47 Prozent Zuwachs, bei allerdings 
nur 317 verkauften Einheiten. Es wäre der Tradi-
tionsmarke aber zu wünschen, dass es so weiter-
geht. 

Am wichtigsten ist der deutsche Flottenmarkt 
für die Marken Audi und BMW, die knapp 39 be-
ziehungsweise 35 Prozent ihrer Fahrzeuge hier 
absetzen konnten. Aber auch für Volkswagen, 
Mercedes, Ford und Porsche ist der Flottenmarkt 
mit je knapp 30 Prozent aller Verkäufe ein wich-
tiger Absatzkanal. 

Bei den Importmarken dominiert traditionell das 
Privatgeschäft, aber es gibt auch hier Ausnah-
men: Lexus und Maserati verkauften bereits fast 
39 beziehungsweise 34 Prozent aller Fahrzeuge 
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GESAMTSUMME NEUZULASSUNGEN                      

Marke 2016
Marktanteil  

2016 
in Prozent

2015

Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjahr 
in Prozent

2016

Marktanteil 
gewerbliche 
Zulassungen

2016 in 
Prozent

2015

Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjahr 
in Prozent

Stück-
veränderung

Gesamtzu-
lassungen 
innerhalb 
der Marke 

2016 in 
Prozent

Volkswagen 656.025 19,57 % 685.669 -4,3 % 193.435 23,3 % 197.287 -2,0 % -3.852 29,5 %

Audi 289.617 8,64 % 269.047 7,6 % 112.309 13,6 % 103.227 8,8 % 9.082 38,8 %

BMW   262.083 7,82 % 248.565 5,4 % 91.682 11,1 % 87.509 4,8 % 4.173 35,0 %

Mercedes-Benz 311.286 9,29 % 286.883 8,5 % 86.493 10,4 % 81.033 6,7 % 5.460 27,8 %

Ford 239.766 7,15 % 224.579 6,8 % 65.828 7,9 % 59.015 11,5 % 6.813 27,5 %

Opel 243.792 7,27 % 229.352 6,3 % 41.296 5,0 % 38.384 7,6 % 2.912 16,9 %

Mini 44.010 1,31 % 39.714 10,8 % 8.348 1,0 % 7.958 4,9 % 390 19,0 %

Porsche  30.203 0,90 % 28.543 5,8 % 8.157 1,0 % 8.511 -4,2 % -354 27,0 %

Smart 37.299 1,11 % 37.808 -1,3 % 5.046 0,6 % 4.718 7,0 % 328 13,5 %

Summe deutsche Marken 2.114.081 63,08 % 2.050.160 3,1 % 612.594 73,9 % 587.642 4,2 % 24.952 29,0 %

Škoda 186.172 5,55 % 179.951 3,5 % 52.341 6,3 % 47.483 10,2 % 4.858 28,1 %

Renault 125.300 3,74 % 110.039 13,9 % 24.512 3,0 % 23.206 5,6 % 1.306 19,6 %

Seat 97.585 2,91 % 94.673 3,1 % 18.190 2,2 % 17.744 2,5 % 446 18,6 %

Nissan 72.547 2,16 % 69.835 3,9 % 16.298 2,0 % 10.985 48,4 % 5.313 22,5 %

Toyota 71.781 2,14 % 65.939 8,9 % 13.513 1,6 % 11.625 16,2 % 1.888 18,8 %

Volvo 39.932 1,19 % 36.120 10,6 % 12.035 1,5 % 11.070 8,7 % 965 30,1 %

Hyundai 107.228 3,20 % 108.434 -1,1 % 11.766 1,4 % 13.601 -13,5 % -1.835 11,0 %

Peugeot 56.760 1,69 % 54.259 4,6 % 9.447 1,1 % 9.444 0,0 % 3 16,6 %

Mazda 63.310 1,89 % 58.216 8,8 % 9.015 1,1 % 8.162 10,5 % 853 14,2 %

Fiat 77.336 2,31 % 70.719 9,4 % 7.220 0,9 % 6.955 3,8 % 265 9,3 %

Land Rover  22.799 0,68 % 18.216 25,2 % 7.219 0,9 % 6.247 15,6 % 972 31,7 %

Kia 60.522 1,81 % 55.689 8,7 % 6.802 0,8 % 6.106 11,4 % 696 11,2 %

Citroën (2015 inkl. DS) 48.726 1,45 % 51.413 -5,2 % 6.116 0,7 % 9.636 -36,5 % -3.520 12,6 %

Dacia 49.124 1,47 % 45.764 7,3 % 3.526 0,4 % 3.361 4,9 % 165 7,2 %

Jeep 14.782 0,44 % 14.819 -0,2 % 2.872 0,3 % 3.361 -14,5 % -489 19,4 %

Mitsubishi 37.228 1,11 % 34.443 8,1 % 2.760 0,3 % 2.814 -1,9 % -54 7,4 %

Jaguar 8.713 0,26 % 4.987 74,7 % 2.414 0,3 % 972 148,4 % 1.442 27,7 %

Suzuki 31.371 0,94 % 30.903 1,5 % 1.864 0,2 % 1.647 13,2 % 217 5,9 %

Honda 25.331 0,76 % 21.072 20,2 % 1.364 0,2 % 1.453 -6,1 % -89 5,4 %

Lexus 2.456 0,07 % 1.682 46,0 % 948 0,1 % 585 62,1 % 363 38,6 %

DS 4.377 0,13 % NEU NEU 694 0,1 % NEU NEU 694 15,9 %

Maserati 1.654 0,05 % 1.097 50,8 % 563 0,1 % 374 50,5 % 189 34,0 %

Alfa Romeo 4.293 0,13 % 2.800 53,3 % 466 0,1 % 317 47,0 % 149 10,9 %

Subaru 6.963 0,21 % 6.549 6,3 % 428 0,1 % 481 -11,0 % -53 6,1 %

SsangYong 3.397 0,10 % 2.476 37,2 % 346 0,0 % 296 16,9 % 50 10,2 %

Lancia 53 0,00 % 648 -91,8 % 3 0,0 % 95 -96,8 % -92 5,7 %

Summe Importmarken 1.219.733 36,39 % 1.140.743 6,9 % 212.722 25,7 % 196.020 8,5 % 16.702 17,4 %

Sonstige  Marken    17.793 0,53 % 15.139 17,5 % 3.408 0,4 % 3.061 11,3 % 347 19,2 %

Gesamtsumme 3.351.607 100,00 % 3.206.042 4,5 % 828.724 100,0 % 786.723 5,3 % 42.001 24,7 %

TABELLE 1: HERSTELLERRANKING 2016 (JANUAR BIS DEZEMBER 2015/2016)
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ECHTE GEWERBLICHE ZULASSUNGEN

Höchster Neueinsteiger in die Top 30 der 
Flottenmodelle 2016 und Zweiter bei den 

Importmodellen: der Škoda Superb

(Fortsetzung auf S. 44)

in die Fuhrparks, und auch Land Rover, Volvo, Škoda und Jaguar erzielten 
um die 30 Prozent ihrer Verkäufe im Flottenmarkt. 

Konzerne
Bei dem Konzernranking gab es wie immer keine Verschiebungen; Ände-
rungen gab es nur im Detail. Der Volkswagen Konzern mit seinen Marken 
VW, Audi, Porsche, Škoda und Seat kommt noch immer auf fast 50 Prozent 
Marktanteil im Flottenmarkt, auch wenn dieser weiter leicht rückläufig ist. 
BMW mit Mini verteidigen ihren zweiten Platz vor Mercedes und Smart, 
auch wenn der Abstand kleiner geworden ist und nur noch ganz knapp über 
einem Prozent Marktanteil liegt. Renault, Nissan und Dacia liegen stabil 
auf Platz vier und konnten ihren Marktanteil um über einen halben Pro-
zentpunkt ausbauen. Ebenfalls deutlich zugelegt haben, wenn auch auf 
deutlich niedrigerem Stückzahlniveau, Jaguar Land Rover und Toyota mit 
Lexus. 



Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) kombiniert 2,5; CO2-Emissionen kombiniert 56 g/km; Stromverbrauch kombiniert 15,9 kWh/100 km

 Mehr unter www.porsche.de oder Tel. 0800 3560 - 911, Fax - 912 (gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz). 

Am Anfang haben auch viele gefragt, wozu 
man eine Gitarre an Strom anschließen sollte.

Der neue Panamera 4 E-Hybrid.
Tonangebend. Mit einem maximalen Drehmoment von 700 Nm für mehr  

Beschleunigung. Bei gleichzeitig hoher Effizienz durch ein rennsporterprobtes  

Hybridkonzept. Mit aktivem Allradantrieb und Boost-Funktion für noch mehr  

Adrenalin in Ihrem Alltag. Jetzt starten: www.porsche.de/Panamera
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Rang Modell Gesamt-
verkäufe

Echte 
gewerbliche 
Zulassungen

Anteil der 
Gewerbe-

verkäufe in 
Prozent

Vorjahres-
platzierung 

Veränderung 
gegenüber 

2015

1 VW Golf             235.935 47.394 20,1 % 2

2 VW Passat                       80.900 45.905 56,7 % 1

3 Audi A4, S4, RS4                    61.597 35.575 57,8 % 4

4 Škoda Octavia 58.683 25.514 43,5 % 6

5 Audi A6, S6, RS6             41.341 24.816 60,0 % 3

6 BMW 3er            43.986 23.040 52,4 % 7

7 Mercedes C-Klasse                          66.898 22.762 34,0 % 5

8 VW Touran                         52.560 16.590 31,6 % 13

9 Ford Focus                    47.990 15.946 33,2 % 9 •

10 BMW 5er                   30.055 15.907 52,9 % 8

11 Opel Astra                        65.173 15.707 24,1 % 11 •

12 VW Transporter                    40.875 15.594 38,2 % 15

13 VW Tiguan           63.979 15.116 23,6 % 19

14 VW Polo               72.017 14.952 20,8 % 10

15 Audi A3, S3, RS3                         57.176 14.142 24,7 % 12

16 VW up!             36.592 14.109 38,6 % 14

17 Škoda Superb                        24.145 12.956 53,7 % NEU NEU

18 VW Caddy                32.191 12.786 39,7 % 17

19 Audi Q5                          26.727 12.250 45,8 % 20

20 BMW 2er                       50.680 10.906 21,5 % 23

21 BMW 1er                    46.632 10.771 23,1 % 18

22 Mercedes E-Klasse                         37.945 10.596 27,9 % 16

23 Ford Fiesta                 43.887 10.187 23,2 % 21

24 Mercedes GLK, GLC                   26.255 10.135 38,6 % NEU NEU

25 Audi A5, S5, RS5               20.576 8.913 43,3 % 22

26 Mini                           44.010 8.348 19,0 % 25

27 Ford Mondeo                      17.861 8.241 46,1 % 24

28 BMW X1                         28.400 7.432 26,2 % NEU NEU 

29 Seat Leon                      46.010 7.165 15,6 % 26

30 Opel Insignia                        19.658 7.062 35,9 % 28

TABELLE 2: DIE TOPSELLER IN DER FLOTTE 2016

Qu
el

le
: K

BA

Der höchste Neueinsteiger bei den Importeuren 
ist gemäß dem allgemeinen Flottentrend mit 

dem Hyundai Tucson natürlich ein SUV

Topmodelle
Inzwischen ist der regelmäßige Wechsel von Deutschlands beliebtestem 
Dienstwagen keine Sensation mehr: Es handelt sich ja auch nur um die Fra-
ge, ob der VW Passat gewinnt oder der VW Golf, so wie im letzten Jahr. Der 

Abstand zum Drittplatzierten Audi A4 ist hoch genug, dass sich Volkswa-
gen hier derzeit ohnehin keine Sorgen machen muss und sich vollständig 
dem internen Kampf widmen kann. Auch die Plätze vier und fünf gehen an 
den Konzern, mit dem Škoda Octavia und dem Audi A6 (Tabelle 2).

Wie beim Konzernranking liefern sich BMW mit dem 3er 
und Mercedes mit der C-Klasse ein hartes Kopf-an-Kopf-
Rennen um Platz sechs und sieben, den der BMW mit 
nur 278 mehr verkauften Einheiten für sich entscheiden 
konnte. 

Neueinsteiger bei den beliebtesten 30 Dienstfahrzeug-
modellen waren 2016 der Škoda Superb, der spontan auf 
den Platz 17 vorfuhr, sowie die Modelle Mercedes-Benz  
GLC und BMW X1. Der Škoda Superb ist auch insofern eine 
Sensation, als dass alle anderen Neueinsteiger, sowohl 
bei den deutschen Modellen als auch bei den Importeu-
ren, SUV waren. 

Die 30 beliebtesten Flottenmodelle spiegeln mit 500.817 
verkauften Einheiten über 60 Prozent aller Verkäufe in 
deutsche Fuhrparks im Jahre 2016 wider. Das sind zwei 
Prozent weniger als im Vorjahr und drei Prozent weniger 
als 2014 – der Trend scheint also langfristig tatsächlich 
zu mehr Individualität zu gehen. 

Vier der Top-sechs-Modelle im Flottenmarkt sind offen-
bar direkt auf diesen Markt zugeschnitten: Mit Ausnah-
me des VW Golf, der zu fast 80 Prozent vom Endkunden 
gekauft wird, und des Škoda Octavia werden die Erst-
platzierten mit deutlich über der Hälfte aller Verkäufe 
in die Fuhrparks ausgeliefert. Das schaffen von den rest-
lichen 24 Top-30-Modellen nur noch der BMW 5er sowie 
der Škoda Superb. 

Ansonsten zeigen sich die Top-30-Modelle im Ranking 
bis auf kleinere Verschiebungen recht stabil, sensatio-
nell große Sprünge nach oben oder unten waren nicht 
zu verzeichnen.

Top-Importmodelle
Bei den Importmodellen ist traditionell mehr Bewe-
gung drin (Tabelle 3): Mit fünf Neueinsteigern wurde 
ein Sechstel der beliebtesten Import-Flottenmodelle in 
nur einem Jahr ausgewechselt. Gleich in die Top zehn 
fuhr der Hyundai Tucson (Platz acht), ebenfalls hoch 
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Rang Modell Gesamt-
verkäufe

Echte 
gewerbliche 
Zulassungen

Anteil der 
Gewerbe-

verkäufe in 
Prozent

Vorjahres-
platzierung 

Veränderung 
gegenüber 

2015

1 Škoda Octavia                    58.683 25.514 43,5 % 1 •

2 Škoda Superb                  24.145 12.956 53,7 % 4

3 Seat Leon                       46.010 7.165 15,6 % 2

4 Nissan Qashqai                     28.496 6.201 21,8 % 8

5 Škoda Fabia                  49.947 6.181 12,4 % 6

6 Volvo XC60                      14.525 4.177 28,8 % 7

7 Mazda CX-5                   17.104 3.900 22,8 % 11

8 Hyundai Tucson                     25.494 3.851 15,1 % NEU NEU

9 Renault Clio                24.695 3.811 15,4 % 12

10 Seat Alhambra                   13.110 3.811 29,1 % 10 •

11 Renault Scénic                        9.666 3.696 38,2 % 3

12 Renault Captur                    21.194 3.570 16,8 % NEU NEU

13 Volvo XC90                      7.378 3.569 48,4 % 26

14 Renault Mégane                      19.872 3.562 17,9 % 9

15 Toyota Aygo                        11.622 3.473 29,9 % 18

16 Fiat 500                 32.677 3.316 10,1 % 17

17 Peugeot 308                       14.775 3.230 21,9 % 15

18 Toyota Yaris                    17.834 3.202 18,0 % 21

19 Škoda Citigo                      14.269 3.177 22,3 % 14

20 Seat Mii                         8.841 3.068 34,7 % 19

21 Seat Ibiza                         21.532 2.924 13,6 % 13

22 Škoda Yeti                    20.495 2.573 12,6 % 16

23 Kia Sportage                    18.142 2.519 13,9 % NEU NEU

24 Nissan Juke     8.355 2.502 29,9 % 25

25 Hyundai i30                  21.473 2.417 11,3 % 22

26 Renault Kadjar                     13.529 2.296 17,0 % NEU NEU

27 Toyota Auris                        17.504 2.199 12,6 % 23

28 Hyundai i10              22.010 2.101 9,5 % 20

29 Nissan X-Trail                    7.425 2.028 27,3 % NEU NEU

30 Land Rover Range Rover Sport                      5.365 1.989 37,1 % 27

TABELLE 3: DIE TOPSELLER DER IMPORTEURE IN DER FLOTTE 2016
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neu eingestiegen ist der Renault Captur (Platz zwölf). 
Auch die weiteren Neueinsteiger Kia Sportage, Renault 
Kadjar und Nissan X-Trail sind dem SUV-Bereich zuzu-
ordnen. Hier unterscheidet sich der Importmarkt also 
kaum von dem der deutschen Anbieter. 

Ein Sechstel neu heißt aber auch, fünf Sechstel sind 
geblieben, und hier gab es nur wenige große Sprünge 
innerhalb des Rankings. Erwähnenswert ist vielleicht 
der Nissan Qashqai, der es von Rang acht auf Platz vier 
geschafft hat, sowie der Volvo XC90, der von Platz 26 
auf Rang 13 vorgeprescht ist. 

Vier der fünf beliebtesten Import-Flottenmodelle 
stammen übrigens aus dem Volkswagen Konzern und 
zählen damit ja nicht zu den „echten“ Importeuren. 
Insgesamt dominieren Škoda mit fünf und Seat mit vier 
Modellen den Importmarkt. Betrachtet man die „ech-
ten Importmarken“, liegt Renault mit fünf Modellen im 
Ranking vorn, gefolgt von Nissan, Hyundai und Toyota 
mit je drei Modellen sowie Volvo mit immerhin noch 
zwei Modellen in den Top 30. 

134.978-mal wurden die beliebtesten 30 Importmo-
delle verkauft, das entspricht gut 16 Prozent des ge-
samten Flottenmarktes. Auch hier gibt es Modelle, 
für die der gewerbliche Markt essenziell ist: Der Ško-
da Superb wurde zu fast 54 Prozent an die Fuhrparks 
verkauft, und auch Volvo XC90, Škoda Octavia, Renault 
Scénic, Land Rover Range Rover und Seat Mii kamen 
auf über ein Drittel Flottenverkäufe. 

Trends
In dem sich eher gemütlich wandelnden Flottenmarkt 
wird ein Trend immer deutlicher: der zum SUV. Fast 
alle Neueinsteiger im Ranking bei deutschen wie Im-
portmodellen kamen aus dieser Kategorie, und auch 
innerhalb der Marken sind die SUV die großen Wachs-
tumstreiber im Fuhrpark. Ob es nun am cooleren Image 
liegt oder an dem bequemeren Ein- und Ausstieg für 
den älter werdenden Dienstwagenfahrer: Der Trend hin 
zum SUV wird wohl noch eine ganze Weile anhalten. 
Auch wenn dies für die Autohersteller ein zweischnei-
diges Schwert ist: Einerseits sind die Erträge hier höher, andererseits aber 
auch die Kraftstoffverbräuche, allein schon wegen des cw-Wertes – und 
das wiederum kann zu Strafzahlungen wegen des zu hohen Flottenver-

brauches auf Basis der EU-Vorgaben zum Flottenverbrauch führen. Ausge-
glichen wird das rechnerisch beispielsweise durch Elektroautos. Wir dürfen 
gespannt sein, in welchem Jahrzehnt wir erstmals ein reines Elektromodell 
in den Top 30 sehen werden.

Professionelles 
Flottenmanagement
Für den Fuhrparkleiter transparent und 
papierlos. Für den Fahrer einfach und 
bequem. Für das gesamte Unternehmen 
kosteneff izient und nachhaltig. Mit 
Fuhrparklösungen von Carano.

www.carano.de
  Herzlich 

Willkommen am 
Stand F18!
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In unserem Sprachgebrauch werden „Sanktio-
nen“ eindeutig als negativ wahrgenommen. Sie 
können negative Handlungen von einer einfa-
chen Ablehnung oder Kritik bis hin zu einer tat-
sächlichen Bestrafung beschreiben. Interessan-
terweise ist der Begriff Sanktion in der Sozio-
logie neutral belegt und kann somit sowohl für 
eine negative als auch positive Handlungsaktion 
stehen. Obwohl auch in der Arbeitswelt die po-
sitive Sanktion nicht zu unterschätzen ist, wird 
sie dennoch überwiegend in einem negativen 
Kontext eingesetzt. Im Fuhrpark beispielsweise, 
wenn es durch vermeidbare Schäden oder einer 
unsachgemäßen Benutzung des Fahrzeugs zu 
einer finanziellen Mehrbelastung des Unterneh-
mens kommt. Dennoch ist die so genannte Sank-
tionskeule in einem negativen Kontext auch hier 
nicht der richtige Weg. Ständige Maßregelungen 
oder gar Abmahnungen können bei einem Mit-
arbeiter Emotionen wie Frustration, Ärger oder 
sogar Hass auslösen. 

In der Geschäftswelt werden im Zuge von Wirtschaftlichkeit gerne die Worte Effizienz und Kos-
tenreduzierung benutzt. Im Fuhrpark ist die Effizienz auch vor dem Hintergrund stetig steigender 
Kosten für das Kfz ebenfalls ein wichtiger Faktor. Zu den großen Kostentreibern zählen unter 
anderem jegliche Schäden am Fahrzeug oder Bußgeldbescheide durch Verkehrsverstöße. Werden 
die Kosten durch eine unsachgemäße Benutzung des Dienstwagenfahrers verursacht, hat der 
Fuhrparkleiter die Möglichkeit mit gezielten Maßnahmen wie Sanktionen einzugreifen. So kann 
der Fahrer an eine optimiertere Fahrweise erinnert werden. 

Beim Mitarbeitermanagement ist also entspre-
chendes Fingerspitzengefühl des Fuhrparkleiters 
gefragt, denn in vielen Fällen lässt sich eine Sank-
tion auch mit präventiven Maßnahmen vermei-
den. Durch eine Entzerrung des Terminkalenders 
besteht für den Dienstwagenfahrer beispielsweise 
keinerlei Anlass mehr durch überhöhte Geschwin-
digkeit Verkehrsverstöße zu begehen oder Schä-
den durch einen Unfall zu riskieren. So lassen 
sich im Optimalfall viele Kosten einsparen. Ein 
weiterer theoretischer Versuch, die Kosten im 
Fuhrpark zu senken, wird durch das TOM-Prinzip 
des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement be-
schrieben. Der Buchstabe T steht für Technologie 
und beinhaltet alle Features, die den Fahrer un-
terstützten. Interessant für eine Sanktion sind 
allerdings lediglich die Punkte O für Organisation 
und M für Mensch. 

Abhängig von der Struktur einer Organisation 
sieht die Position des Fuhrparkleiters nicht vor, 
dass dieser eine Sanktion überhaupt ausspre-

chen darf. Nur mit einer Weisungsbefugnis und 
der damit verbundenen Rückendeckung des Ma-
nagements ist er zuständig diese Maßnahme zu 
treffen und selbst auszuführen. Der positive Ne-
beneffekt: ohne den zusätzlichen Umweg über 
eine dritte Instanz können Anweisungen direkt 
kommuniziert werden. Daneben beinhaltet der 
Punkt Organisation des Modells auch die Einwei-
sung sowie den Dienstwagenüberlassungsvertrag 
respektive den Leasingvertrag. Damit schafft der 
Arbeitgeber Rahmenbedingungen für die Nutzung 
eines Fahrzeugs. Darin sollte unter anderem ein 
ordnungsgemäßer Umgang mit dem Fahrzeug wie 
regelmäßige Pflege oder Inspektionen definiert 
werden. Die Abnutzung eines Fahrzeugs stellt le-
diglich dann einen Grund für eine Sanktion dar, 
wenn diese nicht durch den natürlichen Abnut-
zungsprozess entstanden ist. Ein ebenfalls wich-
tiger Aspekt ist eine Definition für Schadensfall. 
Dies kann beispielsweise die Meldepflicht eines 
Schadens an den Arbeitgeber umfassen. Es sollte 
zudem geregelt sein, was im Falle eines Schadens 

An die kurze Leine?
Muss es immer die Sanktionskeule sein oder bleiben dem 
Fuhrparkleiter auch andere Möglichkeiten der Einfluss-
nahme auf den Dienstwagenfahrer?
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während der privaten Nutzung geschieht. Der Dienstwagenüberlas-
sungsvertrag besagt also, was der Fahrer darf und was nicht. Verstößt 
er gegen einen der genannten Punkte, kann eine Sanktion von Seiten 
des Arbeitgebers verhängt werden. 

Für den Fuhrparkleiter bieten sich viele Optionen für das richtige 
Strafmaß, wenn der Fahrer sich nicht an die beschriebenen Regelun-
gen hält. Bei einem aufgetretenen Schaden kann das Unternehmen 
eine Schadensersatzforderung für entstandene Kosten beim Fahrer 
einreichen. In Paragraf 280 BGB ist Schadensersatz aufgrund einer 
Pflichtverletzung geregelt. Kommt es in Folge dieser Pflichtverletzung 
zu einem Schaden, kann das Unternehmen einen Schadenersatzan-
spruch stellen. Der Jurist spricht in diesem Zusammenhang von ei-
ner Kausalität zwischen dem Fehlverhalten des Mitarbeiters und dem 
daraufhin entstandenen Schaden. Als Beispiel aus der Praxis nennt 
der Bundesverband Fuhrparkmanagement eine Verletzung der im 
Dienstwagenüberlassungsvertrag festgelegten Pflicht das Fahrzeug 
in regelmäßigen Abständen zur Inspektion zu bringen. Sofern diese 
Nichtbeachtung des Vertrags durch den Fahrer in einem Motorscha-
den resultiert, kann das Unternehmen einen Schadenersatzanspruch 
stellen. Allerdings muss der Arbeitgeber nachweisen, dass der Scha-
den im Zuge der Inspektion hätte diagnostiziert und somit verhindert 
werden können. Ist jedoch Materialversagen Ursache für den Schaden 
kann der Mitarbeiter in der Regel nicht haftbar gemacht werden. Im 
Streitfall müssen entsprechend Gutachten angefertigt werden, um die 
Ursache herauszufinden. Es ist eine knifflige Frage, ob sich eine Klage 
in diesem Falle überhaupt lohnt. Denn neben dem finanziellen Effekt 
sollte bedacht werden, dass ein Rechtsstreit das Verhältnis zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer wohl nachhaltig belastet. Letztendlich 
ist selbst eine Kündigung als Sanktion nicht ausgeschlossen, wenn bei-
spielsweise eine Minderleistung vorliegt. Hierzu zählt unter anderem 
eine qualitativ schlechte Leistung oder eine übermäßige Fehlerquote 
des Arbeitnehmers. Im Fuhrpark ist dies bei einer erhöhten Schadens-
quote oder Ansammlung an Bußgeldbescheiden gegeben. Bevor die 
Kündigung ausgesprochen werden kann, muss der Fahrer zunächst 
abgemahnt werden. Dieser Schritt sollte allerdings erst in Betracht 
gezogen werden, wenn alle anderen Maßnahmen fehlgeschlagen sind. 

Eine in der Praxis gängigere Methode ist ohnehin die Einführung eines 
Bonus-Malus-Systems. Bei vielen Unternehmen ist dieses Prinzip be-
reits bei der CO2-Klassifizierung bei Neuwagen bekannt. Es ist eigent-
lich ganz simpel: der Fahrer wird bei einem guten Verhalten belohnt, 
ein schlechter Umgang wird bestraft. So bleibt die Sanktion nach dem 
Vorbild der Soziologie neutral und kann sowohl positiv als auch nega-
tiv eingesetzt werden. Möglich ist beispielsweise eine Änderung der 
Car Policy, die dann besagt, dass der Fahrer sich nach einer bestimm-
ten Anzahl an Schäden finanziell beteiligen muss. Bleibt er über ein 
Jahr gesehen unter dieser Anzahl, winkt eine finanzielle Entlohnung 
durch die für das Unternehmen gesparten Kosten. Durch die mögliche 
Entlohnung wird im Gegensatz zur reinen Sanktionskeule ein Anreiz 
geschaffen sich an den Dienstwagenüberlassungsvertrag zu halten 
und sich entsprechend umsichtiger auf den Straßen zu bewegen. Ähn-
lich verhält es sich auch in Sachen Inspektion und Pflege des Fahr-
zeugs. Im Zuge des Bonus-Malus-Systems könnte der Nutzer auch fi-
nanziell entlohnt werden, wenn das Fahrzeug bei der Rücknahme noch 
einen bestimmten Restwert erzielt. 

Zusammenfassung
Für ein Unternehmen kann sich das Bonus-Malus-System durchaus 
lohnen. Die Fahrer werden durch die in Aussicht gestellte Entlohnung 
motiviert mit einer optimierten Fahrweise oder einen pfleglichen Um-
gang mit dem Dienstfahrzeug die Kostentreiber zu reduzieren – ganz 
ohne Bestrafung. Mit dieser Maßnahme kann der Fuhrparkleiter den 
bestmöglichen Wirkungsgrad erzielen. Falls es dennoch zu einem Fehl-
verhalten kommt, ist durch die schriftliche Definition in der Dienstwa-
genüberlassung eine Sanktion möglich. Diese sollte dann aber regel-
mäßig erfolgen. Denn wird nur jedes dritte oder fünfte Fehlverhalten 
bestraft, könnte der Fahrer die Hoffnung entwickeln, einige Male 
ungestraft davonzukommen. Eine pauschale Aussage über die Härte 
der Bestrafung lässt sich jedoch nicht treffen. Dies ist von der Art des 
Vergehens und dem jeweiligen Unternehmen abhängig. 

Hanseatisch
verlässlich!
Die neue Verbindung 
zur Leasingwelt mit 
Zukunft.

www.hamburgleasing.de
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Interview mit Andre Janssen-Timmen, Leiter Vertrieb an Flotten- 
und Gewerbekunden Deutschland bei der BMW Group in München

Flottenmanagement: Herr Janssen-Timmen, 
seit Anfang April letzten Jahres verantworten 
Sie den Bereich Vertrieb an Flotten- und Gewer-
bekunden in Deutschland. Mit welchen Plänen 
und Vorstellungen sind Sie an diese Position 
herangetreten, welche Vorhaben und Projekte 
haben Sie seitdem umsetzen können?

Andre Janssen-Timmen: Im deutschen Markt 
bin ich nun seit vier Jahren und konnte schon in 
meiner ersten Funktion, der Leitung von MINI 
Vertrieb, Strategie und Planung, Erfahrungen 
mit dem Flottenmarkt in Deutschland sammeln. 
Davor habe ich beispielsweise die dänische 
Tochtergesellschaft der BMW Group geleitet. In 
Dänemark hat das Großkundengeschäft für den 
Gesamtabsatz aufgrund der lokalen Pkw-Be-
steuerung sogar einen noch höheren Anteil an 
den Verkaufszahlen. Sie sehen also, ich verfolge 
die Entwicklungen im Flottengeschäft und freue 
mich nun, in einer höchst spannenden Zeit in 
einem der weltweit wichtigsten Märkte an ent-
scheidender Stelle mitgestalten zu können. 

Meine Erwartungen hinsichtlich der Vielzahl 
von Fragestellungen bezüglich Antriebstech-

nologien, Digitalisierung, Fahrerassistenzsys-
temen, Nachhaltigkeit und Fertigungswerk-
stoffen haben sich in den ersten Monaten auch 
vollauf bestätigt. Dabei ist klar zu erkennen, 
dass vor allem die Gesamtkomplexität extrem 
zunimmt. Neue und bereits bestehende Themen 
addieren sich – die Diversität nimmt stark zu. 
So stellt sich in den Flotten beispielsweise die 
Frage, ob ich kaufe, lease oder doch auf ein Nut-
zungskonzept ausweiche. Hinzu kommen Fra-
gestellungen rund um den aktuellen Nutzwert 
von Themen wie Digitalisierung, Antriebstech-
nologie und Abgasemission. Hier gibt es aktuell 
viele Diskussionen in den Fuhrparks.

Die BMW Group gibt in diesen Zusammen-
hängen mit dem neuen BMW 5er ein gutes 
Beispiel dafür, wo der Weg hingehen wird. 
Das Fahrzeug zeigt unter anderem, welchen 
Mehrwert digitale Vernetzung für einen Ge-
schäftskunden bieten kann. Zudem wird es in 
Sachen Fahrerassistenz und Antriebstechno-
logie eine Spitzenposition einnehmen – al-
les mit dem Ziel, den Fahrer zu unterstützen 
und so die Freude am Fahren zu steigern. 

Flottenmanagement: Im vergangenen Jahr 
konnte BMW das hundertjährige Bestehen der 
Marke feiern und stellte zugleich das Konzept 
BMW Vision Next 100 vor. Was beinhaltet dieses 
Konzept und wie wird sich Ihrer Meinung nach die 
Rolle des Automobils in Zukunft verändern?

Andre Janssen-Timmen: Traditionell ist die 
BMW Group ein sehr innovatives Unternehmen 
und daher ist der BMW Vision Next 100 auch als 
Fahrzeug zu verstehen, das dies mit Nachdruck 
unterstreichen soll.

In Summe ist das Konzept nicht weniger als die 
Bündelung unserer Führungsansprüche in den Be-
reichen autonomes sowie emissionsfreies Fahren, 
Konnektivität und Mobilitätsdienstleistungen. 

Flottenmanagement: Im Automobilsegment 
der BMW Group stiegen die Auslieferungen bei 
den Premiummarken BMW, MINI und Rolls-Royce 
im dritten Quartal auf einen neuen Höchstwert. 
Welchen Stellenwert nimmt dabei der Vertrieb 
an Flotten- und Gewerbekunden ein? Und gibt 
es dabei Unterschiede zwischen den einzelnen 
Marken?

Andre Janssen-Timmen
 neben dem neuen BMW 5er
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Andre Janssen-Timmen: 
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Andre Janssen-Timmen: Wir sind sehr zufrie-
den mit unserer Entwicklung im Jahr 2016. Denn 
obgleich die bereits angesprochene Vielzahl von 
Themen in diesem Jahr viel Aufmerksamkeit er-
forderte, konnten wir mit der Marke BMW um 
neun Prozent und bei MINI um 20 Prozent wach-
sen. Die Marke Rolls-Royce ist hingegen klassisch 
nicht im Flottensegment angesiedelt, wobei es 
sicherlich weltweit auch Kunden gibt, die zur 
Schmückung ihrer Flotte auch einen Rolls-Royce 
mit im Portfolio haben. Aber unsere zwei Kern-
marken für den Gewerbekundenbereich sind BMW 
und MINI. Dabei hat BMW im stark premiumlas-
tigen Flottenmarkt in Deutschland bereits eine 
sehr präsente Position. MINI hingegen ist un-
sere Wachstumsmarke in diesem Bereich, wenn-
gleich wir nicht den Anspruch haben, die Marke 
in eine ähnliche Position wie BMW zu entwickeln. 
Daher richten wir uns hier auch an ganz speziel-
le Zielgruppen wie Trendsetter – aber auch den 
innovativen und kreativen Unternehmer. Den-
noch sehe ich insbesondere mit der Neuauflage 
des MINI Clubman, aber auch mit dem neuen 
MINI Countryman sehr gute Chancen für MINI, 
seinen Marktanteil noch weiter auszubauen. 
 
Flottenmanagement: Das Produktportfolio 
von BMW ist heute so breit gefächert wie noch nie 
und bietet neben Pkw- sowie SUV-Modellen auch 
zwei Van-Modelle. Welches sind Ihre Topseller 
und wie hat sich der Markt in den letzten Jahren 
aus Ihrer Sicht verändert, gibt es Trends, die der 
Fuhrparkleiter beachten sollte? 

Andre Janssen-Timmen: Der Flottenmarkt ist 
aus meiner Sicht ein relativ konservativer und 
funktional orientierter Markt, was man auch an 
unserem Portfolio merkt. Ein Segment, welches 
mit ein wenig Verzögerung nun auch im Flotten-
bereich Fahrt aufnimmt, sind die SUV. Gleichzei-
tig, wenn wir wieder auf den Bereich Funktiona-

lität kommen, verkauft sich der BMW 2er Gran 
Tourer sehr gut im Flottenbereich.

Hinsichtlich der Antriebstechnologien ist und 
bleibt der Diesel klare Nummer eins. Wenn über-
haupt, ist lediglich bei den kleinen Modellen ein 
Wechsel vom Diesel zum Benziner wahrzunehmen, 
aber dies auch nur in fünf Prozent der Fälle, wie 
eine interne Analyse zeigt. Und wenn ich mir dazu 
natürlich die CO2-Diskussion anschaue, wo der 
Diesel aufgrund seiner hohen Effizienz Topleistun-
gen abliefert, dann bin ich davon überzeugt, dass 
dies auch eine ganze Zeit so bleiben wird. 

Flottenmanagement: Mit dem neuen BMW 5er 
kommt in diesem Jahr die Neuauflage eines Ihrer 
absatzstärksten Modelle zu den Händlern. Mit 
welchen Neuerungen wollen Sie an den Erfolg des 
Vorgängers anschließen? Welche Highlights hal-
ten BMW und MINI modellseitig in diesem Jahr 
noch bereit? 

Andre Janssen-Timmen: Vergleicht man den 
neuen BMW 5er auf dem Weg zur Realisierung des 
Vision Next 100 Fahrzeugs mit seinem Vorgänger, 
dann sind wir hier mindestens schon zwei Schritte 
vorangekommen. So zeigt allein BMW Connected 
nun auch Firmenkunden die Vorteile und Funkti-
onalitäten, die sich aus der Vernetzung erschlie-
ßen. Beispielsweise wird dem Dienstwagennutzer 
durch die Verknüpfung von Real-Time-Traffic-Da-
ten und Kalender nicht einfach nur eine Kalender-
funktion geboten, sondern das Navigationssystem 
übernimmt die Reiseplanung für den Kunden und 
gibt Handlungsempfehlungen, wenn beispiels-
weise ein Stau zu erwarten ist. 

Ein anderes Beispiel ist der Concierge Service: 
Dieser wird für den Businesskunden immer wich-
tiger, da der Kunde immer weniger Zeit hat, und 
der Service bietet ihm eine Unterstützung in 

nahezu jeder Lebenslage, wie beispielsweise 
von der Tischreservierung im Restaurant bis zur 
Übertragung der Route ins Navigationssystem. 
Damit wird der neue 5er insbesondere im Rah-
men der Konnektivität ganz klar die Nummer eins 
in seinem Segment bekleiden. Aber auch bei den 
Fahrerassistenzsystemen können wir mindestens 
so viel – wenn nicht mehr – wie der Wettbewerb, 
wenngleich wir es immer auf die BMW-typische 
Art einsetzen werden. Das heißt, wir werden im-
mer dafür sorgen, dass der Fahrer, wenn er am 
Steuer sitzt, auch die Fahrdynamik spürt – ge-
treu unserem Markenversprechen Freude am Fah-
ren. Auf der Antriebsseite wird es neben dem ab 
März bestellbaren Hybrid auch ein EfficientDyna-
mics-Modell geben. 

Flottenmanagement: Mit dem individuellen 
Charakter der Marke MINI sprechen Sie ganz be-
wusst die Zielgruppe der Individualisten unter 
den User-Choosern an. Wie wichtig ist es dabei, 
auch eine breite Modellpalette bereitzustellen?

Andre Janssen-Timmen: Im Unterschied zum 
Wettbewerb bieten wir mit MINI nicht nur ein Li-
festyle-Auto, sondern eine eigene Marke. Wenn 
man sich dann bewusst macht, dass sich der Markt 

i3 MINI Clubman

MINI Countryman2er Gran TourerX5 mit e-Drive
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Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im 
Flottengeschäft 

Flottenrelevante 
Produktneuheiten in den 
nächsten 12 Monaten

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

71.794 

+2,8 %

BMW 1er & 2er: ca. 18%, BMW 
3er: ca. 33 %, BMW 5er: ca. 18 
%, BMW X-Modelle: ca. 20 %

1. BMW 3er Touring, 2. BMW 5er 
Touring, 3. BMW X1

BMW 5er Limousine, BMW 5er 
Touring, BMW 4er Gran Coupé 
(FL), MINI Countryman

k. A.

Leistungszusagen gemäß BMW 
Qualitätsbrief, z. B. 2 Jahre Ge-
währleistung, Mobilitätsgaran-
tie, 3 Jahre Gewährleistung für 
Lackschäden

keine festen Service-Intervalle, 
individuelle Wartung durch 
intelligentes Condition Based 
Service System

BMW/Alphabet Fuhrparkma-
nagement GmbH

BMW/Alphabet Fuhrparkma-
nagement GmbH

www.bmw-grosskunden.de
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immer stärker differenziert, wo-
bei Teilsegmente nicht wegfal-
len, sondern um neue Segmente 
ergänzt werden, dann sieht man 
schon hier einen Grund für eine 
gewisse Breite in der Modellpa-
lette. Dennoch wollen wir mit der 
Marke MINI nicht in jedem Sub-
segment zu finden sein, wir be-
schränken uns auf lediglich fünf 
Modelle. Mit dieser Modellpalette 
wollen wir dann aber fokussiert 
die markentypischen und größ-
ten Segmente abdecken.

Flottenmanagement: Die An-
sprüche von Flottenkunden dif-
ferenzieren sich oftmals schon 
bei der Ausstattung von denen 
der Privatkunden. Mit welchen 
Ausstattungsvarianten kommen 
Sie diesen Ansprüchen entgegen? 
Bieten Sie Businesspakete an und was beinhal-
ten diese Angebote?

Andre Janssen-Timmen: Wir haben beim neu-
en BMW 5er jetzt einige Elemente, die vorher im 
Businesspaket waren, in die Serie übernommen. 
So sind neben dem Businessnavigationssystem 
auch die LED-Scheinwerfer und eine Vielzahl 
von Sicherheitssystemen Serienbestandteil, 
wodurch das Businesspaket im neuen 5er et-
was kleiner ausfällt. Trotzdem bieten wir wie 
für alle Modellreihen sowohl bei BMW als auch 
bei MINI natürlich weiter sinnvolle, den Kun-
dennutzen bereichernde Businesspakete an. 

Flottenmanagement: Von einem Premium-
hersteller erwarten die Kunden auch Premium-
service. Welche Dienstleistungen bieten Sie hier 
für den Fuhrparkleiter und insbesondere auch 
für den Fahrer? Womit kann BMW hier besonders 
punkten? Welche Neuerungen sind demnächst zu 
erwarten?

Andre Janssen-Timmen: Das ganze Flotten-
segment läuft in Richtung der Total-Cost-of-Ow-
nership-(TCO-)Betrachtung. Daneben setzt sich 
bei den meisten Kunden auch das Portfolio beim 
Management ihrer Flotte aus mehreren Teilstü-
cken zusammen: So haben sie einen oder meh-
rere Fahrzeughersteller, einen oder mehrere 
Finanzierungsprovider und eine Vielzahl von 
Dienstleistern. Dadurch kann man natürlich ein 
Angebot für diese Zielgruppe nicht pauschalisie-
ren. Dennoch können wir als Hersteller sowohl 
für BMW als auch MINI einen „Service Inclusive“ 
anbieten, der über eine Laufzeit alle Wartungs-
kosten abdeckt. Zudem können wir über die BMW 
Financial Services als Captive für kleinere Flot-
ten bis 50 Fahrzeuge, die intern als Business-
kunden bezeichnet werden, und über die Alpha-
bet, als Tochter des BMW Konzerns, für größere 
Flotten ein Rund-um-Paket anbieten. Damit ist 
es uns möglich, alle Services inhouse und unter 
Einbindung unseres hochprofessionellen Händ-
lernetzwerkes abzudecken. 

Als spezielles Angebot für unsere Großkunden 
haben wir die Business Card, mit der sie von 
exklusiven Vorteilen wie beispielsweise Ersatz-

mobilität profitieren können. Diese Services 
könnten Sie dann in einem unserer rund 160 
Flottenkundenstützpunkte bundesweit in An-
spruch nehmen. So konnten wir in den letzten 
zwei Jahren die Anzahl der Flottenkundenstütz-
punkte mehr als verdoppeln, sodass wir jetzt in 
allen Regionen in Deutschland, wo eine Häufung 
an Dienstwagen zu finden ist, vertreten sind. Da-
neben ist es natürlich auch möglich, die Services 
bei jedem BMW- beziehungsweise MINI-Betrieb 
in Anspruch zu nehmen.

Flottenmanagement: Mit der Kampagne 
„ELEKTRISIERT“ rückte BMW die Elektrifizierung 
der Modellpalette im Herbst ins Rampenlicht. 
Inwieweit sehen Sie die Elektromobilität als An-
trieb der Zukunft? Welche Rahmenbedingungen 
müssen dafür erfüllt werden?

Andre Janssen-Timmen: Wenn man sich die 
Trends der letzten Jahre einmal genauer an-
schaut, dann gibt es zum einen in den Industrie-
ländern einen ungebrochenen Trend zur Indi-
vidualmobilität. Zum anderen nimmt aber auch 
die Urbanisierung deutlich zu, sodass als Resul-
tat die Feinstaubbelastung insbesondere in den 
Metropolen stetig ansteigt. Um nun garantieren 
zu können, dass die Städte weiterhin lebenswert 
bleiben, müssen wir in den nächsten Jahren 
verstärkt Wege finden, die Emissionen zu redu-
zieren, und dies ist aus meiner Sicht derzeit nur 
über die Elektromobilität gegeben. Wenn man 
sich dann für die reine Elektromobilität, sprich 
weder Brennstoffzelle noch Range Extender, 
entscheidet, muss natürlich in der Politik, der 
Industrie, den Ländern und Kommunen die Frage 
nach der Ladeinfrastruktur gestellt werden. 

Seitens der BMW Group haben wir in den 
letzten drei Jahren rund 100.000 Elektro-
fahrzeuge verkauft, für welche wir ein Ge-
samtpaket aus Ladeinfrastruktur für zu Hau-
se und unterwegs über ChargeNow sowie 
Wallboxen in den i-Paketen anbieten.   
 
Flottenmanagement: Last, but not least, 
welche Ziele haben Sie sich mittel- und langfris-
tig gesetzt? Was wollen Sie mit und für die Mar-
ken BMW sowie MINI erreichen?

Andre Janssen-Timmen: Bei MINI war es ent-
scheidend, dass wir die Marke von ihrer Ausrich-
tung dichter an wichtige Marktsegmente, wie zum 
Beispiel den Flottenmarkt, herangebracht haben. 
Dies gelang uns sehr gut mit dem Fünftürer und 
dem neuen Clubman und wird uns auch mit dem 
neuen Countryman gelingen. Für die Marke BMW 
gilt, dass ich mich darauf freue, die ganzen Ent-
wicklungen und deren Umsetzungen im Flotten-
markt nicht nur zu begleiten, sondern bei einem 
Unternehmen wie BMW mit diesem Führungs-
anspruch an vorderster Front mitzugestalten. 
Gleichzeitig wollen wir natürlich unsere Position 
am Markt nicht nur halten, sondern weiter aus-
bauen und ich gehe davon aus, dass der neue BMW 
5er als die Business-Limousine am Markt einen 
entscheidenden Beitrag hierzu leisten wird. 

Andre Janssen-Timmen (Mitte) gibt im 
Interview mit Bernd Franke (re.) und Ste-

ven Bohg (li., beide Flottenmanagement) 
Einblicke in die Flottenstrategie von BMW

Flottenmanagement 1/201750



Abb. zeigt Sonderausstattung. 1Berechnungsbeispiel für das gewerbliche Leasing bei einer Laufzeit von 36 Monaten bis 60.000 Kilometer netto (zzgl. gesetzlicher MwSt.). 
Nur bei teilnehmenden NISSAN Händlern, zzgl. Überführung und Zulassung. Gültig für alle bis zum 31.03.2017 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 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.

Dürfen wir vorstellen? Der NISSAN QASHQAI – der vielleicht effi  zienteste 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-fl eet.de

ÜBERHOLT IHRE VORSTELLUNG 
VON UNTERHALT UND EFFIZIENZ.
DER NISSAN QASHQAI.

NISSAN QASHQAI VISIA 
1.5 l dCi, 81 kW (110 PS) 

Leasingsonderzahlung: € 0,– 
Laufzeit: 36 Monate 

Gesamtlaufl eistung: 60.000 km

Monatliche Leasingrate:

AB € 197,–1
 (NETTO)

inkl. Technikservice2

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 (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse A+. 
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Die Maslowsche Bedürfnispyramide (1943) und 
das Zwei-Faktoren-Modell von Herzberg (1959) 
sind zwar aus einer anderen Zeit, bilden aber 
selbst heute noch die wohl bekanntesten Motiva-
tionstheorien, die auch in der Unternehmenspra-
xis zu beobachten sind. Zum Beispiel, wenn in 
Unternehmen von der Vorbildfunktion der Füh-
rungskraft, Anerkennung und Lob, persönlicher 
Förderung und Coaching sowie einer klaren, 
offenen Kommunikation und transparentem 
Handeln des Unternehmens für ein faires Wirt-
schaften gesprochen wird. So besagt das Herz-
berg-Modell beispielsweise, dass Zufriedenheit 
durch das Zusammenspiel von Hygienefaktoren 
und Motivatoren ausgelöst wird. Motivatoren 
speisen sich aus dem Inhalt der Arbeit wie Ver-
antwortung zu tragen, mitzugestalten, den 
Inhalten der übertragenen Aufgaben und Aner-
kennung zu erhalten. Sie bestimmen den Grad 
der Zufriedenheit, der wiederum maßgeblich 
zur Leistungsfähigkeit und Gesundheit beiträgt. 

Den zweiten Teil – den Kontext der Arbeit oder 
eben Hygienefaktoren – stellen unter anderem 
die Bezahlung, der individuell zusammenstell-

Menschen hungern nach Anerkennung und Bestätigung. Welcher Arbeitnehmer 
möchte nicht als „gut“ und „wertvoll“ für seine Firma eingestuft werden? Ein gutes 
Einkommen spielt dabei nach wie vor eine große Rolle, aber auch ein Dienstwagen 
ist ein wichtiger Motivationsfaktor für Fachkräfte. Am Ende macht es die richtige, 
individuell passende Mischung.

bare Dienstwagen, die Arbeitsplatzgestaltung, 
die Beziehungen und die Führung dar. Diese 
Faktoren – in positiver Ausprägung – verhindern 
zwar, dass Unzufriedenheit entsteht, machen 
aber allein nicht wirklich zufrieden, wenn die 
Motivation an sich nicht stimmt. Dennoch ist 
schon viel gewonnen, wenn diese Faktoren die 
Bedürfnisse der Fachkraft befriedigen. Beide 
Teilbereiche – Inhalt der Arbeit und ihr Kontext 
– sind daher elementar für eine hohe Arbeitszu-
friedenheit und damit für die Gesundheit und 
das Engagement. Die Hygienefaktoren haben 
jedoch dabei die grundlegendere Bedeutung, 
weil nämlich nicht automatisch Zufriedenheit 
entsteht, nur weil Gründe für eine Unzufrieden-
heit fehlen. 

Darüber hinaus haben sich die Bedeutungen der 
einzelnen Faktoren über Generationen verän-
dert. Beispielsweise hinterfragen Mitarbeiter, 
die zur sogenannten Generation „Why“ (Gene-
ration Y) gehören, heute vieles. Sie erwarten 
von ihrem Arbeitgeber gesellschaftliches En-
gagement und Umweltbewusstsein, sehen flexi-
ble Arbeitsbedingungen sowie die Vereinbarkeit 

von Familie und Arbeit als selbstverständlich 
an. Sie durften schon als Kinder in der Familie 
mitentscheiden und mitgestalten. Daher wol-
len sie das auch jetzt in ihrer Arbeit.1 Sie sind 
ihrem Arbeitgeber gegenüber durchaus loyal, 
aber scheuen sich nicht, nach nur durchschnitt-
lich 18 Monaten das Unternehmen wieder für 
ein besseres Angebot zu verlassen. Besser heißt 
dabei nicht allein mehr Geld, sondern bedeutet 
auch mehr Umweltbewusstsein, mehr Work-Li-
fe-Balance, mehr Mitgestaltung, fairere Füh-
rung, mehr Kommunikation oder einfach mehr 
Spaß bei der Arbeit. Sie wollen sich wohlfühlen. 
Einmal Siemens, immer Siemens, und das über 
Generationen – das ist für die heutige Generati-
on nicht mehr das anzustrebende Modell.

Dienstwagen bleibt wichtig
Der Dienstwagen ist nach der beschriebenen 
Definition des Herzberg-Modells ein „Hygiene-
faktor“, der in der Praxis eine hohe Bedeutung 
erlangt hat. Besonders begehrt ist die Möglich-
keit, ein Firmenfahrzeug zur Verfügung zu haben 
vor dem Hintergrund, dass Autos aufgrund ihrer 
steigenden Technisierung immer teurer werden 

Mobilität macht Motivation

1Quelle http://www.zeit.de/2013/11/Generation-Y-Arbeitswelt
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und daher privat aus einem Nettogehalt heraus kaum noch bezahlbar sind – 
sowohl in der Anschaffung als auch im Unterhalt. Und – es ist ein sichtbares 
Zeichen der Anerkennung oder wird zumindest als solches wahrgenommen. 
Deshalb steht trotz vieler Alternativen ein Firmenwagen am stärksten für 
mobile Unabhängigkeit, so ein Ergebnis des Firmenwagenmonitors 2016. 
Er ist eine Untersuchung des Unternehmens CompensationPartner, das 
419.424 Arbeitsverhältnisse der letzten zwölf Monate analysiert hat – 11,7 
Prozent davon beinhalteten einen geschäftlich und privat genutzten Fir-
menwagen. Die Ergebnisse zeigen, dass der Dienstwagen immer noch die 
begehrteste Zusatzleistung ist. Die mit einem Firmenwagen verbundene 
mobile Unabhängigkeit bedeutet für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer unverzichtbare Lebensqualität. Aber auch Unternehmen setzen 
auf diesen Baustein, wenn sie junge Fach- und Führungskräfte gewinnen 
und binden möchten. Wenn beim Dienstwagen Marke und Ausstattung frei 
wählbar sind und gleichzeitig auch der Fuhrparkmanager durch einen wirt-
schaftlich-ökologischen Fuhrpark beim Controlling punkten kann – dann 
entspricht das genau den Ansprüchen und Wünschen dieser Zielgruppe. Das 
bestätigen Kunden der markenunabhängigen Fuhrparkmanagementgesell-
schaften immer wieder. 

TIPP: Für den Dienstwagen spielen folgende 
Faktoren eine besondere Rolle 

• Bieten Sie „Cafeteria“- oder „Motivationsmodelle“ an, sodass 
Mitarbeiter aus verschiedenen Angeboten des Unterneh-
mens ihre Entlohnung individuell zusammenstellen können. 
 

• Der Dienstwagen ist dabei ein wichtiger Teil. Er ist ein sicht-
bares Symbol der Verbundenheit der Fachkraft mit „seiner“ 
beziehungsweise „ihrer“ Firma.    
  

• Verknüpfen Sie das Dienstwagenkonzept mit einem wirkli-
chen Nachhaltigkeitskonzept im Rahmen einer umfassenden 
gesunden Führungs- und Motivationskultur.  
 

• Ein Dienstwagen wird für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
umso interessanter, je mehr eigene Wünsche in die Fahr-
zeugkonfiguration einfließen können – im Rahmen der Wirt-
schaftlichkeit. Je mehr Auswahlmöglichkeiten der Fahrer/die 
Fahrerin bei Fahrzeugtyp und Ausstattung hat, desto zufrie-
dener wird er/sie sein.     
 

• Eine großzügige Regelung der privaten Nutzung ist ebenfalls 
ein wesentlicher Motivationsfaktor.    
  

• Fahrertrainings bilden ergänzende Bausteine, die dem Mit-
arbeiter/der Mitarbeiterin privat helfen und auch dem Unter-
nehmen Kosten sparen.

Ein Dienstwagen soll Spaß machen, gleichzeitig umweltfreundlich sein und 
den individuellen Bedürfnissen gerecht werden. Während die Verbreitung 
von Firmenwagen oft mit mobilen Einsätzen (Vertrieb, Niederlassungs-
betreuung, Kundendienst, Pflege) zusammenhängt, geht die Höhe des 
durchschnittlichen Bruttolistenpreises mit dem Image, dem Status, dem 
Sicherheitskomfort und insbesondere mit dem Gehaltsniveau innerhalb ei-
ner Branche einher, so der Firmenwagenmonitor 2016 weiter. Das Fahrzeug 
dokumentiert also auch nach wie vor den Erfolg seiner Fahrerin und seines 
Fahrers.

Unternehmen müssen sich positionieren
Über den Mangel an Fach- und Führungskräften wird immer wieder gespro-
chen. Passende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden durch den demo-
grafischen Wandel noch seltener und damit wertvoller. Ein attraktiver Ar-
beitgeber zu sein, steht deshalb ganz oben auf der Agenda der Unterneh-
men. Attraktiv kann aber nur sein, wer auf der einen Seite die Unterneh-
mensziele im Blick hat und langfristig erfolgreich ist, auf der anderen Seite 
gleichzeitig den Wunsch der Menschen nach Partizipation und Souveränität 
in der Arbeitsorganisation berücksichtigt. Wertschätzung wird durch gute 
Leistungen honoriert. Selbstbewusste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wollen etwas leisten, sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, und 
achten dennoch auf eine ausgewogene Balance zwischen Arbeitszeit und 
Freizeit sowie auf eine vertrauensvolle Führungs- und Unternehmenskultur. 
Dazu kommen Ehrlichkeit und Transparenz im Umgang miteinander – wie 
die Auszeichnung „Great Place to Work 2016“ bestätigt. Je früher ein Mit-
arbeiter in Projekte eingebunden ist, je klarer die Ziele und Aufgaben und je 
deutlicher auch die gemeinsam erreichten Ergebnisse kommuniziert werden 
sowie eine Fachkraft mitgestalten kann, desto besser die Leistung und da-
mit der Erfolg für das gesamte Unternehmen. Wer dann nach getaner Arbeit 
mit seinem Dienstwagen zum anderen Teil der Work-Life-Balance fährt, der 
liegt auch voll im Trend der Generation Y. 

MICHAEL VELTE 
ist Vorsitzender des 

VMF Verband der 
markenunabhängigen 

Fuhrparkmanage-
mentgesellschaften 
e. V. und Geschäfts-
führer der Deutsche 

Leasing Fleet GmbH, 
Bad Homburg v. d. H.

AUTOR

GÜNSTIG TANKEN 
UM DIE ECKE.
N O V O F L E E T  –  SO BEQUEM K A NN SPA REN SEIN.
Mit  jedem Stopp tanken NOVOFLEET Kunden im Schnitt  4 Cent/Liter Kraftstoff günstiger. Und das ganz 
bequem an rund 3.700 Akzeptanzstellen in Deutschland. Kostenfreie Info-Nummer: 00800 700 30 200.

novofl eet.com Die clevere Flottenkarte.
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Neue Location
Lang anhaltender Erfolg zeichnet sich dadurch 
aus, dass keine Stagnation eintritt. Dies haben 
sich wohl auch die Verantwortlichen hinter den 
Kulissen der Firmenauto des Jahres gedacht. 
Mehrere Jahre hatte man das Fahrevent im Eu-
ropa Park Rust stattfinden lassen, doch 2017 
wird sich dies ändern. Daher geht es vom 29. bis 
31. Mai 2017 vom Süden in den Norden Deutsch-
lands, nach Warnemünde bei Rostock. Ein Grund 
für den Umzug, so banal er klingen mag, liegt in 
der Logistik. Das größte Fahrevent für Flotten-
manager in Europa benötigt Hotelkapazitäten 
für rund 300 Gäste, große Parkplätze und vor 
allem eine gute Testumgebung. Dafür sind freie 
Landstraßen, Autobahnen und Ortschaften un-
erlässlich. Denn wer möchte schon auf seiner 
Testrunde mit dem neuesten SUV aus Stuttgart 
im Stau stehen?! Das Team rund um den ETM-Ver-
lag ist schließlich in Warnemünde an der Ostsee 
fündig geworden. Die Teilnehmer werden in der 
Yachthafenresidenz Hohe Düne untergebracht. 

Bewährtes Konzept
Auch wenn Firmenauto des Jahres in diesem 
Jahr 900 Kilometer weiter nördlich stattfindet, 
hat man an dem Erfolgsrezept der vergangenen 
Jahre nichts geändert. So stehen den 300 Fuhr-
parkleitern auch in Warnemünde insgesamt 70 
verschiedene Modelle und 140 Testwagen für 
Fahrten zur Verfügung. Entweder in Zweier-
teams oder allein dürfen die Flottenmanager die 

Europas größter Praxistest, 
Firmenauto des Jahres, zieht um! 

Es geht vom südwestlichsten Zip-
fel Deutschlands hinauf bis an die 

Ostsee. An der Qualität der Veran-
staltung dürfte sich durch den Um-

zug auch in der 19. Auflage nichts 
ändern. Im Gegenteil: Es wird noch 

besser werden. Flottenmanage-
ment verrät, warum Sie dieses 
Event nicht verpassen sollten. 

neuesten Pkw-Modelle der Hersteller unter die 
Lupe nehmen und testen. Von Kleinwagen über 
Mittelklassemodelle bis hin zu Luxuslimousinen 
kann alles getestet werden, was flottenrelevant 
ist. Besonders interessant ist in diesem Jahr das 
Boom-Segment der SUV und Elektrofahrzeuge. 

Ziel der insgesamt drei Testtage ist es, das Fir-
menauto des Jahres in den einzelnen Segmen-
ten zu küren, und wie immer ist dabei auch Ihre 
Meinung als Flottenexperte gefragt. Im An-
schluss an jede Fahrt soll daher ein Fragebogen 
ausgefüllt werden, der sich mit den Fahreigen-
schaften der einzelnen Fahrzeuge beschäftigt. 
Der Chefredakteur von Firmenauto, Hanno Bob-
lenz, bringt die Vorteile der Veranstaltung auf 
den Punkt: „Firmenauto des Jahres ist ideal für 
alle Flottenmanager, die Zeit sparen wollen. Wo 
sonst kann man in kürzester Zeit so viele flot-
tentaugliche Autos kennenlernen, so umfang-
reich netzwerken und so viele Kollegen treffen?“ 
Dabei gehe es aber laut dem Chefredakteur nicht 
allein darum, einfach nur Autos zu testen, son-
dern vor allem könnten die Fuhrparkverantwort-
lichen herausfinden, welche Modelle für welchen 
Einsatzzweck sinnvoll seien. 

Auch das Testverfahren und der Ablauf der Ver-
anstaltung an sich haben sich nicht verändert. 
Nach wie vor erwartet die Teilnehmer ein zwei-
tägiges Programm (erste Gruppe am 29./30.5.; 
zweite Gruppe am 30./31.5.). Tagsüber gibt es 
die Möglichkeit, die Fahrzeuge zu testen, am 
Dienstag (30.5.) kommen für beide Besucher-
gruppen noch Fachvorträge hinzu. An beiden 
Ankunftstagen gibt es jeweils am Abend eine 
Netzwerkveranstaltung, bei der sich Dienstleis-
ter und Fuhrparkmanager austauschen können. 
Am letzten Abend findet zudem eine Preisverlei-
hung für das Firmenauto des Jahres des jewei-
ligen Segments statt. Die festliche Preisverlei-
hung ist mit fast 300 Gästen in jedem Jahr der 
Höhepunkt des Events. Es ist also mehr als nur 
eine reine Fahrveranstaltung. Wie immer steht 
auch der Austausch der Branche untereinander 
im Fokus. Wir vom Flottenmanagement werden 
uns dieses Event nicht entgehen lassen und auch 
vor Ort sein. 

Das Beste von allem: Für die teilnehmenden 
Fuhrparkleiter ist die gesamte Veranstaltung 
kostenlos. Also gleich anmelden unter 
https://anmeldung.firmenauto.de/.

Vom tiefsten Süden in den hohen Norden

Das Event geht bereits in 
seine 19. Auflage

Auch in diesem Jahr werden wieder 140 Fahrzeuge zur Verfügung stehen Die Fuhrparkleiter können die Modelle auf Herz und Nieren prüfen
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Der Zeitpunkt der Gesprächsrunde Anfang De-
zember 2016 war natürlich auch eine optimale 
Gelegenheit, auf das Jahr zurückzublicken. Mit 
der ersten Auflage der Messe „Flotte! Der Bran-
chentreff“ im März war das Jahr 2016 ein beson-
ders aufregendes für das „Flottenmanagement“. 
Neue Ideen und das Feedback der Teilnehmer des 
Beirats sollen den zweiten Branchentreff am 
22. und 23. März 2017 nicht nur hinsichtlich der 
neuen Location in der Messe Düsseldorf, sondern 
auch des Informations- und Weiterbildungsan-
gebots weiter optimieren.

Das Flottenjahr 2016 ist schon wieder vorüber. Mit der 14. Auflage des Redaktionsbeirats fand das Jahr aus 
Sicht unseres Fachmagazins einen überaus gelungenen Jahresabschluss. Über zwei Tage konnten sich die 
Redakteure in entspannter Runde mit Fuhrparkleitern renommierter Unternehmen und dem Verkehrsrechts-
anwalt Lutz D. Fischer sowie dem Stauforscher Prof. Dr. Michael Schreckenberg über aktuelle Themen der 
Fuhrparkbranche austauschen. Die vielen Gespräche und Diskussionen sind eine gern gesehene Möglichkeit, 
viele neue und interessante Impulse aus der Praxis zu bekommen. Diese wollen wir in den kommenden Aus-
gaben unseres Fachmagazins aufgreifen und umsetzen, um so weiterhin am Puls der Zeit zu bleiben.

Am Puls der Zeit

Pkw-Maut
Die Pkw-Maut ist im Fuhrpark wohl eines der 
aktuellsten und aufgrund der Komplexität ein 
heiß diskutiertes Thema. Auch bei den Bei-
ratsmitgliedern entbrannte umgehend eine 
Diskussion über die unterschiedlichen Stand-
punkte und mögliche Folgen der Maut für die 
Fuhrparkbranche. Die Dringlichkeit eines Mei-
nungsaustausches zwischen den Fuhrparklei-
tern und Verkehrsexperten lässt sich auch an 
den immer konkreter werdenden Plänen der 
Bundesregierung erkennen. Gegen Ende des 
Jahres 2016 wurden in der Presse bereits die 
Grundsätze der Maut veröffentlicht – und doch 
gibt es noch eine Reihe unbeantworteter Fra-
gen. Allen voran, wann und in welcher Form sie 
letztendlich kommen wird. Fangen wir der Reihe 
nach an: Die Maut wird kommen, davon ist Mi-
chael Schreckenberg, Professor an der Universi-
tät Duisburg-Essen, überzeugt: „Das Verfahren 
ist so weit fortgeschritten, dass es auch durch 
die Niederlande und Österreich nicht mehr auf-
zuhalten ist.“ Die beiden Nachbarländer hatten 
in der Vergangenheit angekündigt, gegen die 
Pläne klagen zu wollen. 

Klar scheint bislang nur zu sein, dass die Maut in 
der ursprünglich geplanten Form nicht kommen 
wird. Denn, so Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, es 
kann keine einhundertprozentige Entlastung 
für den deutschen Autofahrer, sprich eine Ver-
rechnung der Pkw-Maut 1:1 mit der Kfz-Steuer, 
geben, weil dies nach EU-Recht eine Diskriminie-
rung ausländischer Pkw-Fahrer darstellen würde. 
Nur ein asymmetrisches System ohne versteckte 
Subventionen sei EU-konform. Das heißt: Der 
deutsche Autofahrer wird allem Anschein nach 
und entgegen den Versprechungen der Bundes-

MANAGEMENT

In entspannter Runde konnten sich die Mitglieder 
des Redaktionsbeirats zu den aktuellen Themen 

aus der Fuhrparkbranche austauschen
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regierung mit Mehrkosten belastet werden. Für den Fuhrpark kann die 
Maut also eine empfindliche finanzielle Mehrbelastung bedeuten. 

Wofür wird das zusätzliche Geld aus der Maut benötigt? Es müsste in 
die Sanierung der Infrastruktur fließen. Denn anhand eines Beispiels 
von Prof. Schreckenberg wird deutlich, wie dringend gerade im Stra-
ßenbau Geld benötigt wird. Verkehrsminister Dobrindt sicherte rund 
zwei Milliarden Euro für die Sanierung von Brücken in Deutschland 
zu. Allerdings ist allein der Neubau der Rheinbrücke in Leverkusen 
mit rund 800 Millionen Euro veranschlagt. Nimmt man diese Summe 
als Referenz, reicht das zugesagte Geld für gerade einmal zwei bis drei 
Brückenneubauten pro Jahr im gesamten Bundesgebiet. Als weiteres 
Beispiel für den Bedarf nach mehr Geld wird in der Diskussion auch 
der „Bundesverkehrswegeplan 2030“ genannt. Dieser ist mit insge-
samt 275 Milliarden Euro für die nächsten 15 Jahre veranschlagt. Er 
beinhaltet unter anderem den Ausbau der Bestandsnetze von Straße, 
Schiene und Wasserstraße sowie diverse Neubauprojekte. Durch die 
Umsetzung verspricht man sich weniger Staus auf den Straßen und 
eine höhere Kapazität im Personen- und Güterverkehr. Ob das Geld aus 
der Maut hierfür ausreicht, ist allerdings fraglich. Denn Kritiker war-
nen vor einem erhöhten Verwaltungs- und Kontrollbedarf. Somit könn-
te ein Teil der Einnahmen für administrative Zwecke wegfallen. Einen 
umfassenden Ausblick sowie den aktuellen Stand der Dinge finden Sie 
in dieser Ausgabe auf Seite 38. 

Datenschutz
In welcher Form die Maut letztendlich auch kommt, es werden sicher-
lich zusätzliche Daten der Pkw anfallen und so wird auch der Daten-
schutz eine immer wichtigere Rolle einnehmen. Für die Fuhrparklei-
ter eine willkommene Gelegenheit, um untereinander die jeweiligen 
Datenschutzvorgaben ihrer Unternehmen zu vergleichen. Die vielen 
gesetzlichen Vorgaben machen es fast unumgänglich, sich mit ande-
ren Experten über den Datenschutz auszutauschen. Wie komplex das 
Thema Datenschutz ist, erläutert Rechtsanwalt Lutz D. Fischer: „Der 
Datenschutz wird künftig noch bedeutender als bisher. Denn neben 
den Landes- und Bundesdatenschutzgesetzen müssen wir auch die 
am 14. April 2016 durch das EU-Parlament beschlossene EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) auf dem Schirm haben. Diese ist 
bereits am 25. Mai 2016 in Kraft getreten und gestaltet den Bereich 
Datenschutz noch umfassender und komplexer. Große Teile des bishe-
rigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) werden damit obsolet. Mit 
dem sogenannten Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz 
EU (DSAnpUG-EU) soll das deutsche Bundesrecht deshalb angepasst 
werden; hierzu gibt es einen Entwurf aus dem November 2016. An-
wendbar – das heißt zu geltendem Recht in allen 28 EU-Mitgliedstaa-
ten – wird die Verordnung ab dem 25. Mai 2018. Bei Nichteinhaltung 
sind die Bußgelder für Unternehmen relativ hoch.“ Neben den ohnehin 
existierenden Gesetzen mischt sich nun also auch die EU ein. Sind die 
Politiker bei diesem Thema päpstlicher als der Papst? Lässt sich der Da-
tenschutz selbst mit einem aktiven Management und einem in Vollzeit 
angestellten Datenschutzbeauftragten überhaupt handeln?

Ein Schluss, den die Fuhrparkleiter angesichts der vielen Fragen zu den 
sensiblen Daten gezogen haben, ist die Vermeidung möglichst vieler 
Daten. Getreu dem Motto: so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Vie-
le Betriebsräte untersagen mittlerweile den Einsatz von Telematiksys-
temen oder einem elektronischen Fahrtenbuch und stoßen bei den 
Fuhrparkverantwortlichen überwiegend auf Zustimmung. „Wir setzen 
Konnektivitätsdienste aus Datenschutzgründen nicht standardmäßig 
ein. Dem Fahrer steht aber natürlich frei, diese Dienste mit unserem 
Einverständnis zu nutzen“, fasst Klaus Bockius, Head of Mobility So-
lutions & Services bei Boehringer Ingelheim, die Problematik zusam-
men. Doch selbst ohne den Einsatz der Telematiksysteme zeichnen die 
Fahrzeuge jede einzelne Handlung auf – oft ist dem Normalverbraucher 
dabei gar nicht bekannt, welche Systeme überhaupt Daten speichern. 
Selbst eine Verkehrszeichenerkennung zeichnet unter Umständen 
Daten zu Soll- und Istgeschwindigkeit auf, die Rückschlüsse auf die 
Fahrweise zulassen. „Bei einzelpersonenbezogenen Fahrzeugen ist die 
Zuordnung ohnehin einfach. Man weiß schließlich, wer das Auto über 
mehrere Jahre gefahren ist. Viel spannender ist die Frage bei Poolfahr-
zeugen mit Navigationsgerät. Der Fahrer fährt abends mit dem Auto 

(Fortsetzung auf S.58)

Wir können auch Flotte! 
Das Rundum-sorglos-Paket
für Ihren Fuhrpark.
Wir bieten Ihnen umfassende Dienstleistungen für jede 
Art von Flotten und Leasing-Fuhrparks.

• Kompetente Beratung für alle Marken
• Service-Hotline für Flotten
• Einfache und schnelle Terminvereinbarung
• Sehr umfangreiche Auswahl an Reifen und Felgen
• Modernste Montage- und Auswuchttechnik sowie 
3D-Achsvermessung

• Professionelle Radeinlagerung und Räderwäsche
• Autorisierte Service-Partner der Servicequadrat

Aachen · Bielefeld · Castrop-Rauxel · Dortmund
Düsseldorf · Duisburg · Essen · Frankfurt a.M./Bockenheim

Frankfurt a.M./Fechenheim · Kassel · Köln/Ossendorf 
Köln/Rodenkirchen · Mainz · Mülheim a.d. R.

Münster · Paderborn · Verl · Wuppertal 
reifencom GmbH · Am Stadtholz 24 - 26 · 33609 Bielefeld

Berlin/Marzahn · Berlin/Spandau · Berlin/Weißensee · Bonn
Braunschweig · Bremen/Stuhr · Celle  · Dresden

Hamburg/Bramfeld · Hamburg/Wandsbek · Hameln
Hannover/Nord · Hannover/Bornum · Leipzig/Schkeuditz 

München/Aubing  · München/Milbertshofen-Am Hart
Nürnberg/Höfen · Nürnberg/Langwasser · Osnabrück
reifencom GmbH · Südfeldstr. 16 · 30453 Hannover

reifencom GmbH Flottenbetreuung
 Fleet@reifen.com    0511- 43857-1120

37 x in Deutschland



Flottenmanagement 1/201758

MANAGEMENTMANAGEMENT

nach Hause und gibt seine Adresse in das Gerät 
ein. Bei der Rückgabe löscht er die Daten natür-
lich nicht“, bringt Egon Fortnagel, Fuhrparklei-
ter bei der BMTI GmbH & Co. KG, den Datenschutz 
bei Poolfahrzeugen ins Spiel. Ähnliches gilt auch 
für gespeicherte Daten eines mit dem Fahrzeug 
gekoppelten Handys. All jene Daten müssen 
theoretisch bei der Fahrzeugrückgabe aus dem 
Speicher gelöscht werden, um dem Datenschutz 
zu entsprechen. 

Doch genau da liegt auch das Problem. Denn 
wenn der Fahrer diese Daten nicht löscht, ist 
letztendlich der Fuhrparkleiter in der Pflicht, 
dies zu überprüfen und die Löschung selbst 
durchzuführen. Doch kann man ihm einen Vor-
wurf machen, wenn er mitunter gar nicht weiß, 
dass, wie im Falle der Schildererkennung, über-
haupt Daten aufgezeichnet wurden? Es liegt 
also auch an den Herstellern diese Prozesse 
offenzulegen, um eine gezielte Löschung zu er-
möglichen. Stand jetzt lässt sich das Thema Da-
tenschutz mit den Worten „sicher ist gar nichts“ 
zusammenfassen. 

rung betroffen sind. Besonders Handys, Laptops 
oder andere kleine Gegenstände sind in einem 
Koffer tatsächlich sicherer aufgehoben als im 
Innenraum eines Fahrzeugs. Oft wird allerdings 
vergessen, dass Ladungssicherung nicht nur im 
Inneren des Pkw eine Rolle spielt, sondern auch 
in Dachboxen. 

Der Überprüfungs- und Dokumentationspflicht 
stehen die Fuhrparkleiter grundsätzlich kri-
tisch gegenüber. Denn auch bei einem Fuhrpark 
von 500 Fahrzeugen müsste jedes Fahrzeug kon-
trolliert werden. „Dieses Verwaltungsmonster 
lässt sich selbst mit einer Vollzeitstelle nicht 
bewältigen“, gibt ein Beiratsmitglied zu beden-
ken. Betont wurde in diesem Zusammenhang 
auch die Dokumentation aller vorgenommenen 
Unterweisungen gegenüber dem Dienstwa-
genfahrer. Stellt sich also die Frage, ob wir in 
Deutschland tatsächlich jeden einzelnen Schritt 
dokumentieren müssen oder uns mit der be-
rüchtigten Bürokratie nicht oft selbst im Wege 
stehen. Denn obwohl schon alles geregelt be-
ziehungsweise doppelt und dreifach schriftlich 
dokumentiert ist, sollte der Fuhrparkleiter noch 
eine Rechtschutzversicherung haben. Nur zur 
Sicherheit versteht sich. Denn selbst wenn alles 
ordnungsgemäß durchgeführt wurde, steht der 
Fuhrparkleiter doch am Ende der Kette und trägt 
letztendlich die Verantwortung. 

Bei der Rechtsabsicherung muss zunächst ein-
mal darauf geachtet werden, wie das Unterneh-
men strukturell aufgebaut ist und welche Rolle 
der Fuhrparkleiter einnimmt. Die Beiräte waren 
sich einig, dass neben der Rechtschutzversiche-
rung auch die Prokura, also die vom Vorstand 
eingeräumte Weisungsbefugnis gegenüber dem 
Dienstwagenfahrer, vorhanden sein muss. Nur 
so kann der Fuhrparkleiter eigenständig han-
deln und Entscheidungen treffen, ohne über 
eine dritte Instanz gehen zu müssen. 

In Sachen Rechtschutz empfiehlt Rechtsanwalt 
Lutz D. Fischer eine Haftungs- und Freistel-
lungsvereinbarung, durch die der Fuhrparkleiter 
beziehungsweise der Flottenmanager vom Ar-
beitgeber in beruflichen Dingen von allen mög-
lichen Kosten freigestellt wird. Durch diese Er-
gänzung zum Arbeitsvertrag kann der Fuhrpark-

leiter auch in Konstellationen der delegierten 
Halterhaftung vor den Folgen einer Haftung für 
ein Fehlverhalten der Fahrzeugnutzer geschützt 
und damit zivil-, arbeits- und strafrechtlich 
durch das Unternehmen abgesichert werden – 
abgesehen vom Fall der eigenen groben Fahrläs-
sigkeit.

Regelungen
Im Zuge des Dauerthemas der UVV entbrannte 
bei den Redaktionsbeiräten eine hitzige Debatte 
zu einem eher unbeachteten Thema: der Ersten 
Hilfe. Oft liegen die Kurse bereits Jahre oder 
gar Jahrzehnte zurück – das richtige Verhalten 
bei einem Unfallopfer ist nur noch eine blas-
se Erinnerung. Wüssten Sie, ob man bei einem 
verletzten Motorradfahrer den Helm abnehmen 
oder doch eher auflassen sollte? Eine richtige 
Antwort darauf scheint es nicht zu geben. In der 
Vergangenheit wurde die Meinung darüber im-
mer wieder geändert. Besonders wenn man sich 
nicht sicher ist, wie man helfen kann. 

Denn was passiert eigentlich, wenn ich dem 
Opfer durch meine Hilfeleistung schade? Kann 
ich rechtlich dafür belangt werden? Hierzu der 
Verkehrsexperte Lutz D. Fischer: „Erste Hilfe 
ist eine gesetzliche Pflicht. Wer vor Ort ist und 
einem Verletzten nicht hilft, macht sich wegen 
unterlassener Hilfeleistung nach § 323c StGB 
strafbar. Helfen muss grundsätzlich jeder, also 
nicht nur der ausgebildete Ersthelfer. Einzige 
Ausnahme: Es wird bereits sachkundige Hilfe 
geleistet, zum Beispiel durch einen Sanitäter 
oder Arzt. Die Sorge vieler Autofahrer, bei der 
Hilfeleistung nach einem Verkehrsunfall etwas 
falsch zu machen und dann für weitere Körper-
schäden des Verletzten oder wegen Sachbe-
schädigungen gegebenenfalls noch in Anspruch 
genommen zu werden, ist jedoch unberechtigt. 
Solange die Person vor Ort die ihr bestmögliche 
Hilfe leistet, besteht kein Grund zur Sorge. Es 
sollte dennoch ein Anliegen jedes Dienstwagen-
nutzers sein, Erste Hilfe leisten zu können. Fuhr-
parkleiter können Dienstwagennutzer mit der 
im November 2016 in 8. Auflage aktualisierten 
DGUV-Broschüre ‚Rechtsfragen bei Erster-Hil-
fe-Leistung durch Ersthelferinnen und Ersthel-
fer‘ diesbezüglich informieren.“ Schwierig wird 
es unter anderem dann, wenn eine Person kein 
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Fuhrparkmanagement
Wie in der Debatte bereits deutlich wurde, sind 
alle Datenschutzanforderungen selbst mit ei-
nem aktiven Flottenmanagement und einem Da-
tenschutzbeauftragten nur schwer zu erfüllen. 
Es sind schlicht zu viele Regelungen, die mög-
lichst alle dokumentiert sein wollen. Ähnlich se-
hen die Redaktionsbeiräte auch die Vorschriften 
der UVV und der Ladungssicherung. In der Dis-
kussion wurden wie nach dem Prinzip des Spiels 
„Ich packe meinen Koffer“ nach und nach Ge-
genstände genannt, die von der Ladungssiche-
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Blut sehen kann und so nicht hilft. Ebenso wie 
die Frage nach der falschen Hilfe stellt dies ei-
nen juristisch sehr komplexen Sachverhalt dar. 
Insbesondere dann, wenn das Unfallopfer durch 
die falsche Hilfe dauerhafte Folgen davonträgt 
oder sogar stirbt. Eine klare juristische Regelung 
gibt es jedoch nicht. Durch die gute Absicht der 
Hilfeleistung hat man wahrscheinlich mit keinen 
strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Für 
den Fuhrparkleiter und den Dienstwagenfahrer 
kann es nichtsdestotrotz von Vorteil sein, wenn 
die Erste Hilfe in regelmäßigen Abständen in die 
UVV eingebunden und zumindest einmal jährlich 
wiederholt wird. 

Wenn wir schon beim Thema Recht sind: Viel wich-
tiger als die UVV selbst wird bei den Fuhrparklei-
tern ohnehin die Gefährdungsbeurteilung ange-
sehen. Die Mitarbeiter haben Anspruch auf einen 
sicheren Arbeitsplatz, der zudem die eigene 
Gesundheit nicht beeinträchtigt. Beim Dienst-
wagenfahrer zählt hierzu auch sein Gefährt – un-
abhängig davon, ob es sich dabei um einen Pkw 

oder ein Dienstrad handelt. Grundsätzlich muss 
für jedes Fortbewegungsmittel jene Beurteilung 
vorliegen und soll dazu beitragen, die Sicherheit 
der Fahrzeuge zu dokumentieren sowie Gefah-
ren rechtzeitig zu erkennen und gegebenenfalls 
Maßnahmen einzuleiten. Die UVV hingegen muss 
beispielsweise nicht erfolgen, wenn das Gefährt 
für dienstliche Zwecke ausgeschlossen wird. 

Leasing oder Kauf?
Wenn es sich beim Dienstgefährt tatsächlich um 
einen Pkw handelt, stehen die Fuhrparkleiter vor 
der Wahl, diesen zu kaufen oder über eine Lea-
singgesellschaft zu beziehen. Die Meinungen, 
welche Variante geeigneter ist, unterscheiden 
sich von Unternehmen zu Unternehmen. Denn 
es werden individuelle Anforderungen gestellt, 
nach denen die Entscheidung dann getroffen 
wird. Ein Argument für den Kauffuhrpark sind 
beispielsweise ausreichend liquide Mittel in ei-
nem Unternehmen. Klaus Bockius spricht sich 
für den Kauffuhrpark aus und damit auch dafür, 
die Flottenverwaltung intern abzuwickeln. Denn 
selbst wenn die Verwaltung an einen Dienst-
leister outgesourct wird, bräuchte es dennoch 
Mitarbeiter, die die Kontrolle der Abläufe über-
nehmen. Eine genaue Kostenanalyse ist dazu 
für jeden Einzelfall erforderlich. Peter Insam, 
Global Category Leader IT Group Purchasing, Ge-
tinge Group, vertritt dagegen eine andere Mei-
nung: „Für unseren Fuhrpark haben wir Full-Ser-
vice-Leasingvereinbarungen abgeschlossen, 
um die Administration so gering wie möglich 
zu halten. Überdies nutzen wir in Deutschland 
ein zentrales Online-Tool vom Leasinganbieter, 

um die Flotte zu verwalten. Weiterhin können 
wir mit diesem System für die darin gepflegten 
Fahrzeuge unserer gesamt-europäischen Flotte 
diverse Kennzahlen generieren.“ Neben der vom 
Dienstleister bezogenen Software setzen einige 
Fuhrparkleiter auch auf selbstgeschriebene Lö-
sungen im Unternehmen. 

Grüne Flotte
Die Zukunft gehört dem Umweltbewusstsein 
durch schadstoffarme Fahrzeuge! So die ein-
stimmige Meinung unserer Expertenrunde. Al-
lerdings muss bei den Themen grüner Fuhrpark 
und Mobilität der Zukunft erneut der Blick in 
die Glaskugel herhalten. Denn wer kann schon 
sagen, was in 20 Jahren sein wird? Gibt es dann 
nur noch Elektrofahrzeuge oder bleibt der Diesel 
wichtigster Kraftstoff in der Flotte? Fahren wir 
dann überhaupt noch selbst oder werden wir von 
unseren Autos gefahren? Mit diesen spannenden 
Fragestellungen haben die Experten des Beira-
tes versucht, einen Ausblick auf die kommenden 
Jahre in der Fahrzeugbranche zu geben. 

(Fortsetzung auf S.60)
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Besuchen Sie uns bei

„Flotte! Der Branchentreff“

vom 22. bis 23. März.

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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„Was die Zukunft des Diesels anbelangt, sto-
chern alle im Nebel. Es gibt keine klaren Vorga-
ben, stattdessen werden Jahreszahlen in den 
Raum gestellt. Wer hat das Ende des Diesels im 
Jahre 2050 definiert?“, fragt ein Beiratsmitglied 
in die Runde. Aktuell ist der geplante Ausstieg 
aus dem Diesel von 2030 auf 2050 verschoben 
worden. Allein dies zeigt die kontroverse Dis-
kussion rund um ein mögliches Ende des Die-
sels. Irgendwann, wenn die fossile Quelle ver-
siegt, wird der herkömmliche Kraftstoff abge-
löst werden. Das steht außer Frage. Doch wann 
es so weit ist und wie der Antrieb der Zukunft 
aussehen könnte, das vermag niemand wirklich 
vorherzusagen. Und bis es so weit sein sollte, 
rechnen die Fuhrparkleiter mit einer überwie-
gend dieselbetriebenen Flotte.

Letztendlich geht es in der Flotte um die Effi-
zienz und somit lässt sich der Ökogedanke teil-
weise nur schwer umsetzen. Denn der Fahrer 
möchte möglichst spät losfahren und früh am 
Zielort ankommen. Die Umweltbilanz wird bei 
der Reiseplanung nicht berücksichtigt. Spre-
chen die Unternehmen dann nur aus Imagegrün-
den davon, ökologischer oder gar CO2-neutral zu 
sein? Das mag teilweise zutreffen, allerdings 
arbeiten viele Unternehmen tatsächlich daran, 
die Umweltbelastung zu senken. Bei Boehrin-
ger Ingelheim können dienstwagenberechtig-
te Mitarbeiter beispielsweise auf das Fahrzeug 
verzichten und stattdessen eine BahnCard in 
Anspruch nehmen. Die Initiative für dieses An-
gebot kam aus dem Kreis der Beschäftigten. 
Laut Klaus Bockius kommt sie gut im Unterneh-
men an. Zudem wird momentan auch der Einsatz 
von Diensträdern im Praxisbetrieb bei einigen 
Unternehmen getestet. Im Zuge dieser neuen 
Mobilitätsformen für Mitarbeiter ist der Begriff 
„Mobilitätsbudget“ aufgekommen. Dem Arbeit-
nehmer steht für Reisen oder den Weg zur Arbeit 
ein vorher festgelegtes Budget zu. Er kann nun 
selbst entscheiden, ob er auf das Auto, Carsha-
ring, öffentliche Verkehrsmittel, das Rad oder 
das Taxi zurückgreift. 

Liegen sie darunter, bekommt er als Anreiz einen 
Bonus, der in eine zusätzliche Ausstattung des 
Fahrzeugs investiert werden kann. Eine große 
Umstellung für die Fahrer ist dies ohnehin nicht, 
da auch die Hersteller selbst daran arbeiten, die 
Emissionen immer weiter zu senken. Bei vielen 
Unternehmen können die Dienstwagenfahrer 
ihren Pkw aus verschiedenen Fahrzeugklassen 
wählen, wenn sie die Emissionswerte erfüllen. 
„SUV sind nicht nur sehr sicher, sondern auch 
preiswert. Ein GLC von Mercedes kostet im Lea-
sing genauso viel wie eine C-Klasse, vermutlich 
liegt der Restwert des SUV allerdings deutlich 
höher. Trotz langer Lieferzeit von über einem 
Jahr werden die Autos oft bestellt und tragen so 
auch ihren Teil zur Mitarbeitermotivation bei“, 
weiß Burkhardt Langen, Facility Manager bei der 
Computacenter AG & Co. oHG.

Immer wieder wird im Zuge der Emissionssen-
kung auch die Elektromobilität genannt. Doch 
sind die Stromer tatsächlich ein Segen für die 
Umwelt oder machen wir uns auch hier nicht 
etwas vor? Denn oft wird nicht berücksichtigt, 
dass bei Elektrofahrzeugen die Produktion der 
Lithium-Ionen-Batterien aufgrund der aufwen-
digen Herstellung sehr umweltschädlich ist. 
Auch die Produktion des restlichen Fahrzeugs 
durch den Betrieb der Halle sowie die abschlie-
ßende Auslieferung zum Kunden verursachen 
viel CO2-Ausstoß. Im regulären Betrieb können 
die Elektrofahrzeuge im Vergleich zu herkömm-
lichen Verbrennern der Umwelt tatsächlich et-
was Gutes tun. Allerdings nur dann, wenn der 
Strom aus erneuerbaren Energien und nicht dem 
Kohle- oder Atomkraftwerk nebenan stammt. 
Wer kann schon garantieren, ob der Strom aus 
der Steckdose tatsächlich sauber ist? 

Wie sich allein an diesen Fragestellungen zeigt, 
müssen noch viele Stellschrauben betätigt wer-
den, um in Zukunft tatsächlich etwas für die 
Umwelt zu leisten. In der Diskussion um zukünf-
tige Alternativen wird auch immer wieder der 
Wasserstoffantrieb genannt. Im vergangenen 
Jahr wurden in Deutschland mehrere Wasser-
stofftankstellen errichtet. Diese reichen aber 
längst nicht aus, um von einem flächendecken-
den Netz zu sprechen. So fehlt letztendlich noch 
die Akzeptanz in der Bevölkerung, sich mit dem 
Wasserstoff als Alternative zu befassen. Mit der 

richtigen Herangehensweise können in Zukunft 
also tatsächlich weitere Wahlmöglichkeiten ne-
ben dem Verbrennungsmotor geschaffen wer-
den. Stand jetzt führt jedoch kein Weg am her-
kömmlichen Kraftstoff vorbei.  Die grüne Flotte 
hängt ohnehin nicht nur von den Fahrzeugen 
selbst ab, sondern auch von der Art und Weise, 
wie sie bewegt werden. Somit ist auch der Fah-
rer in der Pflicht, seine Fahrweise anzupassen. 
So kann der Fahrer an Trainings teilnehmen und 
lernen, wie man möglichst ökologisch fährt. Ein 
Fuhrparkleiter bestätigt in der Diskussionsrun-
de, dass seine Fahrer während des Kurses den 
Verbrauch nachweislich um etwa 20 Prozent 
senken konnten. Allerdings sieht dies in der Pra-
xis oft vollkommen anders aus. 

Autonomes Fahren
Fahrertrainings machen also aus ökologischer 
Sicht sicherlich Sinn, allerdings lassen sich in 
der Realität nicht immer Erfolge feststellen. 
Dies liegt unter anderem daran, dass die Fahrer 
die Maßnahmen vergessen oder bei Termindruck 
schlicht ignorieren. Neben dem ökologischen 
Aspekt kann der Fahrer bei Trainings auch be-
zogen auf Sicherheitsaspekte weiter ausgebil-
det werden. Denn obwohl moderne Fahrzeuge 
bereits mit reichlich unterstützender Technik 
ausgestattet sind, am Ende kommt es dennoch 
auf den Faktor „Mensch“ an. Dies wird sich auch 
auf absehbare Zeit nicht ändern. Denn obwohl 
der Autopilot bei Flugzeugen schon seit Jahren 
zur Standardausstattung gehört, muss der Pilot 
nach wie vor im Cockpit sitzen und überwachen, 
ob die Technik richtig arbeitet. Ist das autonom 
fahrende Auto dann überhaupt eine Entlastung 
für den Menschen? Tritt der Mensch zukünftig 
als reagierende statt agierende Instanz auf, 
verliert das Autofahren sicherlich seinen Reiz. 
Schlimmer noch, durch die permanente Überwa-
chung der Systeme kann von einer entspannten 
Fahrt nun wirklich nicht die Rede sein.

Dennoch werden die Fahrzeuge der Zukunft mit 
immer mehr unterstützender Technik ausgestat-
tet, bis sie schließlich vollautonom fahren. Be-
reits heute greifen Assistenten wie der Spurhal-
teassistent in Teilbereichen schon selbstständig 
ein. Im Zuge dieser Entwicklung wird intensiv an 
den Lösungsansätzen geforscht – auch durch fi-
nanzielle Unterstützung des Bundes. 
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Es muss also bei den Fahrzeugen selbst und da-
mit auch der Car-Policy der Unternehmen ange-
fangen werden, die Belastung für die Umwelt 
zu senken. Inzwischen werden die Pkw immer 
häufiger nach CO2-Ausstoß und nicht mehr nach 
PS eingestuft. Ein neuer Dienstwagen wird in 
vielen Firmen weiterhin anhand eines Referenz-
fahrzeugs berechnet, nun jedoch nach einem 
anderen Kriterium. Unverändert bleibt in die-
sem Fall auch das Bonus-Malus-System. Liegen 
die Emissionswerte über dem Referenzwert, 
zahlt der Mitarbeiter aus eigener Tasche drauf. 

Burkhardt Langen: 

„Bei gleichen Kosten im 

Leasing liegt der Restwert 

des SUV im Vergleich 

zu anderen Modellen 
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Zukunftsvisionen für autonome Fahrzeuge gibt es 
jedenfalls reichlich. Fakt ist: Zur Umsetzung be-
nötigt es viel mehr Daten aus der Praxis und ei-
nen Ausbau der Infrastruktur, damit die Pläne in 
die Tat umgesetzt werden können. Doch kann ein 
Datenaustausch der Hersteller und Ingenieure im 
Verdrängungsmarkt Automobil tatsächlich funkti-
onieren? „Die Versicherungen haben Angst, dass 
beispielsweise Google auf den Markt kommt, au-
tonome Fahrzeuge anbietet und ganze Flotten mit 
dieser Technik ausstattet. Google könnte die Ver-
sicherungen gleich mitliefern, denn wer möchte 
etwas versichern, von dem man gar nicht wirklich 
weiß, was das macht?“, so Prof. Schreckenberg. 
Allerdings kann sich der Verkehrsexperte nicht 

vorstellen, dass Google mit einer Hardware auf 
den Markt kommt. Man sei weiterhin in der virtu-
ellen Welt der Software zu Hause. 

Wenn wir an einen Punkt kommen, an dem die Au-
tos tatsächlich selbst fahren, dann bringt das für 
den Fahrer Vorteile mit sich. Denn dann kann er 
sich während der Fahrt ganz entspannt anderen 
Dingen wie dem Laptop zuwenden. Staus könn-
ten durch die Car-to-X-Kommunikation weitest-
gehend vermieden werden und auch die lästige 
Parkplatzsuche am Ziel könnte das Auto selbst 
übernehmen. Bis dahin muss noch einiges an Ent-
wicklungsarbeit geleistet und die Infrastruktur 
verändert werden. 

Zusammenfassung: Der Redaktionsbeirat 
liefert Jahr für Jahr einen spannenden und für 
beide Seiten gewinnbringenden Meinungs- und 
Ideenaustausch. Durch das hohe Maß an Experti-
se können alle aufgeworfenen Fragen aus erster 
Hand beantwortet und neue Bereiche diskutiert 
werden, die in den kommenden Monaten oder gar 
Jahren auf die Fuhrparkbranche zukommen wer-
den. Die nächste Möglichkeit zum gegenseitigen 
Austausch wird sich bereits am 22. und 23. März 
bei der zweiten Auflage unserer Messe „Flotte! Der 
Branchentreff“ bieten. Zudem werden die Heraus-
forderungen der Zukunft und bis dahin mögliche 
Neuerungen genügend Gesprächsstoff für das 15. 
Beiratstreffen im Dezember 2017 liefern. 

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

RETTUNGSGASSE NEU ERFUNDEN: WAS GILT NUN? 

Totgeglaubte leben tatsächlich häufig länger als gedacht. Die Rettungs-
gasse war mal eine gute Idee, leider hat sie praktisch keinen wirklich inte-
ressiert. Allenfalls erinnert man sich an sie, wenn hinter einem ein „Blau-
lichtfahrzeug“ um Durchfahrt bettelt.

Doch nun sind wichtige Neuerungen in Kraft getreten. Von vielen Autofah-
rern kaum bemerkt (da eh nie wirklich praktiziert!), erlebt die Rettungs-
gasse nun eine Renaissance. Da man dem Autofahrer nicht zu viel zumuten 
will, hat man das überarbeitete und vereinfachte Regelwerk sehr griffig 
formuliert. 

So lautet seit 14. Dezember 2016 der § 11, Abs. 2 der StVO:
„Sobald Fahrzeuge auf Autobahnen sowie auf Außerortsstraßen mit min-
destens zwei Fahrstreifen für eine Richtung mit Schrittgeschwindigkeit 
fahren oder sich die Fahrzeuge im Stillstand befinden, müssen diese Fahr-
zeuge für die Durchfahrt von Polizei- und Hilfsfahrzeugen zwischen dem 
äußerst linken und dem unmittelbar rechts daneben liegenden Fahrstrei-
fen für eine Richtung eine freie Gasse bilden.“

In zwei wichtigen Punkten erfolgt gegenüber dem alten § 11 von 2013 eine 
Konkretisierung. Zum einen ist die Rettungsgasse nun immer direkt rechts 
von der äußersten linken Spur zu bilden, also insbesondere auch bei vier-
streifigen Richtungsfahrbahnen, früher dagegen genau in der Mitte. Zum 

Gerade in der Winterzeit sieht man immer wieder Fahrzeuge mit extrem ver-
schmutztem Kennzeichen („Nummernschild“), das eine Identifikation zumal 
bei Abstand und schlechter Sicht praktisch unmöglich macht. Hier hat man 
es wieder mit relativ „weichen“ Kriterien zu tun. Wann ist ein Schild lesbar. 
Klar ist, wie das Kennzeichen auszusehen hat: schwarze Schrift auf weißem 
Grund mit schwarzem Rand. Absichtliche „Veränderungen“ werden hart be-
straft, denn es handelt sich dabei um „Kennzeichenmissbrauch“, es drohen 
dann Geldstrafen und sogar Fahrverbote.

Selbst das geschickte Anbringen eines Blattes zur Vertuschung der Tatsache, 
dass das Fahrzeug keine Zulassung mehr hat, ist natürlich kein Kavaliersde-
likt mehr, wie Fälle zeigen. Auch ein aus optischen oder aerodynamischen 
Gründen aufgeklebtes Kennzeichen ist, wie ein bekannter Fall zeigt, mit ho-
hen Strafen belegt. Da hilft auch die Ausrede der Unwissenheit nichts. Nimmt 
man aber den Fall des nur verschmutzten Kennzeichens, so fallen lediglich 
fünf Euro Bußgeld an. Eine fehlende oder verdreckte Kennzeichenbeleuch-
tung kostet schon zehn Euro. Fehlt das Kennzeichen ganz, sind 60 Euro fäl-
lig, schützt man das Schild mit Glas oder Folie wird man 65 Euro los.

Eine Chance gibt es aber: Wer glaubhaft versichern kann, dass die Verschmut-
zung erst während der aktuellen Fahrt aufgetreten ist und es auf der Strecke 
keine Möglichkeit zur Säuberung gab, kommt vielleicht um eine Strafe her-
um. Also am besten vor jedem Fahrtantritt den Schmutz entfernen.

WIE LESBAR MUSS EIGENTLICH DAS AUTOKENNZEICHEN SEIN?

anderen wird nun von „Schrittgeschwindigkeit“ (was immer das ist!) und 
„Stillstand“ gesprochen, während man früher „stockenden Verkehr“ meinte.

Geblieben ist das Bußgeld bei Nichtbefolgung in Höhe von 20 Euro. Inter-
essant ist dabei der Vergleich mit Österreich, denn dort kostet das gleiche 
Vergehen mehr als das Hundertfache (exakt 2.180 Euro aufgrund von „Ver-
waltungsübertretung“)!

Seit 14. Dezember klar verboten: bei Schrittgeschwindigkeit 
oder Stillstand keine Rettungsgasse freihalten

Das Nummernschild muss 
immer sauber und lesbar sein
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MUSS MAN EIGENTLICH BEI EINER POLIZEIKONTROLLE DER AUFFORDERUNG 
ZUM PUSTEN FOLGE LEISTEN?

Dies ist eine spannende Frage, zumal für viele da eine 
Menge von abhängen kann. Aber in der Realität sieht 
das dann doch etwas anders aus. Denn man ist nicht 
gesetzlich verpflichtet, dem Atemalkoholtest zuzu-
stimmen. Dabei muss dann sehr genau unterschieden 
werden zwischen dem Alkoholwert im Atem und dem 
im Blut. Und Letzterer ist einzig und allein wichtig für 
die Entscheidung über die Fahrtüchtigkeit des Fahr-
zeugführers.

Der Atemalkoholtest liefert allenfalls einen, zuge-
gebenermaßen relativ genauen, Anhaltswert. Dieser 
kann als Röhrchentest oder aktueller als genaueres 
Atemalkohol-Messgerät daherkommen. Der Hinter-
grund ist eigentlich ganz einfach: Von niemandem 
kann man verlangen, im Rahmen eines Ermittlungs-
verfahrens sich selbst zu belasten oder aktiv an Er-
mittlungen gegen die eigene Person mitzuwirken. 
Bei Bußgeldangelegenheiten ist der Atemalkohol-
wert tatsächlich verwertbar, würde daraus aber ein 
Strafverfahren, ist der Bluttest unabdingbar.

Faktisch wird bei der Verweigerung des Atemalkoholtests die Blutent-
nahme angeordnet, falls genügend Anhaltspunkte für zu viel Promille, 
beispielsweise durch die bekannte Fahne, vorliegen. Nur dies kann dann 
nicht vor Ort geschehen und zieht klarerweise weitere Aktionen nach sich. 
Allerdings ist auch selbst dann die Situation nicht ganz klar für den Betrof-
fenen. Denn dann kann derjenige immer noch auf eine richterliche Anord-
nung dazu bestehen. Falls diese nicht vorliegt, wäre die Blutentnahme im 

schlimmsten Fall rechtswidrig und würde dem Beweisverwertungsverbot 
unterliegen.

Die Kosten trägt im Ergebnis der sich im Unrecht Befindliche. Bei unter 0,5 
Promille nach Testergebnis wäre das der Staat, darüber der Autofahrer. Bis 
1,09 Promille handelt es sich im Übrigen um eine Ordnungswidrigkeit. Ab 
1,1 Promille wird es heftig, bis zu 3.000 Euro Geldstrafe oder sogar eine 
Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.

Nur weil alkoholisiertes 
Fahren verboten ist, 
muss man nicht jeden 
Test sofort mitmachen

NEU!

Der neue  
PremiumContact™ 6.
>  Ausgezeichnetes Nassbremsen  

bei gleichzeitiger Verbesserung 
der  Laufleistung durch sicherheits -
optimierte Silika- Mischung 

>  Erhöhter Fahrkomfort durch optimierte 
Kontaktfläche 

>  Sportliches Fahren in jedem Fahrzeug 
dank handling optimiertem Profildesign

Perfekte Kontrolle
WEITERENTWICKELT MIT DEUTSCHER TECHNOLOGIE

www.continental-reifen.de
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(Fortsetzung auf S. 66)

Datenschutz im Fuhrpark war schon seit jeher 
ein sehr heißes Eisen für Fuhrparkmanager. 
Denn Fuhrparks können bekanntlich nicht da-
tenneutral arbeiten. Dabei ist die Verwaltung 
von Dienstwagenüberlassungsverträgen und 
Unterlagen zur Führerscheinkontrolle oder die 
EDV-gestützte Speicherung und Verarbeitung 
von Daten dienstwagenberechtigter Mitarbeiter 
bis hin zum Strafzettelmanagement nur die Spit-
ze des Eisbergs. Je vernetzter der Bordcomputer 
von Dienstwagen mit Navigations-, Telekom-
munikations- und anderen Assistenzsystemen 
zusammenarbeitet, desto mehr Daten fallen 
insgesamt an. Mit GPS-gestützten Navigations-
daten lassen sich Bewegungsprofile erstellen, 
die auch in den Kontext mit Daten gestellt wer-
den können, welche durch die Mobilfunk- und 
E-Mail-Nutzung im Fahrzeug anfallen bis hin 
zur Kombination mit Mautdaten. Was einen Teil 
der im Zusammenhang mit der fortschreitenden 
Fahrzeugautomatisierung bis hin zum (teil-)
autonomen Fahren anfallenden Daten betrifft, 
wissen mitunter nur die Fahrzeughersteller 
selbst, ob und welche Daten hier überhaupt ge-
neriert werden. Europa wird aber dessen unge-
achtet künftig auch den Fuhrparkmanager hier 
mehr in die Verantwortung nehmen.

Ab 2018 wird der Datenschutz komplizierter

Europäischer Datenschutz 
im Fuhrpark 

 Auswirkungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung

Unmittelbare Geltung der EU-DSGVO 
ab dem 22.05.2018 
Am 25.05.2016 ist die neue EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) – Verord-
nung (EU) 2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27.04.2016 in Kraft 
getreten. Sie gilt für Unternehmen innerhalb 
der Europäischen Union unmittelbar ab dem 
25.05.2018. Einer besonderen Umsetzung durch 
die Mitgliedstaaten bedarf es hingegen nicht 
mehr; die EU-DSGVO wird dann in allen Mitglied-
staaten der EU unmittelbar geltendes Recht. 
Dies erfordert allgemein in Unternehmen, also 
auch im Fuhrparkbereich, bis dahin die unter-
nehmensinternen Prozesse der Datenverarbei-
tung den neuen Regelungen anzupassen. Ange-
sichts des großen Umfangs der EU-DSGVO, die 
mit 99 Artikeln und 173 Erwägungsgründen ein 
deutlich dickeres Paket schnürt als das bishe-
rige ausdifferenzierte deutsche Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG), ist die zweijährige Über-
gangszeit eher knapp bemessen. 

Ziele der EU-DSGVO sind ein gleichwertiges 
Schutzniveau für die Rechte und Freiheiten 
von natürlichen Personen bei der Verarbeitung 
von Daten in allen EU-Mitgliedstaaten sowie 

eine Vereinheitlichung des europäischen Da-
tenschutzrechts. Nach Artikel 5 EU-DSGVO soll 
dies mit den Grundsätzen von Rechtmäßigkeit, 
Treu und Glauben, Transparenz, Zweckbindung, 
Datenminimierung, Richtigkeit, Speicherbe-
grenzung, Integrität und Vertraulichkeit sowie 
der Rechenschaftspflicht erreicht werden. Im 
Prinzip bleibt es also dabei, dass – wie bereits 
nach dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) – ein grundsätzliches Verbot der Daten-
verarbeitung mit Erlaubnisvorbehalt besteht. 
Sofern also nicht die Voraussetzungen eines 
Erlaubnistatbestands vorliegen, ist der Umgang 
mit personenbezogenen Daten verboten. Für 
den Fuhrpark ist relevant, dass entsprechende 
Erlaubnistatbestände beispielsweise in der Ein-
willigung des betroffenen Dienstwagenberech-
tigten oder in einer entsprechenden Betriebs-
vereinbarung liegen können. Dies gilt es, auch 
künftig bei der arbeitsvertraglichen Regelung 
der Dienstwagenüberlassung zu berücksichti-
gen.

Die EU-DSGVO ist durch das Prinzip des Daten-
schutzes durch Technik (Privacy by Design) ge-
prägt. Dies dient letztlich der Umsetzung der 
Grundsätze der Datenvermeidung und Daten-
sparsamkeit durch technische und organisato-
rische Maßnahmen. Parallelen im deutschen 
Datenschutzrecht finden sich im bisherigen § 9 
BDSG. 
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Im Detail gibt es aber in der EU-DSGVO noch 
eine ganze Reihe von Regelungslücken aufgrund 
von sogenannten Öffnungsklauseln, die Gestal-
tungsspielräume für die einzelnen EU-Mitglied-
staaten vorsehen. Solche Ausnahmen bestehen 
insbesondere bei dem – im Fuhrpark relevan-
ten – Beschäftigtendatenschutz. Artikel 88 
EU-DSGVO sowie der Erwägungsgrund (EG 155) 
verweisen darauf, dass die Mitgliedstaaten im 
Bereich der Verarbeitung personenbezogener 
Beschäftigtendaten spezifische Vorschriften 
zur Gewährleistung des Schutzes der Rechte und 
Freiheiten erlassen können und diesen Themen-
komplex eigenständig regulieren dürfen. Bis zu 
einer Schließung dieser Regelungslücken durch 
entsprechende nationale Regelungen bleibt na-
türlich eine gewisse Rechtsunsicherheit. 

Weiter als gedacht? – räumlicher Anwen-
dungsbereich der EU-DSGVO
Für Unternehmen mit Fuhrpark ist der territori-
ale Anwendungsbereich der EU-DSGVO von Rele-
vanz. Insoweit ist nämlich von Bedeutung, dass 
sich der Anwendungsbereich jedenfalls auf die 
Datenverarbeitung von Unternehmen erstreckt, 
die eine Niederlassung in der EU haben, und zwar 
unabhängig davon, ob die Datenverarbeitung 
in der EU oder außerhalb der EU stattfindet. 
Dementsprechend findet die EU-DSGVO auch 
Anwendung auf datenverarbeitende Stellen in 
Unternehmen, die keine Niederlassung in der 
EU haben, wenn deren Datenverarbeitung aber 
Personen in der EU betrifft. Insofern besteht ein 
sehr weiter Anwendungsbereich. Immer dann, 
wenn Dienstwagenberechtigte und Dienstwa-

gen in der EU datentechnisch verwaltet werden, 
greift auch die EU-DSGVO.

Arbeitnehmerdatenschutz im Fuhrpark –
keine Zukunftsmusik mehr
Die EU-DSGVO enthält keinerlei spezifische, 
rechtsgestaltende Regelungen zum Beschäf-
tigtendatenschutz. Das bedeutet aber nicht, 
dass es keinen Beschäftigtendatenschutz gibt. 
Vielmehr verweisen einzelne Vorschriften der 
EU-DSGVO (wie Artikel 9 Abs. 2h) auf den Mit-
arbeiterdatenschutz und auf die allgemeinen 
Grundsätze der Datenverarbeitung des Artikel 
5 EU-DSGVO. Diese gelten natürlich auch im Ar-
beitsverhältnis – und damit auch bei der Dienst-
wagenüberlassung. Im Zuge der Harmonisierung 
des Datenschutzrechts in der EU wird es auch zu 
einer weitgehenden Ersetzung und Neufassung 
des bislang für den Arbeitnehmerdatenschutz 
in Deutschland relevanten BDSG kommen (sie-
he hierzu auch Flottenmanagement 1/2015, S. 
52 ff.). Die gute Nachricht ist jedoch, dass die 
EU-DSGVO gegenüber dem BDSG im Hinblick auf 
Struktur, einschlägige Begriffe und die wesent-
lichen Grundprinzipien nicht in jeder Hinsicht 
zu einem Paradigmenwechsel führt. Das Thema 
„Arbeitnehmerdatenschutz“ ist also mit Verab-
schiedung der Verordnung wieder aktuell.

Die EU-DSGVO geht von einem weiten Begriff 
der Verarbeitung personenbezogener Daten 
aus. Dies gilt sowohl für die automatisierte als 
auch die nichtautomatisierte Verarbeitung von 
Personaldaten, die letztlich über den Dienst-
wagenüberlassungsvertrag als Ergänzung zum 

RECHTSPRECHUNG
VERKEHRSZIVILRECHT

Haftungsverteilung bei berührungslosem Unfall
Bei einem berührungslosen Unfall ist Vorausset-
zung für die Zurechnung des Betriebs eines Kraft-
fahrzeugs zu einem schädigenden Ereignis, dass 
es über seine bloße Anwesenheit an der Unfall-
stelle hinaus durch seine Fahrweise oder sonsti-
ge Verkehrsbeeinflussung zu der Entstehung des 
Schadens beigetragen hat. Das Kraftfahrzeug 
muss mithin durch seine Fahrweise (oder sonsti-
ge Verkehrsbeeinflussung) zu der Entstehung des 
Schadens beigetragen haben. 

So liegt es hier aber nicht. Eine kritische Ver-
kehrslage war durch den von dem beklagten 
Fahrer vorgenommenen Überholvorgang (allein) 
noch nicht eingetreten. Es stellt keine typische 
Gefahr eines Überholvorgangs dar, dass rückwär-
tiger Verkehr diesen seinerseits zum Überholen in 
zweiter Reihe nutzt und dabei – ohne, dass eine 
Fahrweise oder sonstige Verkehrsbeeinflussung 
des Überholenden dazu Anlass gegeben hätte – 
ins Schlingern gerät. Allein der Umstand, dass der 
beklagte Fahrer überholte, reicht daher nicht aus, 
um eine im Rahmen des § 7 Abs. 1 StVG relevante 
Ursächlichkeit seiner Fahrweise (oder sonstigen 
Verkehrsbeeinflussung) für den Unfall zu bejahen. 
BGH, Urteil vom 22.11.2016, Az. VI ZR 533/15 

Sorgfaltspflichten beim Rückwärtsfahren auf 
Parkplätzen
Steht fest, dass sich die Kollision beim Rückwärts-
fahren ereignete, der Rückwärtsfahrende zum 
Kollisionszeitpunkt selbst also noch nicht stand, 

1  Ein gewerbliches Leasingangebot der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, 
für den Fiat Tipo Kombi 1.3 MultiJet POP 70 kW (95 PS). 48 Monate Laufzeit, 40.000 km 
Gesamtfahrleistung, ohne Leasingsonderzahlung, 150 € monatliche Leasingrate (exkl. MwSt.), inkl. 
GAP-Versicherung, zzgl. Transport- und Zulassungskosten.

2  Ein gewerbliches Leasingangebot der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, 
für den Fiat Tipo 5-Türer 1.3 MultiJet POP 70 kW (95 PS). 48 Monate Laufzeit, 40.000 km 
Gesamtfahrleistung, ohne Leasingsonderzahlung, 133 € monatliche Leasingrate (exkl. MwSt.), inkl. 
GAP-Versicherung, zzgl. Transport- und Zulassungskosten. 

3   Details erhalten Sie bei Ihrem Fiat Vertragspartner. 
*  2 Jahre Fahrzeuggarantie und zusätzlich 2 Jahre gleichwertige Neuwagen-Anschlussgarantie 
EXTENSION Premium Plus der Allianz Versicherungs-AG bis maximal 40.000 km Gesamt-
laufleistung ab Werk gemäß deren Bedingungen.

Die Angebote sind gültig für gewerbliche Kunden und nur für Bestellungen von nicht bereits zugelassenen 
Neufahrzeugen bis 31.03.2017. Nicht kombi  nierbar mit anderen Aktionen. Nur bei teilnehmenden Fiat 
Vertriebspartnern. Abbildungen zeigen Sonder ausstattung.
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Arbeitsvertrag sowie über die Dokumentation 
der Führerscheinkontrolle auch im Fuhrpark re-
levant sind. Im Hinblick auf die Grundsätze der 
Datenvermeidung und Datensparsamkeit ent-
hält die EU-DSGVO jedoch strengere Vorgaben, 
welche die im deutschen Recht vorgesehenen 
Möglichkeiten der Anonymisierung und Pseu-
donymisierung von Personalakten sehr ein-
schränkt. Ferner ist die EU-DSGVO stark von dem 
Grundsatz geprägt, dass die Datenerhebung und 
Datenverarbeitung, insbesondere gegenüber 
dem Betroffenen, transparent sein müssen. Dies 
ist im deutschen Recht seit dem Volkszählungs-
urteil von 1983 durch das Recht auf informati-
onelle Selbstbestimmung als verfassungsrecht-
lich gewährleistete Grundposition gesichert. 
Dennoch wird es, auch unter dem Gesichtspunkt 
der Datensparsamkeit, auch künftig unerläss-
lich sein, auf Teile von Personalunterlagen wie 
auf Dienstwagenüberlassungsverträge zur Er-
füllung der Arbeitsaufgaben im Fuhrparkma-
nagement zugreifen zu können.

Bislang ist die Datenerhebung, -verarbeitung 
und -nutzung für Zwecke des Beschäftigungs-
verhältnisses in § 32 BDSG geregelt. Daher wird 
die Rechtsansicht vertreten, dass diese Rege-
lung zumindest für die Übergangszeit bis zum 
Erlass einer neuen nationalen Norm teilweise 
als nationale Zusatzregelung erhalten bleiben 
kann. 

Auswirkungen wird es aber auch auf bestehende 
Betriebsvereinbarungen eines Unternehmens 
mit Dienstwagenbezug geben, bei denen sich 

die Frage stellt, ob diese unverändert weiter ge-
nutzt werden können. Ob bestehende Betriebs-
vereinbarungen angepasst werden müssen, 
hängt davon ab, ob sie die Anforderungen der 
EU-DSGVO nicht unterlaufen und insbesondere 
ausreichende Schutzmaßnahmen im Sinne des 
Artikels 88 Abs. 2 EU-DSGVO enthalten. Dies ist 
aber für jeden Einzelfall gesondert zu prüfen. 
Diese Aufgabe kann das Fuhrparkmanagement 
aber nicht autonom wahrnehmen, sondern 
die Unternehmensleitung muss dies über die 
Rechts- und Personalabteilung sowie den Da-
tenschutzbeauftragten abklären lassen.

Datenschutzrechte der dienstwagenbe-
rechtigten Mitarbeiter gestärkt
Die Rechte des Dienstwagenberechtigten ge-
genüber der seine personenbezogenen Daten 
verarbeitenden Stelle nach den Artikeln 12 bis 
22 EU-DSGVO sind in manchen Bereichen – im 
Vergleich zur aktuellen Rechtslage – sogar aus-
geweitet worden. Vor allem die neuen Transpa-
renz- und Informationspflichten bieten einen 
deutlich stärkeren Schutz des betroffenen 
Mitarbeiters gegenüber Unternehmen als das 
(noch) geltende BDSG. Dabei bestehen Informa-
tionsrechte, Auskunfts- und Widerspruchsrech-
te, das Recht auf Berichtigung, Löschung und 
Einschränkung der Daten sowie ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit. Beispielsweise sollte das 
Fuhrparkmanagement nach Artikel 13 DSGVO 
sofort bei Erhebung der Daten beim Betroffenen 
auf diesen Umstand hinweisen. Relevant wäre 
dies bereits bei der Bestellung eines unterneh-
mensinternen Fuhrpark-Newsletters.

Gleichfalls fuhrparkrelevant ist, dass Lö-
schungsansprüchen des betroffenen Dienst-
wagenberechtigten nach Artikel 17 EU-DSGVO 
(Recht auf Vergessenwerden) nur dann nachge-
kommen werden muss, wenn die Speicherung 
der Daten nicht mehr notwendig ist, wenn  der 
Betroffene seine Einwilligung zur Datenverar-
beitung widerrufen hat, wenn die Daten über-
haupt zu Unrecht verarbeitet wurden oder wenn 
Rechtspflicht zum Löschen nach EU- oder nati-
onalem Recht besteht. Dies würde letztlich da-
durch umgesetzt, dass unter Berücksichtigung 
der verfügbaren Technologie und der Implemen-
tierungskosten angemessene Maßnahmen zu 
treffen sind, um alle personenbezogenen Daten 
einschließlich Kopien beziehungsweise Replika-
tionen dieser Daten zu löschen. Das Recht auf 
Vergessenwerden findet aber zum Beispiel dann 
keine Anwendung, wenn die Datenspeicherung 
der Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
dient, wie beispielsweise zur Verwaltung der Ar-
beitsvertragsunterlagen zur Dienstwagenüber-
lassung, zur Dokumentation der Führerschein-
kontrolle oder bei der Erfassung der Daten aus 
einem (elektronischen) Fahrtenbuch zum Nach-
weis der Halterpflichten gegenüber der Ver-
kehrsbehörde im Rahmen der Fahrtenbuchauf-
lage. Auch dann, wenn die Speicherung zur Gel-
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit der 
Abwicklung des Arbeitsverhältnisses oder des 
Dienstwagenüberlassungsvertrags erforderlich 
ist, kommt das Recht auf Vergessenwerden nicht 

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: innerorts 4,5; 
außerorts 3,3; kombiniert 3,7. CO2-Emission (g/km): kombiniert 99.
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zum Tragen. Der Dienstwagenberechtigte kann 
daher auch künftig nicht durch einen Widerruf 
seines Einverständnisses mit der Datenverar-
beitung die Arbeit des Fuhrparkmanagements 
erschweren.

Neue Pflichten für Unternehmen
Die EU-DSGVO statuiert auch eine Reihe neuer 
Pflichten für Unternehmen im Bereich Daten-
schutz, so unter anderem durch Bestimmun-
gen über die Sicherheit der Datenerhebung und 
Datenverarbeitung. Fuhrparkrelevant dürfte 
die Datenschutzfolgeabschätzung nach Arti-
kel 33 EU-DSGVO sein, die zu einer erheblichen 
Verschärfung führt, da sie einen umfassenden 
Anwendungsbereich hat gegenüber der Vorab-
kontrolle nach deutschem Recht. Worum geht es 
dabei?

Ein Unternehmen muss eine Datenschutz-Fol-
genabschätzung dann vornehmen, wenn eine 
Form der Datenverarbeitung wahrscheinlich ein 
hohes Risiko verursacht, insbesondere bei neu-
en Technologien oder aufgrund ihres Wesens, ih-
res Umfangs, ihres Kontexts oder ihrer Zwecke. 
Ein Beispiel für solche neuen Technologien sind 
Systeme, die eine systematische und umfassen-
de Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher 
Personen aufgrund automatisierter Verarbei-
tung ermöglichen. Hierunter dürften moderne 
Systeme des (teil-)autonomen Fahrens ebenso 
fallen wie fortgeschrittene Fahrerassistenzsys-
teme, die im Kontext mit anderen vom Bordcom-
puter gespeicherten Daten (Navigationssystem, 
Smartphone-Anbindung, E-Mail-System) Rück-
schlüsse auf die Leistung und das Verhalten 
des Dienstwagennutzers haben. Gerade bei der 
Anschaffung von Fahrzeugen mit einer Vielzahl 
automatischer Systeme wird das Fuhrparkma-
nagement künftig wohl gehalten sein, eine 
entsprechende Datenschutzfolgenabschätzung 
vorzunehmen. Dies wird allerdings nur dann 
möglich sein, wenn auch die Fahrzeughersteller 
jedenfalls zum Teil offen legen, ob und welche 
Daten in den einzelnen Fahrzeugsystemen an-
fallen.

Hier mag sich insoweit auch ein neues Aufga-
bengebiet für das Fuhrparkmanagement erge-
ben, wenn es darum geht, die Aufsichtsbehörde 
diesbezüglich zu konsultieren, wenn die Daten-
schutzfolgeabschätzung ergibt, dass eine Da-
tenverarbeitung ohne Maßnahmen ein hohes 
Risiko bedeutet. Die Aufsichtsbehörden werden 
aber auch vorab Positiv-/Negativ-Listen zu um-
fassten Technologien veröffentlichen. Der be-
troffene Dienstwagennutzer ist an einer solchen 
Datenschutzfolgenabschätzung nur dann zu be-
teiligen, wenn dies „angemessen“ erscheint. 

Ferner beinhaltet die EU-DSGVO Anforderungen 
an die Dokumentation von Datenverarbeitungs-
vorgängen sowie strenge Vorschriften zur Mel-
dung von Datenschutzverstößen, die über den 
schon recht strengen § 42a BDSG hinausgehen. 
Es besteht allerdings die Möglichkeit, durch 
technische und organisatorische Maßnahmen 
dafür zu sorgen, dass die Meldepflicht entfällt.

Bußgelder und Sanktionen
Die EU-DSGVO enthält in Artikel 83, 84 Vor-
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so spricht auch bei Parkplatzunfällen ein allge-
meiner Erfahrungssatz dafür, dass der Rückwärts-
fahrende seiner Sorgfaltspflicht nach § 1 StVO in 
Verbindung mit der Wertung des § 9 Abs. 5 StVO 
nicht nachgekommen ist und den Unfall dadurch 
(mit)verursacht hat. Dagegen liegt die für die An-
wendung eines Anscheinsbeweises gegen einen 
Rückwärtsfahrenden erforderliche Typizität des 
Geschehensablaufs regelmäßig nicht vor, wenn 
beim rückwärtigen Ausparken von zwei Fahrzeugen 
aus Parkbuchten eines Parkplatzes zwar feststeht, 
dass vor der Kollision ein Fahrzeugführer rückwärts 
gefahren ist, aber zumindest nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass sein Fahrzeug im Kollisions-
zeitpunkt bereits stand, als der andere rückwärts-
fahrende Unfallbeteiligte mit seinem Fahrzeug 
in das Fahrzeug hineingefahren ist. Unabhängig 
vom Eingreifen eines Anscheinsbeweises können 
die Betriebsgefahr der Fahrzeuge und weitere sie 
erhöhende Umstände im Rahmen der Abwägung 
nach § 17 Abs. 1, 2 StVG Berücksichtigung finden. 
BGH, Urteil vom 11.10.2016, Az. VI ZR 66/16 

Wirtschaftlichkeitsgebot bei Verwertung eines 
beschädigten Fahrzeugs
Der Geschädigte, der von der Ersetzungsbefug-
nis des § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB Gebrauch macht 
und den Schaden wie im Streitfall nicht im Wege 
der Reparatur, sondern durch Beschaffung eines 
Ersatzfahrzeugs beheben will, leistet bei der Ver-
wertung des beschädigten Fahrzeugs dem Wirt-
schaftlichkeitsgebot im Allgemeinen Genüge, 
wenn er die Veräußerung zu einem Preis vornimmt, 
den ein von ihm eingeschalteter Sachverständiger 
in einem Gutachten, das eine korrekte Wertermitt-
lung erkennen lässt, als Wert auf dem allgemeinen 
regionalen Markt ermittelt hat. Er ist weder unter 
dem Gesichtspunkt des Wirtschaftlichkeitsgebots 
noch unter dem Gesichtspunkt der Schadensmin-
derungspflicht dazu verpflichtet, über die Ein-
holung des Sachverständigengutachtens hinaus 
noch eigene Marktforschung zu betreiben und 
dabei die Angebote auch räumlich entfernter Inte-
ressenten einzuholen oder einen Sondermarkt für 
Restwertaufkäufer im Internet in Anspruch zu neh-
men. Auch ist er nicht gehalten abzuwarten, um 
dem Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherer 
vor der Veräußerung des beschädigten Fahrzeugs 
Gelegenheit zu geben, zum eingeholten Gutachten 
Stellung zu nehmen und gegebenenfalls bessere 
Restwertangebote vorzulegen. BGH, Urteil vom 
27.09.2016, Az. VI ZR 673/15 

Keine Umsatzsteuer bei fiktiver 
Schadenabrechnung 
Der bei Beschädigung einer Sache zur Wiederher-
stellung erforderliche Geldbetrag schließt die Um-
satzsteuer nach § 249 Abs. 2 Satz 2 BGB nur mit 
ein, wenn und soweit sie tatsächlich angefallen ist. 
Für den Ersatz der Umsatzsteuer kommt es aber –
unabhängig von dem Weg, den der Geschädigte 
zur Wiederherstellung beschritten hat – darauf an, 
ob sie zur Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustands angefallen ist. Hingegen soll die Umsatz-
steuer nicht mehr ersetzt werden, wenn und soweit 
sie nur fiktiv bleibt, weil es zu einer umsatzsteu-
erpflichtigen Reparatur oder Ersatzbeschaffung 
nicht kommt. Verzichtet der Geschädigte auf eine 
Reparatur oder Ersatzbeschaffung und verlangt 
stattdessen den hierfür erforderlichen Geldbetrag, 
erhält er nicht mehr den vollen, sondern den um 
die Umsatzsteuer reduzierten Geldbetrag. Dies 
gilt sowohl für den Fall, dass sich der erforderli-
che Geldbetrag nach den fiktiven Reparaturkosten 

richtet, als auch für den Fall, dass er sich nach den 
fiktiven Kosten für die Beschaffung einer gleich-
wertigen Ersatzsache richtet.

Wird ein Schaden fiktiv auf der Grundlage ei-
nes Sachverständigengutachtens abgerechnet, 
bemisst sich die vom Brutto-Wiederbeschaf-
fungswert in Abzug zu bringende Umsatzsteuer 
nicht aus dem tatsächlich erfolgten Erwerb eines 
Ersatzfahrzeugs, sondern aus dem fiktiven Er-
satzbeschaffungsgeschäft. Hierfür ist zu klären, 
ob solche Fahrzeuge üblicherweise auf dem Ge-
brauchtwagenmarkt nach § 10 UStG regelbesteu-
ert oder nach § 25a UStG differenzbesteuert oder 
von privat und damit umsatzsteuerfrei angeboten 
werden. Dabei ist es aus Rechtsgründen nicht zu 
beanstanden, wenn sich der Tatrichter im Rahmen 
der Schadensschätzung (§ 287 ZPO) an der über-
wiegenden Wahrscheinlichkeit orientiert, mit der 
das Fahrzeug diesbezüglich auf dem Gebrauchtwa-
genmarkt gehandelt wird.

Wählt der Geschädigte den Weg der fiktiven Scha-
densabrechnung, ist die im Rahmen einer Ersatz-
beschaffung angefallene Umsatzsteuer nicht er-
satzfähig. Eine Kombination von fiktiver und kon-
kreter Schadensabrechnung ist insoweit unzuläs-
sig. BGH, Urteil vom 13.09.2016, Az. VI ZR 654/15 

Voraussetzungen der Räum- und Streupflicht au-
ßerhalb geschlossener Ortschaften
Die Räum- und Streupflicht wird durch das Krite-
rium der wirtschaftlichen Zumutbarkeit begrenzt. 
Daher haben die für die Verkehrssicherheit der 
Straßen Verantwortlichen den Glatteisgefahren 
auf öffentlichen Straßen außerhalb geschlossener 
Ortslagen nur ausnahmsweise vorzubeugen, und 
zwar grundsätzlich nur an besonders gefährlichen 
Stellen. Eine solche besonders gefährliche Stelle 
liegt dann vor, wenn der Straßenbenutzer bei der 
für Fahrten auf winterlichen Straßen zu fordern-
den schärferen Beobachtung des Straßenzustan-
des und damit zu fordernder erhöhter Sorgfalt 
den die Gefahr bedingenden Zustand der Straße 
nicht oder nicht rechtzeitig erkennen und deshalb 
die Gefahr nicht meistern kann. Dabei ist davon 
auszugehen, dass die Verkehrsteilnehmer wissen, 
dass sich aufgrund wechselnder Witterungseinwir-
kungen – wie insbesondere unterschiedlicher Son-
nenbestrahlung, Bodentemperatur oder Boden-
feuchtigkeit – an einzelnen Straßenabschnitten 
Glätte bilden oder halten kann, auch wenn andere 
Straßenabschnitte noch oder schon wieder frei von 
Glätte sind. In einem Gebiet mit abschnittsweise 
neben der Straße befindlichen Waldbeständen und 
damit unterschiedlicher Sonneneinstrahlung auf 
die Straßenoberfläche muss ein umsichtiger Kraft-
fahrer daher auch mit überraschendem Auftreten 
von Glätte rechnen.
OLG Hamm, Urteil vom 12.08.2016, Az. I-11 U 
121/15, 11 U 121/15 

Kollision mit Fahrzeugtür: Sorgfaltspflichten 
beim Ein- und Aussteigen
Nach § 14 Abs. 1 StVO muss, wer aus- oder ein-
steigt, sich so verhalten, dass eine Gefährdung 
anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. 
Damit verlangt § 14 Abs. 1 StVO das höchste Maß 
an Vorsicht für das Ein- oder Aussteigen, wobei der 
Vorgang des Einsteigens erst mit dem Schließen 
der Fahrzeugtür und dem Verlassen der Fahrbahn 
beendet ist. Wird bei einem Einsteige- oder Aus-
steigevorgang ein anderer Verkehrsteilnehmer ge-
schädigt, spricht der Beweis des ersten Anscheins 
für eine fahrlässige Sorgfaltspflichtverletzung des 
Ein- oder Aussteigenden. OLG Frankfurt, Urteil vom 
25.10.2016, Az. 16 U 167/15 
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RECHTSANWALT LUTZ D. FISCHER 
aus St. Augustin berät und vertritt mittelständische 
Unternehmen, Unternehmerpersönlichkeiten sowie 

Privatpersonen im Wirtschafts-, Zivil-, Arbeits- und 
Verkehrsrecht und ist bundesweit als juristischer 

Dienstleister tätig. Ein besonderer Kompe-
tenzbereich liegt im Bereich des Dienst-

wagen- und Fuhrparkrechts. Rechtsanwalt 
Fischer ist Mitglied der ARGE (Arbeitsge-
meinschaft Verkehrsrecht im Deutschen 

Anwaltverein) und Autor zahlreicher 
Publikationen zum Dienstwagen- und 

Verkehrsrecht. Als freiberuflicher Dozent 
ist er für das Goethe-Institut in Bonn tätig 

und hält bundesweit Seminare zu „Dienstwagenüberlassung und Arbeitsrecht“ sowie 
zu „Professionelles Schadensmanagement im Fuhrpark“ für das Weiterbildungsinstitut 

CompendiumPlus aus Osnabrück.

schriften zu Bußgeld- und Sanktionsmöglichkeiten. Hierdurch sollen Unternehmen 
von Datenschutzverstößen abgehalten und das Bewusstsein soll dafür geschärft 
werden, dass Verstöße gegen die Verordnung zugleich Verletzungen der Grundrech-
te-Charta der Europäischen Union sind. Strafrechtliche Sanktionen sind damit nicht 
verbunden; diese sollen von den einzelnen EU-Mitgliedstaaten selbst geregelt werden.

Die Bußgeldvorschrift nach der EU-DSGVO beinhaltet eine maximale Geldbuße bis zu 
20 Millionen Euro oder bis zu vier Prozent des gesamten weltweit erzielten Jahresum-
satzes im vorangegangenen Geschäftsjahr; je nachdem, welcher Wert der höhere ist. 
Im Sinne der EU-DSGVO ist der Unternehmensbegriff im Sinne der Artikel 101 und 102 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) relevant. Maßgeb-
lich ist nach der EuGH-Rechtsprechung der weite, funktionale Unternehmensbegriff, 
wonach ein Unternehmen jede eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübende Einheit ist, 
und zwar unabhängig von ihrer Rechtsform und der Art ihrer Finanzierung. Eine solche 
wirtschaftliche Einheit kann dabei nicht nur aus einem einzelnen Unternehmen im ei-
gentlichen Sinne bestehen, sondern auch aus mehreren juristischen Personen. Damit 
kann ein ganzer Konzern als ein Unternehmen behandelt werden, wobei der gesamte 
Konzernumsatz dann den für die Berechnung eines Bußgelds den maßgeblichen Un-
ternehmensumsatz bildet. 

Schon an dieser Stelle ist klar: Angesichts solcher drakonischer Bußgelder kann es nur 
Aufgabe der Geschäftsleitung eines Unternehmens sein, für den Datenschutz im All-
gemeinen sowie für den Schutz personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der 
Dienstwagenüberlassung im Besonderen künftig klare Regelungen zu schaffen.

Herausforderungen im Datenschutz  meistern – aber wie?
Die Herausforderung für Unternehmen besteht deshalb darin, sich mit dem neuen 
EU-Regelungswerk vertraut zu machen, den individuellen Umstellungsbedarf festzu-
stellen und dabei auch die laufende nationale Gesetzgebung zum Datenschutz im Auge 
zu behalten. So hat das Bundesministerium des Innern am 11.11.2016 eine zweite Fas-
sung des Referentenentwurfs des „Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz 
EU – DSAnpUG-EU“ vorgelegt. Am 23.11.2016 ging ein aktualisierter Entwurf in die 
Verbändeanhörung. Hier wird man sich im Prinzip auf eine völlige Neufassung des Bun-
desdatenschutzgesetzes einstellen müssen. 

Fuhrparkmanager dürfen mit diesen neuen Aufgaben nicht allein gelassen werden. 
Die Unternehmensleitung muss vielmehr dafür Sorge tragen, dass hier eine aktive Un-
terstützung des Fuhrparkmanagements durch Regelung der Zusammenarbeit mit Per-
sonalabteilung und Datenschutzbeauftragten stattfindet. Datenbestand, Datenflüs-
se und Datenverarbeitungsprozesse sollten dokumentiert werden. Und last, but not 
least:  Ein Unternehmen sollte sich professionell datenschutzrechtlich beraten lassen 
und regelmäßige Compliance-Audits durchführen, um auf der sicheren Seite zu sein. 
Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. 

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

Internet: www.fischer.legal

Rückfahrsysteme 
by Wollnikom

Wir schauen gerne für Sie zurück!

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

Navigation inkl. Kartenmaterial Europa,
45 Länder

3 Jahre kostenlose Karten-Updates

Bluetooth Freisprecheinrichtung

integrierter TMC-Empfänger

Anbindung an vorhandenes 
Multifunktionslenkrad

RDS-Tuner mit 20 Festsenderspeicher

DVD-/CD-Laufwerk

optional - Apple CarPlay/Android MirrorLink 

programmierbare Fahrlinien

beheizte Rückfahrkamera 
mit IR-LED zur 
Lichtunterstützung*

*Aufbaukamera
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Wenn von den Betrieben die Sonderfälle und Besonderheiten der Firmenwa-
genbesteuerung nicht entsprechend den gesetzlichen Vorgaben behandelt 
werden, gibt es häufig Ärger mit dem Finanzamt bei Lohnsteueraußen-
prüfungen. Dem Arbeitgeber drohen bei solchen Feststellungen oft hohe 
Nachforderungen. Viele Lohnsteueraußenprüfer haben Prüfschwerpunkte, 
oft ist dies das Thema „Nutzung von Firmenwagen“. Um Probleme in diesem 
Zusammenhang zu vermeiden, werden nachstehend die wichtigsten Sonder-
fälle der Firmenwagengestellung aufgezeigt und mit Beispielen hinterlegt.

Besonderheiten bei Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen                 
Bei Privatnutzung eines Elektro- oder eines extern aufladbaren Hybrid-
elektrofahrzeugs sind für den geldwerten Vorteil bei der Arbeitnehmerbe-
steuerung die Kosten für das Batteriesystem nicht zu berücksichtigen. Bei 
Ermittlung des geldwerten Vorteils für die Privatnutzung solcher Fahrzeuge 
nach der Prozentmethode ist der Bruttolistenpreis pauschal zu mindern. 
Bei Anschaffung des Fahrzeugs im Jahr 2016 ist der Minderungsbetrag 350 
Euro je Kilowattstunde (kWh) Speicherkapazität (Höchstbetrag = 8.500 
Euro). Bei Anschaffungen in den Jahren 2017 bis 2022 vermindert sich der 
Minderungsbetrag um jeweils 50 Euro je kWh Speicherkapazität und der 
Höchstbetrag um 500 Euro.

Beispiel: Ein Arbeitnehmer erhält als Firmenwagen ein im Jahr 2016 ange-
schafftes Elektrofahrzeug mit einer Batteriekapazität von 17,5 kWh auch zur 
privaten Nutzung. Der Bruttolistenpreis des Fahrzeugs beträgt 42.550 Euro.
Bruttolistenpreis einschließlich Batteriesystem 42.550 Euro 
abzüglich 17,5 kWh à 350 Euro     6.125  Euro 
verbleiben     36.425 Euro 
abgerundet auf volle 100 Euro   36.400 Euro
Der geldwerte Vorteil für die private Nutzung des Firmenwagens nach der 
1 %-Regelung beträgt pro Monat 364 Euro.

Wird bei diesem Fahrzeug der geldwerte Vorteil für die private Nutzung nach 
der individuellen Methode (Fahrtenbuchmethode) ermittelt, ist die Bemes-
sungsgrundlage für die Abschreibung in pauschaler Höhe – entsprechend 
den Grundsätzen der Prozentmethode – um die Kosten für das Batterie-
system zu mindern. Wird die Batterie nicht mit dem Fahrzeug erworben, 
sondern gemietet oder geleast, sind die Gesamtkosten um das hierfür 
zusätzlich entrichtete Entgelt zu mindern.

Park-and-ride-System 
Der geldwerte Vorteil für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte ist auch zu erheben, falls der Arbeitnehmer seine arbeitstägliche 
Strecke zum Betrieb im Park-and-ride-System zurücklegt. Wird das über-
lassene Firmenfahrzeug nur für eine Teilstrecke eingesetzt, weil der Arbeit-
nehmer für den übrigen Weg zum Arbeitgeber öffentliche Verkehrsmittel 
benutzt, ist nach bisheriger Besteuerungspraxis der Finanzämter gleich-
wohl bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils die gesamte Entfernung 
zugrunde zu legen.

Eine Beschränkung der Zuschlagsberechnung auf die mit dem Dienstwa-
gen zurückgelegte Entfernung ist dann zulässig, wenn der Arbeitgeber das 
Fahrzeug ausdrücklich nur für diese Teilstrecke zur Verfügung stellt. Die 

Wird ein Firmenwagen auch privat genutzt, liegt darin ein 
steuerpflichtiger Sachbezug. Für das Finanzamt ist dies 

ein sogenannter geldwerter Vorteil, da die Nutzer dieser 
Fahrzeuge private Vorteile aus diesem Sachbezug haben. 
Es gibt jedoch neben den vorgegebenen Versteuerungs-
methoden eine Fülle von Sonderfällen bei der Firmenwa-

genbesteuerung, die zu beachten sind.      

Sonderfälle 
bei der Firmenwagenbesteuerung

weitergehende Nutzung für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte muss dem Arbeitnehmer untersagt sein. Außerdem wird es von 
der Finanzverwaltung nicht beanstandet, wenn der geldwerte Vorteil nach 
der 0,03 %-Bruttolistenpreismethode auf der Grundlage der tatsächlich mit 
dem Firmenwagen zurückgelegten Entfernung ermittelt wird, sofern für die 
restliche Teilstrecke ein Nachweis über die Benutzung eines anderen Ver-
kehrsmittels erbracht wird, zum Beispiel wenn eine auf den Arbeitnehmer 
ausgestellte Jahres-Bahnfahrkarte vorgelegt wird. Die Fahrkarte muss dann 
aber auch tatsächlich für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte eingesetzt werden. 
 
Deckelung des geldwerten Vorteils 
Sind die tatsächlichen Kosten des Firmenwagens geringer als der ermittelte 
geldwerte Vorteil, kommt es zur Kostendeckelung. Hierbei wird maximal die 
Höhe der insgesamt tatsächlich entstandenen Kosten als geldwerter Vorteil 
angesetzt, der übersteigende Betrag bleibt außer Ansatz. Dies ist oft bei 
bereits voll abgeschriebenen Fahrzeugen der Fall. Beispiel: Der Bruttoli-
stenpreis des Firmenwagens beträgt 30.000 Euro. Die jährlichen Gesamtko-
sten für das steuerlich abgeschriebene Fahrzeug betragen 4.500 Euro. Der 
Arbeitsweg beträgt 25 Kilometer. Der geldwerte Vorteil wäre 1 Prozent plus 
25 x 0,03 Prozent des Listenpreises, also 525 Euro monatlich oder 6.300 
Euro jährlich. Die jährlichen Gesamtkosten des Fahrzeugs betragen 4.500 
Euro, daher wird der geldwerte Vorteil auf 4.500 Euro begrenzt. 
 
Nutzung eines Firmenwagens durch mehrere Arbeitnehmer 
Nutzen mehrere Arbeitnehmer einen Firmenwagen zu Privatfahrten wird die 
1 %-Methode nicht personenbezogen, sondern fahrzeugbezogen angewen-
det. Der nach der 1 %-Regelung ermittelte geldwerte Vorteil muss deshalb 
nach Köpfen auf die nutzungsberechtigten Arbeitnehmer aufgeteilt werden, 
und zwar unabhängig von der tatsächlichen Nutzung des Fahrzeugs durch 
den einzelnen Arbeitnehmer in dem jeweiligen Kalendermonat. Diese Rege-
lung bezieht sich auch auf die Privatnutzung von Poolfahrzeugen, wenn dies 
der Arbeitgeber ausdrücklich erlaubt und kein Nutzungsverbot für Privat-
fahrten vorgegeben ist.

Beispiel: In einem Fahrzeugpool befinden sich vier Fahrzeuge mit einem 
Bruttolistenpreis von 18.000 Euro, 22.000 Euro, 27.000 Euro und 33.000 
Euro. Fünf Arbeitnehmer sind berechtigt auf diesen Fahrzeugpool zuzugrei-
fen und dürfen die Fahrzeuge auch für Privatfahrten nutzen. Der geldwerte 
Vorteil beträgt damit insgesamt 1.000 Euro, 

Zu verteilen nach Köpfen auf fünf Arbeitnehmer. Der steuer- und beitrags-
pflichtige geldwerte Vorteil je Arbeitnehmer beträgt monatlich 200 Euro.
Die Grundsätze der Privatnutzung gelten auch für Fahrten zwischen Woh-
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GERHARD NOLLE 
 war vor seiner Pensionierung Leiter 

Gesamtvergütung und Sozialleistungen 
bei DEKRA SE in der Hauptverwaltung 

Stuttgart mit konzernweiter 
Verantwortung für das Fuhrpark- und 

Reisekostenmanagement und die 
betriebliche Altersversorgung.
Weiterhin ist Gerhard Nolle als 

Fachreferent „Steuern im Fuhrpark“ 
bei der Weiterbildung zum 
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für den Bundesverband 
Fuhrparkmanagement e.V. tätig. 
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nung und erster Tätigkeitsstätte: 0,03 % der Bruttolistenpreise x Entfer-
nungskilometer des jeweiligen Arbeitnehmers geteilt durch die Anzahl der 
Nutzungsberechtigten.       
 
Privatnutzung aus besonderem Anlass 
Bei der 1%-Methode sind grundsätzlich stets die vollen Monatsbeträge 
anzusetzen, ohne Rücksicht darauf, wie oft der Arbeitnehmer den Fir-
menwagen in dem betreffenden Monat zu reinen Privatfahrten benutzt 
hat. Wenn jedoch einem Arbeitnehmer mit Erlaubnis des Arbeitgebers nur 
gelegentlich aus besonderem Anlass oder zu einem besonderen Zweck (also 
nicht ständig) ein Firmenfahrzeug für private Zwecke überlassen wird, gibt 
es eine Einzelfallregelung für die Berechnung des geldwerten Vorteils. Bei 
einer Privatnutzung für diese Zwecke an nicht mehr als fünf Kalendertagen 
im Kalendermonat, ist der geldwerte Vorteil je Fahrtkilometer mit 0,001 % 
des Bruttolistenpreises zu werten.
Beispiel: Ein Arbeitnehmer erhält mit Einverständnis seines Arbeitgebers für 
einen privaten Umzug einen Kleintransporter aus dem Fahrzeugpool (Brut-
tolistenpreis 45.000 Euro) und fährt damit am Wochenende 150 Kilometer.
Einzelfallberechnung des geldwerten Vorteils: 
0,001 % vom Bruttolistenpreis 45.000 Euro x 150 km: 67,50 Euro
 
Der Arbeitgeber muss die Versteuerung des geldwerten Vorteils über die 
Gehaltsabrechnung des Arbeitnehmers veranlassen. In der Praxis werden 
Privatnutzungen aus besonderem Anlass  oft nicht versteuert. Die Lohn-
steueraußenprüfer interessieren sich bei Vorhandensein von Poolfahrzeu-
gen besonders für die Einsatzmöglichkeiten dieser Fahrzeuge.     
 
Nutzung Werkstatt-/Monteurwagen und Lkw 
Eine Ermittlung des geldwerten Vorteils für die Privatnutzung nach der 
1 %-Methode ist nicht vorzunehmen bei Fahrzeugen, die nach ihrer objek-
tiven Beschaffenheit und Einrichtung typischerweise so gut wie ausschließ-
lich nur zur Beförderung von Gütern bestimmt und für eine Nutzung zu pri-
vaten Zwecken nicht geeignet sind (zum Beispiel Lkw). Dies kann auch für 
sogenannte Werkstatt-/Monteurfahrzeuge bei entsprechender 
Ausstattung gelten. Beispiel: zweisitziger Kastenwagen, fenster-
loser Aufbau mit Materialschränken und Werkzeug, Verblendung 
hintere Seitenfenster, Abtrennung Lade- und Fahrgastraum. 
 
Es ist jedoch zu empfehlen, für Werkstatt-/Monteurfahrzeuge 
mit vergleichbarer Ausstattung eine Befreiung der Besteuerung 
für reine Privatfahrten vorab beim zuständigen Betriebsstätten-
finanzamt über eine Anrufungsauskunft bestätigen zu lassen. 
Für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte ist 
jedoch ein geldwerter Vorteil in Höhe von 0,03 % des Bruttoli-
stenpreises je Entfernungskilometer anzusetzen. Diese Versteu-
erung entfällt nur, wenn der Arbeitnehmer Rufbereitschaft hat 
und in diesem Zusammenhang das Firmenfahrzeug mit nach 
Hause nehmen kann. 
 
Einem Arbeitnehmer werden mehrere Firmenwagen 
überlassen 
Stehen einem Arbeitnehmer gleichzeitig mehrere Firmenfahr-
zeuge auch für private Zwecke zur Verfügung, ist für jedes 
Fahrzeug die Privatnutzung mit 1 % des Bruttolistenpreises 
anzusetzen. Ist die gleichzeitige private Nutzung der verschie-
denen Firmenwagen jedoch so gut wie ausgeschlossen, weil die 
Nutzung durch andere Personen (zum Beispiel Ehefrau, Kinder) 
nicht in Betracht kommt, ist für den Ansatz der reinen Privat-
fahrten mit der 1 %-Regelung vom Bruttolistenpreis des über-
wiegend genutzten Fahrzeugs auszugehen. Kann der Arbeitneh-
mer abwechselnd unterschiedliche Firmenfahrzeuge zu Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte benutzen, ist für 
die Berechnung des pauschalen Nutzungswerts der Bruttolisten-
preis des Fahrzeugs zugrunde zu legen, das vom Arbeitnehmer 
im Kalendermonat überwiegend genutzt wird.  
 
Verbilligter Kauf eines Firmenwagens durch den Arbeit-
nehmer 
Der Erwerb eines (gebrauchten) Firmenwagens vom Arbeitgeber 
führt beim Arbeitnehmer zum Zufluss von steuerpflichtigem Ar-
beitslohn, wenn der gezahlte Kaufpreis hinter dem ortsüblichen 

Endpreis des Fahrzeugs zurückbleibt. Maßgebend für die Bestimmung des 
„üblichen Endpreises“ ist nicht der Händler-Einkaufspreis, sondern der 
Verkehrswert (Händler-Verkaufspreis einschließlich Umsatzsteuer). In der 
Praxis erfolgt häufig fälschlicherweise der Fahrzeugerwerb nach dem be-
scheinigten Händler-Einkaufspreis. Bei einer entsprechenden Feststellung 
in diesem Fall bei der Lohnsteueraußenprüfung erfolgt eine Nachforderung 
des geldwerten Vorteils in Höhe der Differenz zwischen gezahltem Kaufpreis 
und 96 % des ortsüblichen Endpreises für das Fahrzeug.   
  
Fazit  
Wenn den Fuhrparkverantwortlichen die Regelungen der Firmenwagenbe-
steuerung auch im Zusammenhang mit Sonderfällen und Besonderheiten 
bekannt sind und entsprechend umgesetzt werden, können erhebliche 
Kosten gespart und Probleme mit dem Finanzamt bei Lohnsteueraußenprü-
fungen vermieden werden.
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Augen auf beim Autokauf

WISSEN

Glauben Sie niemals Werbesprüchen, diese Empfehlung gilt nicht nur bei 
Schokoladenriegel, man kann sie sich bei Autowerbespots ebenfalls zu 
Herzen nehmen. Denn häufig ist nur „runderneuert“ drin, wo aber „neu“ 
draufsteht. Ist für den Kunden aber nicht zwingend schlimm, man muss 
eben wissen, was man möchte. Ein Facelift kann massive Designänderungen 
zur Folge haben – es gibt andererseits aber auch komplett neue Fahrzeug-
generationen, die unter dem Blech von Grund auf renoviert wurden, sich 
äußerlich aber nur evolutionär gewandelt haben. Was für den einen banal 
klingt, mag für den anderen ein entscheidendes Kaufkriterium sein. Entwe-
der, weil er es gezielt auf neue Technologie absieht, die das reine Facelift 

Alle sprechen im Zusammenhang mit Autos immer von 
Plattformen. Doch was genau hat es damit auf sich? Was 
bedeutet es, wenn man von einem neuen Auto sagt, es 
habe eine komplett neu entwickelte Plattform? Und wann 
spricht man von einem Facelift (ohne Plattformwechsel), 
wann überhaupt von einer kompletten Neuentwicklung? 
Flottenmanagement bringt ein bisschen Licht ins Dunkel.

nicht bieten kann. Oder weil er mit aufgefrischter Optik mal frischen Wind in 
seine Garage bringen will – die Technik ist womöglich noch völlig angemes-
sen und bedarf keiner Auffrischung. Manchmal sind jedoch auch komplett 
neue Modelle unter dem Kleid nur behutsam angefasst worden. Der Teufel 
steckt eben im Detail.

Was bedeutet es, wenn verschiedene Fahrzeuge einer Marke, eines Konzerns 
oder sogar markenübergreifend im Zuge einer Kooperation auf einer einzi-
gen Plattform aufbauen? Keine Frage, bestimmte Elemente sind dann gleich 
– ein Verlust an Individualität muss aber nicht zwingend gegeben sein. Zu 
den gleichen Komponenten können Dinge wie Achsen, die Aufhängung von 
Motor und Getriebe, der Auspuff, Bremsen, Kraftstofftank, Lenkung und 
Verkabelung gehören. Design, Karosserieform und auch die Anzahl der 
Türen können jedoch komplett unterschiedlich ausfallen – was somit kein 
Verlust an Eigenständigkeit bedeutet. Innerhalb der Konzerne werden den-
noch häufig Gleichteile im Bereich des Antriebsstranges verwendet – zum 
Beispiel, um eine Motorenfamilie breit zu streuen. Schließlich senken hö-
here Stückzahlen die Kosten, was sich nicht nur für den Konzern positiv in 
der Bilanz auswirkt, sondern auch dem Kunden entgegenkommt, wenn ihm 
der Hersteller attraktive Angebote unterbreitet. Was macht eine Plattform 
eigentlich so teuer, dass sich ein Sharing auszahlt? 

Auf dem modularen Längsbaukasten Evo basieren viele Konzernfahrzeuge

Präzise und passgenau fügen 
sich die Komponenten des 
Antriebsstrangs in die Range 
Rover-Plattform ein
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Ebenso wie der A4 basiert der höhere Q5 
auch auf dem modularen Längsbaukasten

Bereits die oberflächliche Betrachtung eines selbsttragenden Auto-Chassis mit dem bloßen 
Auge lässt erahnen, welche Komplexität sich dahinter verbirgt. Es gibt schließlich jede Menge 
Zielkonflikte, die es zu entschärfen gilt. Karosseriesteifigkeit beispielsweise ist gut für die 
Insassen des eigenen Autos, kann aber für den Crashgegner verheerende Folgen haben, falls 
die Steifigkeit zu hoch ausfällt. Eine Plattform ist ein denkbar aufwendiges Gebilde aus zig 
verschiedenen Materialien und mit unzähligen Zonen, die jeweils andere Ansprüche an die 
Verformbarkeit haben. Computerprogramme mit viel Rechenleistung helfen dabei zu ermit-
teln, wie der beste Kompromiss aus Kosten und Materialeinsatz aussieht. In die Gesamtrech-
nung fließt auch ein, wie viele Schweißpunkte zu setzen sind. Moderne Verbindetechniken 
erlauben ebenso unkonventionelle Verfahren wie zum Beispiel die Klebung. Plattformsharing 
ist keine sonderlich neue Erfindung, sondern war auch vor vielen Jahrzehnten schon üblich – 
nur sind die Möglichkeiten heute vielfältiger und die Methoden ausgefeilter.

Plattformen werden dank Skalierbarkeit immer flexibler. So können die Hersteller verschie-
dene Fahrzeugklassen auf der gleichen Basis-Bodengruppe darstellen. Höhe und Länge der 
Autos können im großen Rahmen variieren, freilich auch der Radstand. Das wird auch nötig, 
um so viele verschiedene Segmente, wie es sie heute gibt, wirtschaftlich anbieten zu kön-
nen. Autos werden in der Technik immer komplexer, was eine effiziente Gleichteilestrategie 
nötig werden lässt. Die Innenräume sind in der Regel auch unabhängig von der Plattform-
gleichheit verschieden gestaltet – Individualität geht also auch an dieser Stelle nicht ver-
loren. Zurück zur Ausgangsfrage: Macht es also Sinn, beim Facelift des Wunschmodells noch 
nicht zuzuschlagen und erst auf den komplett neu entwickelten Nachfolger zu warten? Kann 
man nicht pauschal sagen. Es gibt beispielsweise Fälle, da werden entscheidende Kompo-
nenten zum Facelift erneuert – aber eben ausgerichtet für die noch im Einsatz befindliche 
Plattform mit dem Ziel einer deutlich aufgewerteten Technik.

So werden derzeit bei vielen Modellen umfangreiche Elektrifizierungsmaßnahmen von Ne-
benaggregaten durchgeführt, was zu Spritersparnis führen soll. Beliebt ist die Umstellung 
der Servopumpen von hydraulisch auf vollelektrisch – das merkt man dann nicht nur im Geld-
beutel beim Tanken, sondern auch an einem Komfort-Feature: Denn mit einer elektrischen 
Servolenkung lässt sich ein automatischer Parkassistent realisieren, bei dem der Fahrer, 
nachdem der Rechner eine passende Lücke ausgemacht hat, nur noch Bremse und Gas be-
tätigen muss – bei den neuesten Generationen reicht auch die Initialisierung. Doch zurück 
zum Thema Plattformen. Viele Hersteller nutzen wenige spezialisierte Plattform-Gruppen, um 
eine möglichst breitgefächerte Angebotspalette darzustellen. Dabei kommt den Fahrzeugen 
mit den alternativen Antrieben eine ganz besondere Rolle zu. Denn es ist eine Herausforde-
rung, die derzeit noch recht ausladenden Batteriepacks elegant im Fahrzeug unterzubringen. 
Hier sind konventionelle Plattformen, die für Verbrenner entworfen wurden und nun auch 
für Stromer dienen sollen, im Nachteil: Beispielsweise durch ungünstig platzierte Akkus, die 
den Fahrzeugschwerpunkt negativ beeinflussen. Ein wichtiger Aspekt bei Plattformen ist eben 
auch das Packaging – es ist festgelegt, an welchen Stellen Komponenten untergebracht wer-
den – so spart man auch Entwicklungszeit.

Plattform-Sharing nimmt eine immer wichtigere Rolle ein für die Autohersteller. Denn durch 
die Entwicklung von alternativen Antrieben sowie die Digitalisierung entstehen für die Kon-
zerne gewaltige finanzielle Herausforderungen, die es zu stemmen gilt. Da erscheint sogar 
segmentübergreifendes Plattformteilen immer attraktiver. Interessant wird auch, wie sich der 
bisher anhaltende SUV-Boom auf die Plattformentwicklungen auswirken wird, denn mit Blick 
auf umweltoptimierte Antriebe (man denke an den Hybriden) werden die Anforderungen an 
das segmentspezifische Fahrzeug noch einmal diversifiziert: Ein Hybrid-Antrieb kann Gelän-
dewagen sogar entgegenkommen – Stichwort elektrischer Allrad. Es bleibt also spannend.

Auch schwere Gelän-
dewagen stehen heute 
auf selbsttragenden 
Konstruktionen

AVIACARD –
Diese Karte 
hält Ihre Flotte 
in Bewegung

Jedes Flottenmanagement stellt andere 

Anforderungen. Bei AVIA erhalten Sie 

ein Tankkarten-Angebot, das auf Ihren 

Fuhrpark und Ihren individuellen Bedarf 

maßgeschneidert wird. Mit uns sind 

Ihre Fahrer und Fahrzeuge unterwegs 

immer optimal versorgt – und Ihre 

Flottenverwaltung entlastet.

Bequem tanken an über
2.400 Tankstellen

Wir beraten Sie gerne persönlich.

www.avia.de
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VOLLAUTONOM 
Zahlreiche Neuerungen und technische 
Innovationen auf den Gebieten automa-
tisiertes Fahren, intelligente Vernetzung 
und Interieur hat BMW im Rahmen der CES 
präsentiert. Unter anderem wurde die Vi-
sion eines Fahrzeuginnenraums gezeigt. 
So sind die Bedienelemente umfassend auf 
das vollautomatisierte Fahren ausgerichtet 
und lassen sich nahtlos in die digitale Le-
benswelt des Fahrers integrieren. Das Po-
tenzial der vernetzten Mobilität zeigte der 
Autobauer auf seinem Messestand anhand 
eines Prototyps auf Basis der neuen BMW 
5er Limousine. Das Auto kann auf einem 
definierten Streckenabschnitt bereits voll-
ständig vom System gelenkt werden. Dieses 
kann laut BMW durch die Sensorik und 
Regelungstechnik auch das Beschleunigen 
und Bremsen selbstständig übernehmen. 
Der Fahrer kann über längere Zeit die Hände 
vom Lenkrad nehmen und so die Zeit effizi-
ent nutzen. Über den Passenger Mode des 
BMW Connected wird der Fahrer informiert, 
wann das Auto auf einer bestimmten Route 
in den automatisierten Fahrmodus überge-
hen wird. 

ENTWICKLUNGSKONZEPT
Im Rahmen der North American International Auto Show hat Volvo in Detroit zwischen dem 8. und 
22. Januar 2017 seine Herangehensweise bei der Entwicklung autonomer Fahrzeuge präsentiert. 
Eine vierköpfige Familie aus Göteborg in Schweden wurde von Volvo für die Teilnahme an dem For-
schungsprogramm „Drive Me“ zum autonomen Fahren ausgewählt. Bei diesem Projekt testen Perso-
nen aus dem privaten, öffentlichen und akademischen Bereich autonom fahrende Autos unter All-
tagsbedingungen im realen Straßenverkehr. Bereits im Laufe des Jahres 2017 sollen laut Volvo die 
ersten der rund 100 geplanten Fahrzeuge auf den Straßen rund um Göteborg unterwegs sein. „Wir 
wollen mehr darüber erfahren, wie die Menschen sich fühlen, wenn sie den autonomen Fahrmodus 
aktivieren und deaktivieren, wie die Übergabe der Fahrzeugkontrolle erfolgen soll und wie sie die 
Zeit im Fahrzeug verbringen wollen“, so Henrik Green, Senior Vice President für Forschung und Ent-
wicklung bei Volvo. In naher Zukunft soll das Projekt auf weitere Städte aus aller Welt ausgedehnt 
werden. Die Markteinführung des ersten vollautonomen Fahrzeugs ist für 2021 geplant. 

KOOPERATIONEN
Das Technologieunternehmen HERE hat 
zum Ende des Jahres 2016 eine stra-
tegische Partnerschaft angekündigt. 
Gemeinsam mit Mobileye wird eine hoch-
moderne, globale HD-Karte entwickelt, 
die sich perspektivisch zum industriewei-
ten Standard für das autonome Fahren 
und andere Anwendungen entwickeln 
soll. Hierzu wird das Mobileye Roadbook 
als Datenschicht in die HERE HD Live 
Map, den echtzeitnahen Clouddienst für 
teil- und vollautomatisierte Fahrzeuge, 
integriert. Im Gegenzug wird Mobileye 
die Open Location Plattform von HERE für 
die Aufnahme und Verarbeitung seiner 
Sensor- und Beobachtungs-Rohdaten 
nutzen. Jene Daten sollen zur Erkennung 
von Veränderungen im Straßenbild bei-
tragen und für die Aktualisierung von 
Live Map genutzt werden. „Hochpräzise 
Karten sind eine Grundvoraussetzung für 
das autonome Fahren“, sagte Professor 
Amnon Shashua, Chairman und CTO, Mo-
bileye. Der Fokus der Zusammenarbeit 
liegt zunächst auf der Automobilbranche 
rund um die Themen autonomes Fahren 
und Mobilität. Zudem beabsichtigen beide 
Unternehmen, weitere Möglichkeiten zur 
Zusammenarbeit zu sondieren. 

Ford hat eine Elektromobilitätsoffensive gestartet. Bereits in den kommenden fünf Jahren sollen insgesamt 
13 Serienfahrzeuge mit elektrifizierten Antriebssträngen auf dem Markt präsentiert werden. „Weltweit 
interessieren sich immer mehr Autokäufer für die Elektromobilität. Ford hat ein klares Ziel: Wir wollen in 
diesem Segment zum Marktführer avancieren. Hierzu werden wir unseren Kunden eine vielfältige Palette 
elektrisch betriebener Fahrzeuge sowie maßgeschneiderte Services und wegweisende Lösungen anbieten, 
die den Autofahreralltag noch angenehmer und besser machen“, betont Mark Fields, Präsident und CEO der 
Ford Motor Company. Entsprechend plant Ford allein bis zum Jahr 2020 eine Investition in neue Elektrofahr-
zeuge in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar. In Europa wird die Modellpalette durch eine Plug-in-Hybrid-
Variante des Großraumtransporters Transit Custom erweitert. Zudem soll ein komplett neu entwickeltes 
Crossover Utility Vehicle (CUV) für den globalen Markt kommen. Gleichzeitig wird die Entwicklung zu einem 
Anbieter innovativer Mobilitätslösungen vorangetrieben. So arbeitet Ford verstärkt an maßgeschneiderten 
Services und Dienstleistungen für Elektrofahrzeuge wie einem eigenen Flottenmanagement mit speziellen 
Routenplanungen und Telematiklösungen. 

AUFTAKT

Die Partnerschaft von Jaguar Land Rover 
und CloudCar Inc., einem führenden Ent-
wickler von Technologien für vernetztes 
Fahren, wird in Zukunft weiter vertieft. 
Der britische Premium-Autohersteller 
erwirbt durch eine Investition von rund 15 
Millionen US-Dollar eine Minderheitsbe-
teiligung an demm Technologieunterneh-
men. Im Gegenzug soll die nächste Ent-
wicklungsstufe der Cloud-Service-Platt-
form im ersten vollelektrischen Modell 
des Gemeinschaftsunternehmens, dem 
Jaguar I-PACE, eingesetzt werden. Hanno Kirner, Executive Director Corporate Strategy bei Jaguar Land 
Rover: „Damit gelingt uns ein bedeutender Fortschritt bei der Entwicklung von Technologien für vernetztes 
Fahren. CloudCar arbeitet gemeinsam mit Premiumherstellern an einigen der spannendsten Möglichkeiten 
und Herausforderungen auf dem Gebiet des maschinellen Lernens und des Infotainments.“ Dies soll über 
die Kopplung diverser Fahrzeugsensoren mit der Plattform ermöglicht werden. Die Nutzung steht auch an-
deren Fahrzeugherstellern offen und bietet so eine Chance zur Beteiligung. 

BETEILIGUNG

Mercedes-Benz und smart haben auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas zu Beginn des 
Jahres die neue Unternehmensstrategie „CASE“ präsentiert. Die vier Buchstaben stehen für die Begriffe 
„Connected“, „Autonomous“, „Shared & Service“ sowie „Electric Drive“ und beschreiben somit auch die 
vier Trends, die die Mobilität in den nächsten Jahren verändern werden. „Mit CASE bündeln wir unsere In-
novationskraft und werden den Wandel entscheidend prägen. Fahrzeuge von Mercedes-Benz werden auch 
im digitalen Zeitalter den Maßstab für moderne Mobilität setzen“, verdeutlicht Ola Källenius, Vorstands-
mitglied und seit Jahresbeginn verantwortlich für die Daimler Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars 
Entwicklung. Unter anderem wurden den Besuchern mit dem Concept EQ, dem Mercedes-Benz Vision Van 
und dem smart electric drive drei neue Fahrzeuge sowie innovative Lösungen zur Vernetzung vorgestellt. 
Die Messebesucher hatten zudem die Möglichkeit, im Rahmen der „Inspiration Talks“ den Dialog mit in-
ternen und externen Experten rund um das Thema „CASE“ zu suchen. Bereits heute entwickelt Mercedes-
Benz verschiedene Produkte und Konzepte, die den Weg in Richtung Zukunft weisen. 

UNTERNEHMENSSTRATEGIE



Flottenmanagement 1/2017 75

INNOVATION & TECHNIK

Mobilität neu gedacht!

Egal ob wir in Zukunft elektrisch, autonom oder 
nur noch mit einem Sharingfahrzeug unterwegs 
sind, werden Reifen nach wie vor den Kontakt 
zwischen Straße und Fahrzeug herstellen. Dabei 
muss der Reifen von morgen die Daten der Straße 
an das Fahrzeug weiterleiten können. Der 2016 
vorgestellte Goodyear Eagle-360 ist bereits eine 
Vision, wie der Pneu der Zukunft aussehen könnte. 
Der Reifenhersteller Goodyear-Dunlop ist also 
maßgeblich an der Entwicklung autonomer Fahr-
zeuge beteiligt und eine Diskussionsveranstaltung 

v. li. n. re. Jürgen Titz, Miriam Berle, Dr. Till Kreiler,  
Dr. Uwe Clausen, Kerstin Flötner, Dr. Tobias Nickel

wie das ThinkGoodMobility-Event in der Münchner 
Allianz Arena auf den zweiten Blick eine nahelie-
gende Sache. 

Eingeladen waren Mobilitätsexperten aus un-
terschiedlichsten Branchen, um sich zu Themen 
wie selbstfahrende Autos, Konnektivität und 
Mobilitätslösungen auszutauschen. Impulse für 
die Podiumsdiskussion am Ende der Veranstaltung 
lieferten die kurzen Vorträge im Vorfeld. So stellte 
Kerstin Flötner, Director PR & Communications 

EMEA, Goodyear, die Ergebnisse der Studie „Think-
GoodMobility 2016“ vor. Dabei kam unter anderem 
zutage, dass es bei Autofahrern, besonders aus 
Deutschland, aktuell noch Vorbehalte gegen au-
tonome Fahrzeuge gibt. Laut der Studie gaben 79 
Prozent der Befragten an, dass ein Fahrer prinzi-
piell jederzeit die Kontrolle über sein Auto haben 
sollte. Daher sprachen sich auch 75 Prozent der 
Teilnehmer für das Vorhandensein eines Lenkrads 
in autonomen Fahrzeugen aus. 58 Prozent wollten 
übrigens smarte Reifen im Auto der Zukunft ver-
wendet wissen.  

Auch Dr. Tobias Nickel, Leiter Marketing & Unter-
nehmenskommunikation der Dräxlmeier Group, 
gab den Zuhörern neue Anregungen zur Zukunft 
des Autos. Derzeit sei der Innenraum komplett 
auf den Fahrer ausgerichtet. Dies würde sich in 
autonomen Fahrzeugen ändern, schließlich würde 
der Fahrer mehr zu einem Passagier im Fahrzeug 
werden. Die Lösung sei eine modulare Innenraum-
gestaltung, die sich je nach Anwendung an die 
Bedürfnisse der Insassen anpasst. 

Aktuell scheint man von einer Schlafnische im 
Fahrzeug oder Filmprojektionen an den Innen-
scheiben jedoch noch weit entfernt zu sein, 
schließlich fahren auch noch keine Autos vollau-
tonom über die Straßen. Die Podiumsdiskussion, 
bei der alle eingeladen waren teilzunehmen, fand 
daher auch den Weg zurück in das Jahr 2017 und 
es wurde über Themen wie Datenschutz, interna-
tionale Gesetzgebung oder den Wandel des klassi-
schen Automobilherstellers hin zu einem Mobili-
tätsdienstleister diskutiert. Dabei wurde deutlich, 
dass viele Rädchen ineinandergreifen müssen, 
um autonomes Fahren zu ermöglichen, und dies 
ist nicht rein technisch zu verstehen. Um die er-
wähnte Skepsis in der Bevölkerung gegenüber dem 
autonomen Fahren abzubauen, muss noch einiges 
geklärt werden, sowohl technisch als auch rechts-
ethisch. Diskussionsplattformen wie ThinkGood-
Mobility sind dabei eine unerlässliche Sache. 

„Es gibt keinen Zweifel daran, dass sich in den nächsten Jahren in Sachen 
Fortbewegung einiges ändern wird. Unserer Meinung nach wird das auto-
nome Fahren kommen. Die Frage ist nur wann.“ Mit diesen Worten brachte 
es Jürgen Titz, Group Managing Director DACH bei Goodyear, am Anfang der 
ThinkGoodMobility-Veranstaltung im Januar 2017 in München auf den Punkt. 
Die Automobilbranche und mit ihr die Art des Individualverkehrs steht vor 
einem tief greifenden Wandel. Doch was haben Reifenhersteller mit dieser 
Entwicklung zu tun? Einiges, wenn es nach den Veranstaltern geht ...

www.imperial-fleetmanagement.com | info@imperial-fleetmanagement.com

MIT UNS FAHREN SIE BESSER!
Sie möchten einzelne Fahrzeuge oder einen ganzen Fuhrpark profes-
sionell 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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Flottenmanagement: Herr Professor Ca-
purro, das automatisierte Fahren wirft neben 
technischen Herausforderungen vor allem im 
ethisch-moralischen Bereich noch viele Frage-
stellungen auf. Um direkt auf das wohl bekann-
teste Dilemma einzugehen: Wie kann die Reakti-
on eines autonomen Fahrzeugs aussehen, wenn 
es vor der Entscheidung steht, Fahrzeuginsas-
sen oder Fußgänger zu schädigen? Anhand wel-
cher Kriterien sollte die Entscheidung getroffen 
werden? 

Prof. Rafael Capurro: Wir müssen zwischen 
automatisiertem oder assistiertem und vollau-
tomatisiertem oder autonomem Fahren unter-
scheiden. Ethische Fragen stellen sich vor allem 
in dem Fall, wo ein Algorithmus mit moralischen 
und rechtlichen Regeln den Fahrer voll ersetzt. 
Mit Moral meine ich implizite oder explizite Ge-
wohnheitsregeln (Latein: mores = Gewohnhei-
ten), die auf Werten und Prinzipien des guten 
Lebens beruhen, die jeder Gesellschaft zugrun-
de liegen, im Unterschied zu Ethik im Sinne einer 
wissenschaftlichen und auch alltäglichen Refle-
xion darüber.

Ein Algorithmus befolgt Regeln, die ihm vor-
gegeben werden. Verantwortung können nur 
Personen übernehmen, die einem Kontext von 
offenen, nicht berechenbaren Möglichkeiten 
ausgesetzt sind und über solche Regeln vor- und 
nachdenken können. Es ist schier unmöglich, 
alle Möglichkeiten von Handlungssituationen 
im Voraus zu kennen und sie einzuprogrammie-
ren. Das ethisch Problematische beim autono-
men Fahren ist nicht die Berechenbarkeit an 
sich, sondern der Glaube an die Berechenbar-
keit, die eine Sicherheit vortäuscht, die es nicht 
geben kann.

Das „bekannteste Dilemma“, das Sie anspre-
chen, ergibt sich aus der Festlegung bestimmter 
Regeln für Standardsituationen, die aber in der 
Realität ganz anders ausfallen können. Was in 

Flottenmanagement sprach mit Professor 
Rafael Capurro (71) zum Thema „Fahrzeug-
ethik“ beim vollautomatisierten Fahren. Der 
ausgewiesene Experte auf dem Gebiet der 
Philosophie war unter anderem von 1986 

bis 2009 Professor für Informationswissen-
schaft und Informationsethik an der Hoch-
schule der Medien (HdM) in Stuttgart und 
von 2000 bis 2010 Mitglied des European 

Group on Ethics in Science and New Techno-
logies (EGE) der EU-Kommission.

Fahrer entlasten,
 nicht ersetzen

Form eines Algorithmus einprogrammiert wer-
den kann, sind lediglich Regeln der geltenden 
Moral und des geltenden Rechts für solche Stan-
dardsituationen. Eine Regel, die auf den Schutz 
der Insassen ausgerichtet ist, kann in einer 
nicht vorhersehbaren Situation auch zu einer 
Gefährdung der Insassen führen.

Wenn weder der Hersteller noch der Program-
mierer noch der Fahrzeugbesitzer die morali-
sche Verantwortung für die Unfallfolgen eines 
autonomen Fahrzeugs übernehmen können, 
bewegen wir uns scheinbar in einem Zustand 
der Amoralität. Ich sage scheinbar, weil es in 
der Verantwortung eines jeden Einzelnen sowie 
der Gesellschaft insgesamt liegt, sich auf solche 
Fahrzeuge einzulassen und sie zuzulassen. Es 
ist dann die Frage, wann eine Gesellschaft sich 
dazu entschließt und ob die Bürger, die letzt-
lich die Nutzer oder Opfer dieser Technologie 
sind, bereit sind, die Risiken und die Verant-
wortung dafür zu tragen. Diese politische und 
gesellschaftliche Entscheidung lässt sich nicht 
„weg-algorithmisieren“.

Beim jetzigen Stand der Technik sollten auto-
nome Fahrzeuge nur dann zugelassen werden, 
wenn solche Dilemmata beinahe ausgeschlos-
sen sind. Solange es keine digitalisierten Stra-
ßenleitsysteme gibt, die dem autonomen Fahr-
zeug einen Teil seiner Autonomie abnehmen, ist 
das nicht der Fall.

Es stellt sich die Frage, für wen und wofür das 
autonome und das automatisierte Fahren je-
weils Sinn machen. Zwischen einem Fahrzeug, 
das die Verantwortung auf den Fahrer abwälzt, 
und einem autonomen Fahrzeug gibt es viele 
Möglichkeiten. Automatisierte Fahrzeuge, die 
dem Fahrer zu einer technisch aufgeklärten Ver-
antwortung verhelfen können, können tenden-
ziell darauf ausgerichtet sein, diesen nicht nur 
zu entlasten, sondern zu ersetzen. 

Die gesellschaftliche Akzeptanz hängt da-
von ab, ob tatsächlich das autonome Fahren in 
bestimmten Alltagssituationen, vor allem im 
Stadtverkehr, das Fahren für die Insassen und 
die sonstigen nicht autonomen Fahrzeuge sowie 
für Fußgänger, Radfahrer und so weiter sicherer 
und fließender machen. Es ist auch die Frage, ob 
in naher oder ferner Zukunft alle Verkehrsteil-
nehmer sich danach richten. Erfahrungsgemäß 
brauchen solche Umstellungen von Gewohnhei-
ten eine gewisse Zeit. 

Flottenmanagement: Christoph von Hugo, 
Abteilungsleiter für Aktive Sicherheit im Daim-
ler-Konzern, sagte auf dem Pariser Autosalon, 
dass ein autonomes Auto bei einem Unfall im 
Zweifel immer die Insassen schützen sollte. Sei-
ne Begründung: Bei einer komplexen Unfallsi-
tuation wisse man noch nicht, was mit den Men-
schen passiere, die man ursprünglich gerettet 
habe. Zwar ruderte der Konzern bereits schon 
etwas zurück, jedoch bleibt die Aussage erst ein-
mal im Raum stehen. Wäre ein Fahrzeug, das sich 
im Zweifelsfall gegen die Insassen entscheidet, 
überhaupt zu vermarkten?

Prof. Rafael Capurro: Das Fahrzeug ent-
scheidet sich streng genommen für nichts. Die 
anthropomorphen Redewendungen in diesem 
Bereich führen in die Irre, weil sie den Eindruck 
erwecken, das fahrer- aber nicht führungslose 
Fahrzeug wäre ein autonomes Wesen, das sich 
die Regeln seines Handelns, einschließlich des 
Zieles seines Handelns, selbst gibt und dabei 
auf das gesamte Wohlergehen der Gesellschaft 
achtet. Autonome Fahrzeuge sind aber keine 
Mitglieder der menschlichen Gesellschaft und 
sie können sich auch keine eigenen Ziele geben. 

Es ist der Hersteller, der dem Käufer versichert, 
er kann beruhigt sein, wenn bei einem Unfall 
„immer die Insassen“ und nicht die anderen ge-
schützt werden. Das ist kein gutes ethisches Kri-
terium für das gute Leben, da es den Besitzer des 

INNOVATION & TECHNIK



Wagens von seiner Verantwortung für Nichtinsas-
sen abkoppelt. Das Risiko, dass der Algorithmus 
gegebenenfalls gegen den Schutz der Insassen 
entscheidet, ist ethisch gesehen genauso frag-
würdig, wie die nicht einlösbare Versicherung, er 
würde die Insassen zuerst schützen. Der Käufer 
und die Insassen müssen mit der Unsicherheit 
des nicht einprogrammierbaren Unvorhergese-
henen leben und gegebenenfalls sterben. Das 
Leben der Insassen ist nicht mehr Wert als das 
der Nichtinsassen. Das Recht des Stärkeren darf 
nicht gelten. Autonome Fahrzeuge schaffen eine 
Situation, bei der es letztlich keinen Verantwort-
lichen gibt. 

Auch wenn die Unfallzahlen durch eine vorwie-
gend oder gar ausschließliche massive Verbrei-
tung von autonomen Fahrzeugen reduziert wür-
den, was sich kaum abschätzen und verwirklichen 
lässt, bliebe dennoch die Verantwortungsfrage 
offen. Im Falle von automatisierten Fahrzeugen 
wäre dies vermutlich nicht der Fall. Sicherheit 
lässt sich letztlich nicht mit der Aufgabe von Frei-
heit und Risiko erkaufen. 

Vermarkten lassen sich demgegenüber automa-
tische Fahrzeuge und Mobilitätssysteme, die 
das Risiko von (Todes-)Unfällen, so gut es geht, 
minimieren. Menschliches Versagen kann nicht 
ausgeschlossen werden. Algorithmen sind nicht 
unfehlbar und sie dürfen nicht Menschenleben 
gegen Menschenleben verrechnen. Ein Fahrzeug, 
das auf solchen Dilemmata beruht, ist ethisch un-
haltbar, denn es stellt die Grundlagen des sozia-
len Lebens infrage, was wir nicht wollen können.

Flottenmanagement: Laut einer Befra-
gung des Psychologen Jean-François Bonnefon 
wünscht sich die Mehrheit der 2.000 Teilnehmer 
ein Fahrzeug mit einem utilitaristischen Pro-
grammiercode. Halten Sie das für richtig? Wie 
sollte das autonome Fahrzeug Ihrer Meinung 
nach agieren?

Prof. Rafael Capurro: Die Frage ist, was unter 
einem „utilitaristischen Programmcode“ ver-
standen wird, denn es gibt verschiedene Varian-
ten des Utilitarismus, wie etwa den Regelutili-
tarismus, den Handlungsutilitarismus oder den 
Präferenzutilitarismus. Es gibt auch andere ethi-
sche Theorien, wie etwa die Güterethik, die Ge-
rechtigkeitsethik, die deontologische Ethik oder 
die ökologische Ethik, um nur einige zu nennen. 
Solche „Programmcodes“ geben dem Fahrzeug 
einen Schein von Autonomie. In Wahrheit ist es 
kein Fahrzeug mehr, sondern etwas Gespensti-
sches, ein technischer Zombie, der Wissen und 
Verantwortung vorgaukelt. Solche Zombies kön-
nen gehackt und zu Mordmaschinen missbraucht 
werden. Die Frage der Sicherheit (security) ist 
deshalb nicht weniger wichtig als die nach dem 
Schutz der Insassen und Nichtinsassen (safety).

Flottenmanagement: Wer sollte Ihrer An-
sicht nach die Entscheidungen über das Ver-
halten der autonomen Fahrzeuge treffen? Wie 
können dabei internationale und interkulturel-
le Standards geschaffen werden? Was halten Sie 
in diesem Zusammenhang von der von Minister 
Dobrindt eingesetzten Ethikkommission?

Prof. Rafael Capurro: Autonome Fahrzeuge 
treffen keine Entscheidungen und sie verhalten 
sich auch nicht. Sie folgen Regeln. Erst wenn wir 
uns begrifflich darüber im Klaren sind, können 
wir überlegen, ob, wann und wofür solche Fahr-
zeuge Sinn machen, eine Aufgabe, die die von 
Minister Dobrindt eingesetzte Ethikkommission 
übernommen hat. Wir brauchen aber auch eine 
breite wissenschaftliche und gesellschaftliche 
Diskussion über die Zukunft der Mobilität. An-
gesichts der immer weiter zunehmenden Dichte 
des Verkehrs besonders in Ballungsgebieten und 
Megacitys sind wir vor große Herausforderungen 
gestellt, wie es überhaupt gewährleistet werden 
kann, dass wir uns sowie unsere Güter sicher, 
flüssig und reibungslos über die Erde bewegen 
können. 

Bei der Frage nach internationalen und interkul-
turellen Standards im Falle autonomer Fahrzeuge 
muss es meines Erachtens primär darum gehen, zu 
überlegen, wo die Risiken höher als die erhofften 
Vorteile sind. Auf die jeweilige Lebenswelt sowie 
auf die unterschiedlichen Straßenverkehrsver-
ordnungen basierenden Algorithmen müssen er-
probt werden. Das schließt die sofortige Vermark-
tung von autonomen Zombies aus. Sie können das 
Vertrauen der Gesellschaft auch in das automa-
tisierte Fahren erschüttern und verhindern, das 
bisherige Mobilitätssystem besser und sicherer zu 
machen. Die auch ökonomisch realistische Devise 
lautet: Fahrer entlasten, nicht ersetzen. Das sei 
alles mit Vorsicht gesagt. Niemand kann voraus-
schauen, wie die Zukunft der Mobilität in 20, 50 
oder gar 100 Jahren aussehen wird.

INNOVATION & TECHNIK
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Das Bundesministerium für Verkehr und digita-
le Infrastruktur (BMVI) plant die Geldbuße für 
die unerlaubte Nutzung solcher Geräte während 
der Autofahrt von 60 auf 100 Euro im Regelfall 
zu erhöhen. Bei schweren Verstößen drohen 
künftig auch Fahrverbote und Geldbußen von 
150 beziehungsweise 200 Euro. Das Bußgeld 
bei einem Verstoß während des Radfahrens soll 
von 25 auf 55 Euro ansteigen. Möglich sei, dass 
es neben einer Anhebung des Bußgelds bis zu 
drei Punkte in Flensburg geben könnte und für 
Wiederholungstäter sogar ein Fahrverbot, sagt 
der Homburger Verkehrsrechtler Hans-Jürgen 
Gebhardt. Das Vorhaben befindet sich aber noch 
in der Ressortabstimmung.

In Paragraf 23 der Straßenverkehrsordnung 
(StVO) heißt es, dass es dem Fahrzeugführer 
nicht gestattet ist, das Handy zu nutzen, sofern 
es dafür aufgenommen oder gehalten werden 

Bald wird auch die Nutzung von 
Tablets am Steuer (während der 

Fahrt) mit einem hohen Buß-
geld belegt

Wer hinter dem Steuer eines Fahrzeugs mit dem Handy am Ohr erwischt wird, dem droht mit 60 
Euro und einem Punkt in Flensburg eine empfindliche Strafe. Bundesverkehrsminister Alexander 
Dobrindt will das Handyverbot jetzt noch ausweiten. So sollen nach seinem Ansinnen Tablets, 
E-Book-Reader et cetera zum Mailen, SMS/Whatsapp-Tippen oder Surfen im Internet im soge-
nannten Handheld-Betrieb jetzt ebenfalls nicht mehr vom Fahrer benutzt werden dürfen.

muss. Allerdings gilt diese Regelung nicht, wenn 
das Auto steht und der Motor ausgeschaltet ist.

Bereits im Frühjahr 2016 forderten die Verkehrs-
minister der Länder, die StVO der Realität in der 
digitalen Welt anzupassen. Dobrindt scheint 
darauf nun einzugehen, begründet die geplante 
Ausweitung des Verbots wie folgt: „Wer am Steu-
er das Handy in die Hand nimmt, um eine Nach-
richt zu tippen oder das Tablet um E-Mails abzu-
lesen, ist im Blindflug unterwegs. Ablenkung ist 
eines der größten Unfallrisiken, das vermeidbar 
und unnötig ist. Wir ändern Verkehrsregeln und 
Strafen so, dass sie auf der Höhe der Zeit sind 
und auch neuere technische Entwicklungen be-
rücksichtigen.“

Nutzen Autofahrer die Sprachfunktion des Han-
dys, ist mit keiner Strafe zu rechnen. Auch wenn 
sich das Auto dank „Start-Stopp-System“ an der 

Ampel abschaltet, darf in dieser Wartezeit eine 
SMS/Whatsapp am Steuer geschrieben oder ein 
kurzes Telefonat geführt werden (Quelle: Ver-
band für bürgernahe Verkehrspolitik e. V.).

Kay Schulte, stellvertretender Referatsleiter 
Unfallprävention beim Deutschen Verkehrssi-
cherheitsrat (DVR), sieht diese Neuregelung 
als längst überfällig an. Die gesetzlichen Vor-
schriften für die Nutzung von mobilen Geräten 
bei der Verkehrsteilnahme stammten „aus vor-
sintflutlichen verkehrsrechtlichen Zeiten“ – die 
Realität habe sie längst überholt. Doch nicht 
jeder begrüßt die geplanten Änderungen. Der 
Verkehrspsychologe Karl-Friedrich Voss spricht 
in den Medien von einem „Schnellschuss“ und 
zweifelt grundsätzlich am Sinn solcher Verbote: 
„Wenn die Einsicht fehlt, haben sie keinen Sinn.“ 
Der ADAC sowie die Polizeigewerkschaft (GdP) 
machen sich für eine bessere Aufklärung stark. 

Aus für das Tablet am Steuer
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Bei der GdP herrscht sogar der Wunsch nach der Rückkehr des TV-Klassi-
kers „Der 7. Sinn“. Die Ratgebersendung hatte jahrelang über das richtige 
Verhalten im Straßenverkehr informiert, wurde allerdings im Jahr 2005 
eingestellt.

Das Hauptproblem sei, dass Autofahrer die Gefahr durch Ablenkung nach 
wie vor unterschätzten, so der ADAC. Für viele ist Autofahren Routine, 
weshalb sie sich während der Fahrt unterfordert fühlen und das Bedürfnis 
nach einer zusätzlichen Beschäftigung haben, erklärt der Automobilclub 
weiter. Nach seiner Ansicht sollte das Thema Ablenkung stärker als bisher 
in die Fahrausbildung integriert werden und dabei der Hang zur Fehlein-
schätzung der eigenen Fahrkompetenz hervorgehoben werden.

Große Gefahr
Das Eingreifen Dobrindts kommt nicht von ungefähr. Denn Telefonieren, 
Lesen sowie das Schreiben von Texten am Steuer soll das Unfallrisiko ge-
mäß einer Studie aus den USA um das Vierfache erhöhen. Die Universi-
tät Braunschweig beobachtete vergangenes Jahr bei einer Untersuchung 
rund 2.000 Autofahrer auf der A2 zwischen Hannover und Helmstedt. Je-
der zehnte Verkehrsteilnehmer habe sein Smartphone während der Fahrt 
bedient, lautet das Ergebnis der Studie. Wenn man hochrechne, wie viel 
Prozent der Fahrer auf der Autobahn abgelenkt seien, dann sei das immens, 
sagt Marc Vollrath, Verkehrspsychologe und Leiter der Studie. „Gerade bei 
den häufig langen und monotonen Fahrten auf der Autobahn ist die Versu-
chung offensichtlich groß, sich ablenken zu lassen“, heißt es weiter.

Das Erschreckende: Wer dreieinhalb Sekunden von der Fahrbahn weg-
schaut, um beispielsweise eine Smartphone-Nachricht zu lesen, der ist 
genau mit seiner Geschwindigkeit die entsprechenden Meter gefahren. 
Das heißt: Wer bei Tempo 120 km/h 3,5 Sekunden den Blick auf das Display 
gerichtet hat, ist 120 Meter blind gefahren. „Das ist extrem gefährlich“, 
so Vollrath.

Doch Technik im Auto ist nicht immer gefährdend, teilweise erhöht sie so-
gar die Sicherheit. Dazu zählt beispielsweise die Nutzung von Sprachsteu-

erungen, Vorlesefunktionen und von Head-up-Displays, die Fahrzeug- 
oder Verkehrszeichen-Informationen auf die Windschutzscheibe projizie-
ren. Diese Unterstützungen seien ausdrücklich erwünscht, so das BMVI.

Fazit
Die Ausweitungen der Regelungen bei der Benutzung von mobilen End-
geräten am Steuer sind ein erster wichtiger Schritt. Ob die neuen Strafen 
und Erhöhungen des Bußgeldes die gewünschte Wirkung haben, bleibt ab-
zuwarten. Das Bundesverkehrsministerium hat die Länder aufgefordert, 
die Verkehrskontrollen zur Handy-/Tabletnutzung zu verstärken. Denn 
hohe Strafen schrecken nur dann wirklich ab, wenn sie auch wirksam wer-
den. Einige Politiker fordern anstelle der Geldstrafe gar ein vierwöchiges 
Fahrverbot. Grundsätzlich muss hinterfragt werden, ob durch immer kom-
plexere Menüführungen bei der Bedienung von Navigation, Radio et cete-
ra im Auto nicht ebenfalls zu viel Ablenkungspotenzial geschaffen wird. 
Die Systeme der Hersteller sollten daher möglichst intuitiv und einfach zu 
bedienen sein.

Wer mit dem Smartphone am Steuer erwischt wird, 
muss künftig bis zu 200 Euro zahlen 
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Es gibt unter Autointeressierten derzeit kaum ein 
aufregenderes Thema: Fahren wir bald massen-
haft elektrisch? Werden Verbrennungsmotoren 
womöglich sogar verboten? Immerhin sind von 
der Politik bereits konkrete Zeiträume ins Spiel 
gebracht worden, nach denen ein Verbot bis 2030 
in Betracht kommen könnte. Andere europäische 
Länder sprechen bereits über 2025. Doch warum 
die ganze Aufregung so plötzlich? Branchenme-
dien berichten davon, die deutsche Autoindus-
trie hinke beim Thema E-Autos hinterher. Elek-
troautos gelten auch als besonders innovativ 
und umweltfreundlich. Stimmt das alles wirk-
lich? Wir wollen ein wenig Ordnung in das ganze 
Chaos bringen und informieren über die wich-
tigsten Aspekte zum Thema Elektromobilität.

Was selbst viele Autokenner nicht wissen: Als Carl 
Benz im Sommer des Jahres 1886 seine erste Pro-
befahrt mit seinem Motor-Patentwagen Nummer 

Fuhr schon um 1900 elektrisch – der Lohner Porsche Semper Vivus

Dass der Wandel hin 
zur Elektromobilität 

quasi unumkehrbar ist, 
dessen sind sich alle 

Vertreter der Branche 
sicher. Doch wie kommt 

es eigentlich zu dem 
Sinneswandel? Warum 
brauchen wir Elektro-

mobilität, und brauchen 
wir sie überhaupt? Ist 
sie umweltfreundlich? 

Flottenmanagement er-
läutert die Grundlagen.

1 durchführte, lag Gustave Trouvés Testfahrt mit 
dem elektrischen Trouvé Tricycle bereits rund fünf 
Jahre zurück. Elektroautos sind also keineswegs 
eine Neuerfindung – in den Zehnerjahren des vo-
rigen Jahrhunderts lag der Elektroautoanteil in 
Deutschland bei 1,4 Prozent – das entspräche heu-
te über 600.000 Fahrzeugen, womit Frau Merkel 
vermutlich schon sehr zufrieden wäre angesichts 
ihres Ziels von einer Million E-Autos bis zum Jahr 
2020. Die Realität sieht indes anders aus, denn 
derzeit fahren lediglich rund 25.000 Stromer auf 
unseren Straßen. Das kann man den Kunden auch 
nicht verübeln, denn das Elektroauto krankt noch 
immer an exakt dem gleichen Problem, das vor 
einhundert Jahren für den Rückgang der Elektro-
mobilität gesorgt hat: der unbrauchbare Strom-
speicher. Verbrennungsmotoren waren einfach 
praktischer; Benzin verfügt über eine hohe Ener-
giedichte und es ist schnell tankbar. Während 
selbst die größten Pkw-Tanks binnen drei bis fünf 

Minuten gefüllt werden können, benötigt ein mo-
derner Lithium-Ionen-Akku – wie er heute in den 
meisten E-Autos zum Einsatz kommt – viele Stun-
den. Und selbst an leistungsfähigen Ladestatio-
nen steht man wenigstens eine halbe Stunde für 
kaum mehr als 250 km Reichweite – nicht genug, 
um vollumfängliche Alltagstauglichkeit zu ge-
währleisten. Der Elektromotor selbst ist schon 
lange keine Herausforderung mehr und stellt kei-
ne Innovation dar. Beim Stromspeicher hingegen 
sieht das ganz anders aus.

Warum überhaupt elektrisch fahren? Die Motive, 
klassische Verbrennungsmotoren abzulösen und 
durch E-Aggregate zu ersetzen, sind denkbar viel-
fältig. Aus der Sicht der Nachkriegszeit bis in die 
Achtziger- und selbst Neunzigerjahre war es die 
Abhängigkeit vom Rohöl, die es zu überwinden 
galt. Denn auch wenn die Prognosen sich immer 
weiter in die Zukunft verschieben – irgendwann 

Kommt Zeit, kommt Rat

Elektromotoren bauen kompakt 
und sind kräftig

Langweilig wird es auch mit der Elektromobilität nicht werden
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hört das schwarze Lebenselixier zu fließen auf. Allerdings gilt inzwischen 
als sicher, dass die Bedeutung der Verbrennungsmotoren bereits vor dem 
Versiegen der Ölquellen zurückgegangen sein wird. Wäre prinzipiell auch 
kein Problem, schließlich kann man inzwischen jede Art von herkömmli-
chem Kraftstoff synthetisch herstellen unter Einsatz von CO2 und Strom. Ob 
auch im industriellen Maßstab, muss sich zeigen – dürfte aber mittelfristig 
kein Problem sein und bedeutete CO2-neutrales Fahren bei umweltfreundli-
cher Stromherstellung. Dann wäre auch keine Umstellung bei den Fahrge-
wohnheiten zu verkraften. Doch danach sieht es derzeit nicht aus.

Die Zeichen stehen auf Elektromobilität. Doch warum eigentlich? Der Elek-
tromotor hat unbestritten Vorteile. Da wäre an erster Stelle natürlich sein 
hoher Wirkungsgrad, der über 90 Prozent beträgt. Doch der Gesamt-Wir-
kungsgrad ist nur so hoch wie das schwächste Glied der Energiekette. 
Kommt der Strom aus dem Braunkohlekraftwerk, ist der Wirkungsgradvor-
teil mit 30 bis 40 Prozent wieder hinüber. Man könnte natürlich darüber phi-
losophieren, ob der Wirkungsgrad entscheidend ist – wenn man allerdings 
Ressourcen schonen will, spielt er sehr wohl eine Rolle. Ein weiterer Punkt, 
der für den E-Motor spricht, ist der relativ einfach konstruierte Antriebs-
strang. Man benötigt kein konventionelles Wechsel-Getriebe oder zumin-
dest nicht mehr als zwei Fahrstufen bei Autos, die einen weit gespreizten 
Geschwindigkeitsbereich abdecken sollen. Der Strang mit Verbrennungsmo-
tor benötigt jedoch ein Getriebe zwecks Drehmoment-Split, ein oder meh-
rere Differenziale und je nach Konfiguration deutlich mehr Wellen, was ihn 
komplexer in der Fertigung macht.

Stichwort lokale Emissionsfreiheit. Um es deutlich zu betonen: Das Elek-
troauto ist nicht per se emissionsfrei. Wird zur Stromerzeugung Kohle ver-
brannt, dann erzeugt das sehr wohl Abgas, und zwar nicht nur den Klima-
killer CO2, sondern auch Feinstaub und beispielsweise Quecksilber. Nur eben 
nicht in der City, wo die klassischen Autos in enormer Menge Schadstoffe 
produzieren. Gerade in Ballungszentren, wo sich eine Vielzahl an Autos 
konzentrieren, wären E-Autos natürlich angenehm für das örtlich begrenz-
te Klima. Reicht das alleine aus, um den Verbrennungsmotor komplett zu 
verdrängen?

Könnte sein, aber wie genau sich die Entwicklung des Automobils vollziehen 
wird, ist aus heutiger Perspektive absolut unwägbar. Selbst die Hersteller 
können keine zuverlässigen Prognosen abgeben und fahren bei den alterna-
tiven Antrieben mehrgleisig. Beim Thema Umweltverträglichkeit muss im-
mer die Gesamtbilanz in Betracht gezogen werden, und die sieht angesichts 
des derzeitigen Strommix auch beim E-Auto keinesfalls rosig aus. Nehmen 
wir einmal an, der Strom würde in vollem Umfang regenerativ produziert, 
also CO2-neutral und ohne die Entstehung von weiteren Schadstoffen, dann 
hätte das Elektroauto einen ganz schön grünen Anstrich? Wirklich? Nein, 
noch nicht ganz: Denn man muss auch die Entsorgung der Akkus berück-
sichtigen sowie potenzielle Umweltschädigungen bei deren Herstellung. 
Auch der permanent erregte E-Motor ist in seiner Umweltbilanz nicht gerade 
lupenrein und erfordert beispielsweise den durchaus umstrittenen Abbau 
seltener Erden. Der Erfolg des Elektroautos wird am Ende des Tages jedoch 
von der Bezahlbarkeit abhängen und von der praktischen Nutzbarkeit. Es 
gilt also, wirtschaftliche Akkus zu entwickeln mit schneller Aufladbarkeit 
sowie ordentlicher Energiedichte. Vielleicht wird ja die Feststoffbatterie das 
Rennen machen. Die wird aber laut Experten nicht vor 2023 Serienreife er-
langen. Es bleibt also spannend.

Der Opel Ampera-e wird die 
Elektromobilität wieder ein 

Stückchen vorantreiben
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In einer Stellungnahme des Bundesrates aus dem 
September 2016 fordern die Bundesländer, dass 
ab 2030 nur noch emissionsfreie Neuwagen zu-
gelassen werden sollen. Betrachtet man die phy-
sikalischen Möglichkeiten des Verbrennungsmo-
tors, ist dies auch ein alternativloser Vorschlag, 
wenn man die Klimaziele einhalten will. Dennoch 
wurde die Forderung des Bundesrates von man-
chen Politikern und Medien als „realitätsfern“ be-
zeichnet. Dieser Einschätzung würden wohl auch 
die Verfasser der Shell-Pkw-Szenarien folgen. 
Seit 1958 wird im Auftrag des Mineralölkonzerns 
regelmäßig eine umfangreiche Studie zu Entwick-
lungsszenarien des Pkw-Marktes herausgegeben. 
Der aktuellen Version zur Folge wird der Neuzu-
lassungsanteil der Elektrofahrzeuge 2040 bei ge-
rade mal sechs (!) Prozent liegen, wenn die Ent-
wicklungen den derzeitigen Trends folgen. Doch 
selbst in dem optimistischeren Alternativszenario 
der Shell-Studie werden rein elektrische Fahr-
zeuge nur einen Zulassungsanteil von 13 Prozent 
bis 2040 erreichen. Zu gänzlich anderen Zahlen 
kommt das Beratungsunternehmen AlixPartners. 
Laut deren kürzlich veröffentlichten Studie sollen 

Es gibt längst nicht 
genug Ladesäulen in 
Deutschland

Wann schafft die Elektromobilität ihren Durchbruch? Das fragen sich Fans wie Kritiker die-
ser Technologie seit Jahren, ja fast seit Jahrzehnten. Wer eine Antwort auf diese Frage 
erhalten will, muss vor allem die Probleme und Hindernisse in den Blick nehmen. Neben 
der geringen Fahrzeugauswahl, der schwachen Akzeptanz in der Bevölkerung und der 
unzureichenden Akkutechnik ist es vor allem die schlechte Infrastruktur, die den besagten 
Durchbruch derzeit bremst. 

im Jahr 2030 Fahrzeuge mit Elektroantrieb 65 
Prozent der Neuzulassungen in Europa ausma-
chen. Ursachen für den Anstieg der Popularität 
des Elektromotors in der Bevölkerung sei dem-
nach das Sinken des Preisniveaus der E-Autos auf 
das Level der Verbrennerkollegen.  

Die Prognosen bezüglich der Dekarbonisierung 
des Straßenverkehrs gehen weit auseinander, 
zumindest wenn man diesen beiden Zukunftsvi-
sionen folgt. Doch selbst die deutlich kritischere 
Shell-Studie geht von einem Anstieg der teil- und 
rein elektrischen Fahrzeuge aus. Mindestens fünf 
Millionen Pkw dürften so 2040 einen elektrischen 
oder hybriden Antriebsstrang besitzen, der an ei-
ner Steckdose betankt werden kann. Nach aktuel-
lem Stand wäre die Infrastruktur in Deutschland 
selbst damit deutlich überlastet und eine bun-
desweite Mobilität nicht gewährleistet. Nimmt 
man die Zahlen der Studie von AlixPartners als 
Grundlage, gilt diese Prognose erst recht. Bis zum 
besagten Jahr 2030 errechnet die Studie eine 
globale Nachfrage von mehr als 300 Millionen La-
destationen in weltweit 488 Städten mit mehr als 

einer Million Einwohner. Dies bedeutet schon für 
eine Stadt wie Frankfurt einen Investitionsbedarf 
von 3,9 Milliarden Euro für den Aufbau der erfor-
derlichen Infrastruktur. Mit der Forderung nach 
mehr Elektrofahrzeugen muss also immer auch 
die Forderung nach einer besseren Infrastruktur 
für E-Mobilität einhergehen. 

Dies sieht auch Thomas Schlick, Senior Part-
ner und Automotive Experte von Roland Berger, 
so: „Zusätzlich muss jetzt der Komfort beim La-
den gesteigert und die Ladedauer verkürzt wer-
den, dafür benötigen wir eine flächendeckende 
Schnelllade-Infrastruktur.“ Um diese zu aufzu-
bauen, sind mittlerweile verschiedene Projekte 
ins Leben gerufen worden. 

Dabei sind es nicht nur staatlich geförderte Pro-
jekte, vor allem die Autohersteller haben die 
Zeichen der Zeit erkannt und investieren in In-
frastrukturprojekte. So beginnen in diesem Jahr 
Ford, Daimler, BMW und der Volkswagen-Kon-
zern damit, 400 Schnellladestationen für Elek-
troautos entlang der großen Verkehrsachsen 

Schnell, schneller, ultraschnell
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in Europa aufzubauen. In drei Jahren sollen es 
schon mehr als 1.000 Stationen sein. Für Elmar 
Kades, Automotive-Experte von AlixPartners, ist 
die Eigeninitiative der Autohersteller unerläss-
lich für den Wechsel zur E-Mobilität: „Bislang 
war das schlechte Netz neben dem höheren Preis 
eines der größten Hindernisse dafür, dass sich 
Autokäufer für Elektroautos entscheiden. Die öf-
fentliche Hand hat allerdings zu wenig Mittel zur 
Verfügung, sodass eine Initiative, wie sie jetzt 
von den großen Autoherstellern ausgeht, sehr 
begrüßenswert ist. Mit vereinten Kräften geht es 
schneller voran und sie setzen zudem ein deutli-
ches Zeichen: Die Verwendung des standardisier-
ten Combined-Charging-Systems schließt keine 
anderen Hersteller aus und könnte diese sogar 
motivieren, sich der Initiative anzuschließen.“

Seit Oktober letzten Jahres läuft mit dem Projekt 
„Ultra-E“ eine ähnliche Initiative. Es wird von der 
„Connecting Europe Facility“ der Europäischen 
Union mit 6,5 Millionen Euro unterstützt und 
hat ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 13 
Millionen Euro. Das selbstgesteckte Ziel der Pro-
jektpartner ist es, in Europa ein Netzwerk von 25 
Ultra-Schnellladestationen mit CCS-Stecker und 
einer Ladeleistung von bis zu 350 kW entlang von 
transeuropäischen Transport-Netzwerk-Korrido-
ren zu errichten. Diese transeuropäischen Netze 
(TEN-T) sind von der EU definierte Verkehrswege 
zur Verbesserung des wirtschaftlichen und sozi-
alen Zusammenhalts. Bei „Ultra-E“ geht es also 
darum, über die Landesgrenzen hinweg eine Elek-
tromobilität mit der schnellsten Ladetechnologie 
zu ermöglichen. Dies ist ein sinnvoller Ansatz, 

schließlich endet das Mobilitätsbedürfnis nicht 
an der Landesgrenze. Das Ultra-Schnellladenetz-
werk soll die Niederlande, Belgien, Deutschland 
und Österreich e-mobil verbinden. Die Ladestati-
onen sollen in einem Abstand von rund 150 Kilo-
metern entlang der angesprochenen TEN-T-Netz-
werk-Korridore errichtet werden, von Amsterdam 
und Brüssel über München nach Wien und Graz. 
Damit beträgt die Gesamtlänge der abgedeckten 
Strecke mehr als 1.100 Kilometer, was Reisen fast 
wie mit einem fossilbetriebenen Fahrzeug er-
möglicht.

Auch der Tankvorgang mit einer Ladeleistung 
von 350 kW kommt dem Luxus eines Benziners 
oder Diesels in Sachen Geschwindigkeit immer 
näher. Zum Vergleich: Derzeit bieten die meisten 
Ladesäulen (Ladestation Typ 2) in Deutschland 
11 oder 22 kW an. CHAdeMO-Schnellladesäulen 
kommen auf 50 kW Leistung und die Tesla Su-
percharger sogar auf 135 kW. Damit dürften die 
CCS-Ultra-Schnellladesäulen des „Ultra-E“-Pro-
jekts die schnellsten Stromtankstellen in Europa 
sein. Mit der Ladeleistung von 350 kW wäre ein 
Aufladen von 300 Kilometern Reichweite inner-
halb von 20 Minuten möglich. Das Ultra-Schnell-
ladenetzwerk wird mit dem bereits existierenden 
50-kW-Schnellladenetzwerk vollständig kompati-
bel sein und dieses somit ergänzen. 

Klingt gut? Na ja, einen Schönheitsfehler gibt es 
dann doch. Ein Problem der Elektromobilität ist 
nach wie vor die Reichweite. Mit einer Reichweite 
von knapp 100 Kilometern schaffen nicht alle auf 
dem Markt erhältlichen Pkw-Modelle die Distanz 

zwischen den einzelnen Ultra-Schnellladesta-
tionen. Das „Ultra-E“-Projekt ist also vor allem 
in die Zukunft gerichtet und nimmt die Elektro-
fahrzeuge, die in den nächsten Jahren auf den 
Markt kommen, in den Fokus. So versteht dies 
auch Helmut Morsi, Berater der Europäischen 
Kommission DG Move, Koordinator für Innovati-
on und Neue Technologien: „Die Erweiterung um 
Ultra-Schnellladung ist eine Voraussetzung für 
die erfolgreiche Markteinführung der neuesten 
Generation von batterieelektrischen Fahrzeugen 
mit leistungsstärkeren Batterien, die von der 
europäischen Fahrzeugindustrie angekündigt 
werden. Wir unterstützen diesen strategischen 
Schritt unserer innovativsten Unternehmen, 
nicht nur um einen umweltfreundlichen Ver-
kehrssektor zu erreichen und den Klimawandel zu 
bekämpfen, sondern auch um im internationalen 
Wettbewerb zu bestehen und Produktionskapazi-
täten in Europa zu halten.“ 

In den Worten von Helmut Morsi klingt ein Teil 
der Antwort auf die eingangs gestellte Frage 
nach dem Durchbruch der Elektromobilität an: 
Es werden schon sehr bald mehr Elektroautos 
auf den Straßen sein, denn neben den üblichen 
Befürwortern aus dem Feld der Umweltschützer 
stellen sich auch immer mehr Unternehmen und 
Hersteller auf die Seite der Elektromobilität. Sie 
alle wollen vor allem die wirtschaftliche Chance 
nutzen und nicht an Boden gegenüber der Kon-
kurrenz chinesischer oder amerikanischer Firmen 
wie Tesla verlieren. Ob diese Entwicklungen „ul-
traschnell“ vonstattengehen, hängt nicht zuletzt 
auch von der Infrastruktur in Europa ab. 
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Mit geschlossenen Türen sieht das Model X geradezu unauffällig aus

er sagt denn, dass das Elektroauto 
Verzicht bedeutet? Schauen wir auf die 
Zahlen: Binnen 3,1 Sekunden aus dem 

Stand auf Tempo 100, die Höchstgeschwindig-
keit liegt bei 250 km/h. Abgehakt. Satte 5,04 
Längenmeter misst der jüngste Tesla-Spross, 
ein Maß, von dem auch die Passagiere etwas 
abbekommen sollten, wenn sie hier platzneh-
men. Doch dazu später mehr. Lassen wir den 
Tesla Model X einmal wirken – und betrachten 
wir, wie die automobile Zukunft aussehen 
könnte. Erstaunlich konventionell. Okay, die 
hinteren Flügeltüren, die das Model X erst recht zum Hingucker machen, 
hätten sich die Verantwortlichen auch sparen können – haben sie aber 
nicht, denn auf diese Weise sorgt der Amerikaner wenigstens für ein biss-
chen Aufmerksamkeit. Sind diese geschlossenen, gibt der neueste Tesla 
den schlichten Allrounder ohne optische Auffälligkeiten. Gut so, denn man 
will ja auch nicht permanent auf seinen fahrbaren Untersatz angesprochen 
werden.

Bittet man Fahrgäste in das hintere Abteil, dann kann genau das jedoch 
passieren. Und jetzt stellt man auch fest, warum die Ingenieure diese Türen 
konstruierten, denn durch sie gelingt der Einstieg denkbar bequem – und 
darum geht es ja schließlich. Dass sie elektrisch betätigt werden und jede 
Menge Blicke auf sich ziehen, ist eben der attraktive Nebeneffekt – ein 
bisschen Show muss sein. Doch das Auto soll ja nicht nur Show bieten, son-
dern in erster Linie praktisch und komfortabel sein. Die Sitzprobe hinten 
hinterlässt jedenfalls glückliche Gesichter. Dass die feinen Ledersitze mit 
den integrierten Kopfstützen ein bisschen zierlich aussehen, tut ihnen in 
der Realität keinen Abbruch – auf den drei Einzelsitzen kann man durchaus 
angenehm verweilen. Und zwei Personen finden sehr großzügige Raum-
verhältnisse vor, auch das Sortieren der Knie bereitet null Probleme. Dass 
drei kräftige Leute dann so langsam die Kapazität ausschöpfen, ist logisch. 
Wenn man geentert hat – bitte einmal auf die Taste tippen, und schon fah-
ren die Portale surrend in Schließposition. Wer Passanten damit erschre-
cken möchte, kann das natürlich auch per Fernbedienung oder auf 
dem übergroß anmutenden Touchscreen erledigen. Touchscreen, 
gutes Stichwort.

Der ist nämlich ein richtiger Blickfänger nach dem Platznehmen 
in der ersten Reihe. Dort geht das Einsteigen übrigens recht kon-

Die Elektromobilität nimmt im wahren Sinne des Wortes Fahrt auf, zumindest 
bei Tesla. Nachdem das Model S bereits gut sichtbar ist auf der Straße, steht 
die junge E-Auto-Schmiede auch schon mit ihrer nächsten Kreation in den 
Startlöchern: dem SUV Model X mit seinen markanten Falcon-Flügeltüren. 
Flottenmanagement war mit dem automobilen Flüster-Riesen unterwegs.

Flieg, Falke

ventionell vonstatten. Wobei sich die Tesla-Macher eine kleine Besonder-
heit nicht verkneifen konnten: Auch die vorderen Türen öffnen und schlie-
ßen auf Wunsch per Knopfdruck – ein komfortable Sache, nur mit dem 
Umgang dieser Funktion muss man vorsichtig sein. Denn die Türen öffnen 
nach dem Betätigen des Schalters derart vehement, dass man vorher bes-
ser zweimal in den Rückspiegel schaut, ob sich vielleicht nicht doch gerade 
Verkehrsteilnehmer nähern könnten. Aber zurück zum zentralen Display 
in der Mittelkonsole. Mit einer Größe von 17 Zoll dürfte das so manchen 
Laptop-Monitor der Model X-Interessenten übertrumpfen. Und das Bewer-
ben des Software-Updates zur Version 8.0 auf der Tesla-Homepage könnte 
leichte Irritationen hervorrufen. Habe ich jetzt einen Computer gekauft 
oder wie? Nee, das Tesla Model X ist am Ende des Tages doch ein waschech-
tes Auto und nichts anderes, das werden auch Elektroauto-Gegner schnell 
feststellen.

Und was für eins. Einsteigen und den Himmel betrachten – geht hier gut. 
Angesichts überdimensionierter Panorama-Glasfläche auch kein Wunder. 
Man könnte hier sogar nachts die Sterne beobachten, wäre das Glas nicht 
getönt. Aber schön ists. Ach ja, mit Überdimensionen kennt sich Tesla ja 
aus. So gibt es einen „von Sin-
nen“-Modus, der eine 
ziemlich rasante 
Beschleu-

Die so genannten Falcon-Flügeltüren sind der 
Hingucker schlechthin

Platzprobleme kennt das Model X nun wirklich nicht

Wer das liest, hat das über 600 PS starke Tesla Model X vor sich

INNOVATION & TECHNIK



Tesla Model X P100D

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

Motor                        Zwei Drehstrom-Asynchron-Motoren

Systemleistung in kW (PS) 449 (611)

max. Drehmoment               mindestens 967 Nm 

Antrieb/Getriebe kein Getriebe

Höchstgeschw. km/h 250

Beschleunigung 0–100/h 3,1 s

EU-Verbrauch 18,45 kWh/100 km

EU-Reichweite 542 km

CO2-Ausstoß 0 g/km

Batteriekapazität B

Tankinhalt 100 kWh

Zuladung 603 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 187 (vorn)/2.493 l max.

Kosten:
Steuer pro Jahr steuerfrei

Typklassen HP/VK/TK  23/29/30

Garantie:                  
Fahrzeug 4 Jahre (bis 80.000 km)

Batterie 8 Jahre

Antriebseinheit 8 Jahre

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaanlage Serie

Radioanlage Serie

Elektrische Heckklappe Serie

schlüsselloser Zugang Serie

Lenkradheizung 924 Euro (Paket)

Anhängerkupplung 672 Euro

Luftfederung Serie

Sitzheizung   924 Euro (Paket)

Siebensitzer-Ausführung 3.697 Euro

erw. Fahrautomatisierung 2.773 Euro 

Soundsystem 2.268 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis: 
Tesla Model X P100D 131.680 Euro

 (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  k. A.

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  k. A.

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  k. A. 

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  k. A.

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: –

Bewertung:

 • viel Technik an Bord

 • geräumige Fahrgastzelle

 • gigantische Beschleunigung unten herum 

 • hoher Preis

 

 

+

–
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Alle elektrischen Funktionen, also auch die Türen, 
können über den Bildschirm angesteuert werden

Am moderaten Lichtdesign ist dieser Tesla schnell 
zu identifizieren

nigung ermöglichen soll. Eigentlich bedeutet 
dieser Mode nur, dass die volle Motorleistung 
von 611 PS freigegeben wird. Und dieses Erlebnis 
zu beschreiben, ist gar nicht mal so einfach. 
Zunächst muss man wissen, dass der hier bespro-
chene P100D über zwei Maschinen verfügt – eine 
für jede Achse, dafür steht das „D“ (Dualmotor) 
in der Modellbezeichnung. Demnach ist das Mo-
del X als Allradler unterwegs und hat Vorteile bei 
der Traktion. Auf nasser Straße muss die Trak-
tionskontrolle dennoch zügeln, und bei trocke-
nem, griffigen Asphalt sollten sich die Mitfahrer 
tunlichst gut festhalten, falls derjenige vorn 
links das Fahrpedal niederdrückt. Bei maximaler 
Anfahrbeschleunigung werden nicht nur – wie 
bei konventionellen schnellen Autos – die Na-
ckenmuskeln beansprucht, sondern auch der Ma-
gen. Ein schönes Gefühl, mit einem zweieinhalb 
Tonnen schweren Siebensitzer den Ferrari oder 
Lamborghini an der Ampel stehen zu lassen.

Dabei ist das Model X im Alltag eher für die ent-
spannte Nummer zu haben, es gleitet geschmei-
dig über Bodenwellen mit seiner serienmäßigen 
Luftfederung. Und die Ingenieure haben keines-
wegs vergessen, dass es hier auch um praktische 
Fertigkeiten gehen soll. Kofferraumvolumen? 
Mit 2.180 Litern ziemlich ansehnlich. Die Lehnen 
macht man natürlich per Knopfdruck flach, was 
auch sonst. Anhängelast? Bei einem Elektroau-
to? Klar, geht – rund 2,3 Tonnen dürfen immer-
hin an den Haken. Ach, und der Bildschirm, der 
sich wie ein roter Faden durch den Tesla zieht, 
lässt natürlich grübeln. Kurz nach dem ersten, 
sprichwörtlichen Berührungskontakt mit der 
übergroßen Glasscheibe denkt man noch, man 
brauche eine Monster-Bedienungsanleitung. 
Nö, braucht man aber gar nicht. So ziemlich alle 
Funktionalitäten erklären sich hier von selbst, 
die Bedienung des Navigationssystems ist gera-
dezu genial simpel.

Das sollte sie auch sein, schließlich ist man 
häufig auch dann auf sie angewiesen, wenn 
man den eigentlichen Weg bereits kennt. Denn 
sämtliche Supercharger – und das sind in Europa 
derzeit immerhin 272 Stück – sind in den Kar-
teninfos gespeichert, sodass der Navirechner 
bei der Routenkalkulation (er kennt auch immer 
den Ladestand des Tesla) gleich die auf dem 
Weg liegenden Supercharger anzeigt. Bei voll 
geladenem Akku verfügt das Model X über 542 
km Reichweite nach dem NEFZ – damit ist eine 
Alltagsnutzung kein Problem. Der Supercharger 
verschafft dem SUV 270 km frische Reichwei-
te binnen 30 Minuten, falls die Batterie mal 

schwach wird unterwegs auf der Langstrecke. 
Mit 131.680 Euro netto ist der pfeilschnelle Tesla 
kein günstiges Unterfangen. Das Model X P100D 
bietet umfangreiche Sicherheitsfunktionen wie 
zum Beispiel den Notbremsassistenten frei Haus. 
Für die komplexen Features der Fahrautomatisie-
rung werden zusätzlich 4.621 Euro netto fällig.

Größer als viele 
Laptop-Bildschirme – 
der Tesla-Touchscreen

Mit fast zweieinhalb tausend Litern Gepäckraum-
volumen ist das Model X fast unschlagbar

INNOVATION & TECHNIK
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NEUE 
HERAUSFORDERUNG

Zwischen dem 14. und 16. November 
fand die VDR & GBTA Conference 2016 
in Frankfurt statt. Ausgerichtet wurde 
die dritte Veranstaltung vom Verband 
Deutsches Reisemanagement e. V. 
(VDR) und von der Global Business 
Travel Association (GBTA). Unter dem 
Motto #Balance hatten die rund 1.000 
Besucher, darunter Travel- und Mobili-
tätsmanager sowie Branchenexperten 
und Anbieter von Reiseleistungen, in 
zahlreichen Fachforen, bei Plenarvor-
trägen und Podiumsdiskussionen die 
Möglichkeit, sich über aktuelle The-
men, Trends und Strategien aus dem 
Geschäftsreiseumfeld auszutauschen. 
Im Fokus der Diskussion standen dabei 
die Themen Travel-Risk-Management, 
Daten und Datenschutz, Bezahllö-
sungen sowie Reiserichtlinien. „Die 
diesjährige gemeinsame Konferenz 
von VDR und GBTA hat Travelmanagern 
aus ganz Europa wieder eine hervorra-
gende Plattform zur Vernetzung, zum 
Wissenstransfer und zum kollegialen 
Austausch geboten. Mit unserem breit 
gefächerten Angebot setzen wir hier 
europaweit Maßstäbe“, resümierte 
Dirk Gerdom, Präsident des Verbands 
Deutsches Reisemanagement e. V., die 
Veranstaltung.

NEWCOMER
Mit „MOIA“ hat der Volkswagen Konzern auf der Technologie-Konferenz „Tech Crunch Disrupt“ in 
London sein neues Unternehmen für Mobilitätsdienste offiziell präsentiert. Unter dem Dach des 
Konzerns wird die Gesellschaft mit Sitz in Berlin Mobilitätsdienstleistungen selbstständig oder 
partnerschaftlich mit Städten und den bestehenden Verkehrssystemen entwickeln und vermark-
ten. Damit sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, die Mobilitätswelt von morgen nach-
haltig und erfolgreich zu gestalten. Die Hauptstadt mit ihren vielen kreativen Köpfen ist demnach 
der ideale Standort für den Aufbau des neuen Geschäftsfelds. „Mit MOIA wollen wir neue Formen 
von Mobilität besser verstehen lernen, zukünftig noch attraktiver und in einem viel umfassenderen 
Sinne als heute gestalten sowie maßgeschneidert für vielfältigste Bedürfnisse anbieten“, sagt 
Matthias Müller, Vorstandsvorsitzender des Volkswagen Konzerns. Durch die Transportlösungen 
sollen Autos mit der neuen Mobilitätswelt verbunden werden. Damit will der Automobilhersteller 
den Wandel zum Anbieter nachhaltiger Mobilität weiter vorantreiben. 

ELEKTRO-TELEMATIK 
Der Zuwachs an reinen Elektrofahrzeu-
gen im Geschäftswagenbereich wird 
laut der soprotec GmbH immer größer. 
Entsprechend bedarf es einer ergänzen-
den Telematiklösung, beispielsweise in 
Form eines Fahrtenbuchs. Das Unter-
nehmen aus dem schwäbischen Schön-
aich ist seit 1998 mit dem Fahrtenbuch 
TravelControl auf dem Markt. Die paten-
tierte Technologie schließt auch eine 
Anwendung bei Elektrofahrzeugen nicht 
aus. Die Lösung ist einfach und muss 
lediglich über die Spannungsversorgung 
im Fahrzeug angeschlossen werden. 
„Gerade bei Tesla-Kunden haben wir 
eine enorme Nachfrage nach unserem 
System. Weit über 200 TravelControl-
Fahrtenbucheinheiten allein im Jahr 
2016 bei diesem Fahrzeugtyp, ohne 
auch nur eine negative Rückmeldung 
eines Kunden, stellen uns sehr zufrie-
den“, so Ralf Wagner, Geschäftsführer 
der soprotec GmbH. Allerdings sei 
die Integration beziehungsweise der 
Einbau in das Fahrzeug technisch sehr 
kompliziert, da einige Hersteller einen 
Anschluss an die Bordelektronik oder 
den CAN-Bus nicht ermöglichen. Zudem 
bietet soprotec den Kunden die Mög-
lichkeit, über ein GPS-Ortungssystem in 
Echtzeit relevante Daten zu Verbrauch 
und Wirtschaftlichkeit von Pkw und 
Nutzfahrzeugen abzurufen. 

Mit der Software Ubeeqo Office bietet der Mo-
bilitätsexperte Ubeeqo nun eine Möglichkeit, 
betriebliches Carsharing ohne eine lange Ver-
tragsbindung zu nutzen. So können Unterneh-
men die Vorzüge des Carsharings kennenlernen 
oder ihren bestehenden Fuhrpark bedarfsgerecht 
ergänzen. Das Angebot ist zunächst in Paris, 
London, Brüssel, Berlin und Hamburg verfüg-
bar. Durch das Mobilitätskonzept sollen Firmen 
Kosten im Bereich von Dienstfahrten einsparen 
und ihren Mitarbeitern verschiedene Transport-
lösungen anbieten können. „Unser Ziel ist es, 
eine echte Alternative zum Autobesitz zu liefern, 
sowohl für private als auch für geschäftliche Wege. Mit Ubeeqo Office ist uns diese Synergie gelungen“, 
so Max Kury, Managing Director von Ubeeqo Deutschland. Lediglich bei der Nutzung der Fahrzeuge fallen 
Kosten an, sowohl das Benzin als auch die Versicherung und Wartung sind inbegriffen. Am Ende des Monats 
erfolgt eine transparente Abrechnung zur vollen Kostenkontrolle. Diese kann sowohl in geschäftliche als 
auch private Fahrten unterteilt werden. Das Angebot Ubeeqo Office kann monatlich gekündigt werden. 

ZUM KENNENLERNEN

Bis einschließlich 30. April 2017 bietet Buchbinder Rent-a-Car seinen Neukunden eine exklusive Rabatt-
aktion an. Als Neukunden gelten demnach auch Personen, die seit mehr als zwölf Monaten kein Fahrzeug 
mehr bei Buchbinder angemietet haben. „Die Idee dahinter ist, diese Kunden mithilfe attraktiver Preise, 
einem exklusiven Bonusprogramm und interessanten Vorteilen für uns zu begeistern und sie gleichzeitig 
von unserer mehrfach prämierten Servicequalität zu überzeugen“, sagt Hubert M. Terstappen, Geschäfts-
führer der Buchbinder Autovermietung. Die Aktion der Regensburger Autovermietung enthält unter ande-
rem einen Neukundenbonus in Höhe von 150 Euro pro angemieteten Monat. Bei einer dreimonatigen Miete 
wird zusätzlich eine einmalige Prämie in Höhe von 100 Euro ausgezahlt. Der maximale Gesamtbonus liegt 
so also bei 550 Euro. Im Angebot enthalten ist eine kostenfreie Zustellung im Umkreis von 20 Kilometern 
zur nächstgelegenen Station. 1.000 Mehrkilometer werden bei der Rückgabe nicht berechnet. Das Angebot 
kann sowohl telefonisch als auch direkt in den jeweiligen Buchbinder Stadtstationen gebucht werden. 

Das Thema der Elektromobilität ist auch bei den 
Flotten angekommen. Zu den größten Hemmnissen 
einer Umstellung auf Elektrofahrzeuge zählen vor 
allem die Ladeinfrastruktur und die Abrechnung. 
Diesen Vorbehalten will das Berliner Unternehmen 
ubitricity mit einer dafür geschaffenen Lösung für 
den Ladevorgang entgegenwirken. Herzstück ist 
das intelligente Ladekabel mit integriertem mobi-
lem Stromzähler. Über einen hieran gekoppelten 
Mobilstromvertrag kann jeder Ladevorgang exakt, 
transparent und fahrzeuggenau auf einer Rechnung 
ausgewiesen werden – wie bei einer Tankkarte. So 

können Ladepunkte, die sogenannten SimpleSockets, auf das Wesentliche reduziert und nahezu überall 
günstig und ohne weitere laufende Kosten installiert werden. Ganz gleich ob am Firmenstandort oder beim 
Mitarbeiter zu Hause.

EINFACHER EINSTIEG

AKTION



Abb. enthält Sonderausstattung.

IMPRESS YOURSELF. DER PEUGEOT 308 SW.

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.

Ein Angebot nur für gewerbliche Kunden peugeot-professional.de

1Quelle: www.fi rmenauto.de/fadj-gewinner. Ausgezeichnet in der Kategorie: Kompaktklasse. 2Ein unverbindliches Leasingangebot 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., 
Über führungs- und Zulassungskosten, ohne Anzahlung, Laufzeit 48 Monate, Laufl eistung/Jahr 10.000 km. Das Angebot gilt bei Vertragsabschluss bis 31.03.2017 bei allen 
teilnehmenden Händlern. 3Erhältlich ab Ausstattungsniveau „ACTIVE“ mit einem Kundenvorteil von 1.010,– € auf Basis der UVP gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten 
Serienmodell. 

Mit effi zienten BlueHDi-Motoren 

Besonders geringer Verbrauch und CO2-Ausstoß

Auch erhältlich als Business-Line3

Firmenauto
des Jahres

2016

1

ab 149 €  mtl.2
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Die Mobilität wird sich in den nächsten Jah-
ren wandeln – nicht zuletzt auch, um Staus 

und stockenden Verkehr zu reduzieren

Fast täglich neue Mobilitätsangebote, Kooperationen oder Übernah-
men von Mobilitätsanbietern – die Mobilitätsbranche ist im Wandel 
wie vielleicht noch nie zuvor. Autobauer wollen sich zu ganzheitli-
chen Mobilitätsanbietern entwickeln, aber auch Fahrdienstanbie-
ter/-vermittler, Carsharing-Unternehmen oder Autovermieter rüsten 
auf. Flottenmanagement bringt Sie auf den neuesten Stand.

Rasante Enwicklung

„Veränderung ist das Gesetz des Lebens“ sagte 
seinerzeit John F. Kennedy. Das gilt nicht nur für 
das Leben, sondern derzeit vor allem auch für 
die Mobilitätsbranche. Die Automobilhersteller 
haben erkannt, dass die Menschen heute ganz-
heitlich unterwegs sein wollen. Kombinationen 
wie beispielsweise aus dem eigenen Auto und 
dem Fahrrad oder der Bahn sowie einem Carsha-
ring-Fahrzeug sind gefragter denn je. Nur noch 
mit dem eigenen Auto mobil zu sein, erscheint 
wie ein Szenario von gestern.

Ford: Bikesharing und Nahverkehrs-
shuttle
Rund die Hälfte der Weltbevölkerung lebt heute 
in Städten. Diese Zahl soll bis 2030 noch einmal 
deutlich ansteigen. Immer offensichtlicher wer-
den in den letzten Jahren die Probleme durch 
überlastete Straßen – gerade in Großstädten. 
Der Autobauer Ford versucht dem entgegenzu-
wirken. Dafür hat die Ford Motor Company eine 
Kooperation mit dem Bikesharing-Unternehmen 
Motivate sowie eine Vereinbarung zum Erwerb 
des Pendelverkehr-Services Chariot bekannt 
gegeben. Dabei geht es zunächst um Lösungen 
für die Mobilität in San Francisco. Darüber hi-

naus baut der Autohersteller ein „City Soluti-
ons“-Team auf, das in weiteren Städten überall 
auf der Welt fortschrittliche Mobilitätskonzepte 
realisieren soll.

„Wir sind als Automobilunternehmen dabei, 
ein vollumfänglicher Mobilitätsdienstleister 
zu werden. Die Partnerschaft mit Städten hin-
sichtlich zukünftiger Transportbedürfnisse ist 
der nächste große Schritt“, so Mark Fields, Prä-
sident und CEO der Ford Motor Company. „Wir 
möchten umfassende Lösungen für die zuneh-
mend überfüllten Ballungsräume realisieren.“ 
Jim Hackett, Chairman, Ford Smart Mobility LLC, 
erklärt weiter: „Weltweit gibt es mehr Fahrzeu-
ge, mehr Staus und offene ökologische Fragen 
– dies macht die Entwicklung von zeitgemäßen 
Mobilitätslösungen erforderlich. Wir erweitern 
unser Geschäftsmodell durch neue Formen des 
Transports, angefangen beim Fahrrad bis hin 
zum dynamischen Shuttleservice.“

Der Shuttleservice Chariot wird in den nächsten 
18 Monaten erwartungsgemäß über San Fran-
cisco hinaus auf mindestens fünf weitere Märk-
te erweitert werden, so der Autobauer in einer 

Mitteilung. Der Nahverkehrsshuttle soll die Lü-
cke zwischen Taxi und Bus durch einen On-De-
mand-Service, bei dem Nutzer überall entlang 
festgelegter Routen zu- und aussteigen können, 
füllen. Auf 28 Routen in ganz San Francisco so-
wie in der gesamten Bay Area kommen mittler-
weile fast 100 Ford-Transit-Personentransporter 
zum Einsatz.

Fahrräder sind ein weiteres wichtiges Trans-
portmittel für Pendler. Ford arbeitet gemeinsam 
mit dem Bikesharing-Unternehmen Motivate 
und der Stadt San Francisco an der Errichtung 
neuer Stationen und einer Erhöhung der Zahl 
von Verleihrädern auf bis zu 7.000 Stück in der 
gesamten Bay Area bis Ende 2018. Auf den Bi-
kesharing-Service sollen Kunden in Zukunft 
auch mittels der geplanten FordPass-Plattform 
zugreifen können.

Volvo und Uber
Etwas weiter in die Zukunft ist die Zusammen-
arbeit zwischen Volvo und Uber ausgerichtet. 
Der schwedische Premium-Hersteller entwickelt 
gemeinsam mit dem Online-Fahrdienstvermitt-
ler ein Fahrzeug, das auf der neuesten Technik 
basieren und so den Weg zum autonomen Fahren 
ebnen soll.

Bei dem fast 270 Millionen Euro schweren ge-
meinsamen Projekt baut das Modell auf der 
skalierbaren Produkt-Architektur (SPA) von 
Volvo auf, die bereits beim SUV XC90 und der 
Premium-Limousine S90 verwendet wird. Dabei 
wollen sowohl Volvo als auch Uber das Basis-
fahrzeug für ihre jeweilige Strategie nutzen. 
Der Fahrdienstvermittler wird das Fahrzeug um 
selbst entwickelte Techniken zum autonomen 
Fahren ergänzen, für den schwedischen Auto-
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bauer ist es derweil ein weiterer Schritt hin zum 
vollautonomen Fahrerlebnis.

Googles Angriff
Neben den großen Autokonzernen sind auf den 
ersten Blick themenfern erscheinende Unter-
nehmen ebenfalls am Markt aktiv. So plant bei-
spielsweise Google zusammen mit Waze, einer 
Verkehrs- und Navigations-App, ein eigenes 
Fahrdienstangebot. Vorerst soll das Ganze nur in 
den USA verfügbar sein. Laut dem „Wall Street 
Journal“, das sich auf einen Insider beruft, ba-
siert das Angebot auf der Waze-App, mit der 
Nutzer Kontakt zueinander aufnehmen können. 
Dadurch sollen preisgünstige Mitfahrgelegen-
heiten unter Verkehrsteilnehmern vermittelt 
werden, die zum gleichen Ziel oder zumindest 
in die gleiche Richtung unterwegs sind. Ein Mit-
fahrer zahlt dann bis zu 54 US-Cent pro Meile, 
das ist etwas weniger als bei der Konkurrenz. 
Der Internetdienstleister wird finanziell nicht 
daran beteiligt. Als Hintergrund: Google hat 
das israelische Unternehmen Waze samt seiner 
gleichnamigen App 2013 gekauft.

Seit etwas mehr als einem halben Jahr läuft der 
Testbetrieb im Umfeld des Google-Firmensitzes 
in Mountain View. Dabei kann sich in San Fran-
cisco jeder Waze-Nutzer als Fahrer anmelden, als 
Mitfahrdienst können ihn aber nur rund 25.000 
Angestellte von größeren Unternehmen aus der 
Region nutzen, wozu neben Google Adobe sowie 
Walmart zählen. Zeitnah solle das Angebot auf 
ganz San Francisco ausgeweitet werden, so der 
Informant gegenüber der US-Zeitung. Auf An-
frage unseres Magazins gab es von Google dazu 
keine Stellungnahme.

Mit dem Angebot will der Internetriese vor al-
lem eines – einen Gegenspieler zu den Diensten 
von Lyft und Uber aufbauen. Während Google 
Uber in seinen Anfangsjahren noch förderte 
und mit mehreren Hundert Millionen US-Dollar 
unterstützte, ist das Verhältnis in letzter Zeit 
merklich abgekühlt. Grund dafür waren unter 
anderem Differenzen beim Thema selbstfahren-

de Autos. Beide Unternehmen haben inzwischen 
bekannt gegeben, dass sie fahrerlose Taxis ent-
wickeln, Uber will schon demnächst dazu ein Pi-
lotprojekt in Pittsburgh starten.

Weitere Dienste
Auch Autovermieter wie Europcar gehen neue 
Wege. So wurde zuletzt ein Pilotprojekt mit Go-
More, einem Anbieter für kostenloses Carsha-
ring, in Frankreich eingeführt. Gemeinsam 
haben die beiden Unternehmen eine neue Mo-
bilitätslösung für den Alltag entwickelt, die 
Fahrzeugmieten mit der Option des Carsharings 
kombiniert. „Drive & Share“ ermöglicht es dem-
nach Kunden, ein Fahrzeug für vier bis zwölf 
Monate anzumieten und es dann auf der GoMo-
re-Plattform zum Teilen anzubieten, wann im-
mer sie es selbst nicht benötigen. Das Teilen des 
Fahrzeugs für etwa zehn Tage im Monat decke 
zum Beispiel die gesamten Mietkosten für den 
Monat, versprechen die Unternehmen.

„Wir wollen innovative, einfache und flexible 
Mobilitätslösungen anbieten, die zu den sich 
entwickelnden Nutzungsmustern der Konsu-
menten passen, indem wir Partnerschaften mit 
wichtigen Akteuren in verschiedenen Mobili-
tätsbereichen aufbauen. ‚Drive & Share‘ bietet 
eine ganz neue Art und Weise, das Auto täglich 
entsprechend der eigenen Bedürfnisse zu nut-
zen – sowohl in Bezug auf die Mobilität als auch 
die Finanzierung“, sagt Sheila Struycke, Head of 
Europcar Lab.

Zudem hat Nissan ein eigenes Carsharing-Kon-
zept entwickelt. Der japanische Automobilher-
steller stellte kürzlich das Nissan Intelligent Get 
& Go Micra vor – einen Dienst, der mit Hilfe des 
sozialen Netzes passende Partner für Carsharing 
und Autobesitz ermittelt. Das Programm nutzt 
dabei spezielle Algorithmen, um die Profile und 
Geo-Daten registrierter Interessenten zu ver-
gleichen. Der Dienst findet dadurch passende 
Nutzer mit komplementären Fahrbedürfnissen 
und führt diese zusammen. Dank der digitalen 
Plattform können Interessenten zu Teileigen-

tümern sowie Teilnutzern eines neuen Nissan 
Micra werden und haben so die Möglichkeit kos-
tengünstig und individuell mobil zu sein. Die 
Monatsgebühr soll sich nach der persönlichen 
Fahrzeugnutzung richten.

Und auch Audi baut sein Portfolio an Mobili-
tätsdiensten weiter aus. Die Ingolstädter bie-
ten jetzt einen Service namens Audi on demand 
am Münchener Flughafen an. Damit können 
Fluggäste künftig ihre Reise mit den neuesten 
Modellen der Marke fortsetzen. Sie sind über 
eine Web App buchbar und werden direkt an der 
myAudi Sphere am Terminal übergeben. Der je-
weilige Wunsch-Audi kann bereits ab einer Dau-
er von einer Stunde gebucht werden. Der Tarif 
wird dabei stundengenau abgerechnet und hat 
keine Kilometerbegrenzung. Bereits seit Früh-
jahr 2015 ist San Francisco der weltweit erste 
Standort für diesen Premium-Mobilitätsser-
vice. Audi on demand ist eines von vier moder-
nen Nutzungsmodellen der Marke: Unter ande-
rem steht für Flotten mit Audi shared fleet ein 
Carsharing-Angebot für Unternehmen bereit. 
Der Autobauer bringt die Services nach erfolg-
reicher Testphase nun sukzessive in die interna-
tionalen Märkte.

Fazit
Zwar stecken die meisten Projekte noch in den 
Kinderschuhen, aber die Entwicklung zu ganz-
heitlichen Mobilitätskonzepten ist unüberseh-
bar. Die Angebote werden immer vielfältiger und 
innovativer, die Zukunft spannender denn je. Die 
meisten Fuhrparks müssen sich hier künftig noch 
flexibler aufstellen. Neben dem veränderten 
Mobilitätsbedürfnis der Menschen ändern sich 
darüber hinaus die technischen Möglichkeiten. 
Durch das autonome Fahren wird sich die Mobi-
lität nochmal in seinem Ganzen wandeln. „So-
bald eine vollständige Automatisierung möglich 
ist, werden Kooperationen mit den wichtigsten 
Akteuren im Markt und eine Verschmelzung mit 
dem öffentlichen Verkehr die Mobilitätsbranche 
verändern“, prognostiziert das globale Bera-
tungsunternehmen Frost & Sullivan.

Maximal einfach
www.maske.de



TRANSPORTER

Flottenmanagement 1/201790

Die Fahrzeuge der Winter Fahrzeugtechnik GmbH sowie 
der hauseigenen Marken Winter Kühlfahrzeuge und 
Winter Pharma-Transporter sollen die Produktqualität 
von Lebensmitteln, Blumen und pharmazeutischen 
Produkten beim Transport sichern. Auch eine temporäre 
Nutzung der Spezialfahrzeuge ist über ein Rent-Angebot 
möglich. Zur serienmäßigen Grundausstattung der 
Innenauskleidung gehören unter anderem isolierte Tü-
ren, rundumlaufende Airline-Schienen sowie Zurr- und 
Spanngurte zur Ladungssicherung. Der Laderaum kann 
je nach Kundenwunsch individuell konfiguriert werden. 

Dem Kunden steht hierbei eine große Auswahl an branchenspezifischem Zubehör wie Trennwände, Böden, 
(Klapp-)Regale und vieles mehr zur Verfügung. Die Umrüstung liegt dabei komplett in der Hand von Winter. 
Alle umgerüsteten Fahrzeuge, auch in der individuellen Anfertigung, entsprechen dem Qualitätsmaßstab 
der DIN EN ISO 9001. Ab sofort ist auch das europaweite Servicekonzept von Webasto Bestandteil des 
Unternehmensportfolios. Dieser Service sowie die erste Inspektion ist laut eigener Angaben für Winter-
Kunden im ersten Jahr kostenfrei. 

OPTIMIERUNG
Mit der Sales Solution „P’X5“ von Perspectix will der Fahrzeugeinrichter bott seine weltweiten Ver-
triebsprozesse für Betriebs- und Fahrzeugeinrichtungen optimieren. Das System wurde inzwischen 
eingerichtet und fast vollständig mit Produktdaten gefüllt. In der Zentrale in Gaildorf bei Schwä-
bisch Hall pflegen die zuständigen Mitarbeiter das eigene Produktprogramm aus rund 15.000 Ar-
tikeln und konfigurieren so die Nutzfläche nahezu aller Fahrzeugmodelle. Als Planungsgrundlage 
dienen 3-D-Modelle der Fahrzeuginnenräume auf Basis der Herstellerdaten. bott will über das Pro-
gramm die Fahrzeuge der Kunden mit speziellen Einrichtungen ausstatten. „Diese unterschiedli-
chen Zielgruppen können wir in Zukunft schnell und einfach mit stimmigen Angeboten versorgen“, 
sagt Manuel Meixner, Projektleiter P’X5 in der Vertriebsorganisation von bott. „Ebenso können wir 
mit dem Produktkonfigurator noch detaillierter auf Kundenwünsche eingehen und sie fehlerfrei 
umsetzen.“ Zudem sollen sich auch kaufmännische Details in kürzester Zeit umsetzen lassen. 

WOHLTEMPERIERT 

Der Fahrzeugeinrichter Aluca hat die Garantie auf seine 
Einbauten von vier auf acht Jahre verdoppelt. Mit der 
Premiumgarantie will das Unternehmen aus Baden-
Württemberg das Label „Made in Germany“ der Einrich-
tungen unterstreichen. Die Einbauten bestehen zu 100 
Prozent aus korrosionsbeständigem Aluminium, einem 
leichten und gleichzeitig stabilen Material. Damit 
will Aluca ein Höchstmaß an Zuladungsgewicht sowie 
Stabilität und Langlebigkeit gewährleisten. Über die 
Sonderlösungen sollen zudem maßgeschneiderte Stau- 
und Ladungssicherungssysteme für jeden Kunden-

wunsch angefertigt werden können. Mit der Einrichtung dimension2 soll auch der Transport von schweren 
und sperrigen Gegenständen möglich sein. Über ein Unterbodensystem mit Großraumschubladen werden 
Werkzeuge sicht- und zugriffsgeschützt verstaut. Durch die Verlagerung vom Inneren des Fahrzeugs nach 
außen steht die komplette Nutzfläche oberhalb der mit bis zu 700 Kilogramm belastbaren Bodenplatte 
weiterhin zur Verfügung. So sollen Kunden ihren Fuhrpark ohne eine Beeinträchtigung der Ladekapazitä-
ten auch auf kleinere Fahrzeugmodelle umstellen und somit Kosten sparen können.

GARANTIEERWEITERUNG 

WACHSTUM
Der Nutzfahrzeugmarkt in Deutschland 
konnte im Jahr 2016 mit über 355.000 
Neuzulassungen ein Wachstum von 
rund sechs Prozent verzeichnen. Das 
Gesamtvolumen liegt laut dem Verband 
der Internationalen Kraftfahrzeugher-
steller e. V. (VDIK) auf dem höchsten 
Niveau seit der Wiedervereinigung. Bei 
leichten Nutzfahrzeugen wurde mit 
256.000 Neuzulassungen und einem 
Plus von acht Prozent ein neues Rekord-
niveau erreicht. Die mittelschweren 
Nutzfahrzeuge blieben etwa auf dem 
Niveau der Vorjahreswerte. „Der star-
ke Nutzfahrzeugmarkt wird sich nach 
unserer Ansicht auch 2017 auf hohem 
Niveau stabilisieren. Der VDIK rechnet 
mittel- und langfristig damit, dass das 
aktuelle Neuzulassungsniveau aufgrund 
der großen und weiter steigenden Trans-
portmengen beibehalten wird“, sagt 
VDIK-Präsident Reinhard Zirpel. Eine 
positive Entwicklung konnte auch bei 
alternativen Antrieben und Kraftstoffen 
verzeichnet werden. Die Zahl der neu 
zugelassenen Elektro-Nutzfahrzeuge 
wurde 2016 verdoppelt, dennoch bleibt 
deren Anteil mit etwa einem Prozent an 
den Nutzfahrzeug-Neuzulassungen noch 
gering. Elektrisch angetriebene Kfz sind 
laut VDIK fast ausschließlich unter den 
leichten Nutzfahrzeugen zu finden. 

DACHSYSTEM
Mit dem Relaunch des TopSystems hat 
der Fahrzeugeinrichter Sortimo sein 
überarbeitetes Dachträgersystem 
präsentiert. Handwerker können somit 
auch das Fahrzeugdach als sicheren 
Stauraum für Leitern und andere lange 
Materialien nutzen. Das System ist in 
drei Varianten für jeweils kleine, mit-
telgroße und große Transporter ver-
fügbar. Ab sofort ist auch die Ladungs-
sicherung ProSafe in den Querträger 
integriert. So lässt sich das Ladegut 
mit den ProSafe Verzurrelementen 
sichern. Das Grundgerüst des Trägers 
besteht aus eloxiertem Aluminium 
und ist damit leicht und gleichzeitig 
stabil. Durch eine aerodynamische 
Form verbraucht ein Transporter mit 
dem TopSystem laut Hersteller we-
niger Kraftstoff und stößt weniger 
CO2 aus als bei anderen Dachträgern. 
Auch Windgeräusche während der 
Fahrt sollen so minimiert werden. Im 
Rahmen des Relaunchs wurde auch 
ein Leiterseitenlift vorgestellt. Durch 
Hydraulikunterstützung können bis 
zu 30 Kilogramm schwere Leitern und 
anderes Ladegut ohne Kraftaufwand 
auf das Fahrzeug gehoben werden. Der 
Lift wird an zwei Querträgern montiert 
und ermöglicht so seitliches Hoch- 
und Abladen. Weiterhin hat Sortimo 
auch die Leiterlifte zur Heckbedie-
nung im Portfolio.

Mit seiner strategischen Zukunftsinitiative adVANce hat sich Mercedes-Benz Vans zu Beginn des Jahres 
erstmals auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas präsentiert. Unter anderem wurde die 
Transporterstudie „Vision Van“ gezeigt. Der Hersteller will so die Themen Transport und Digitalisierung 
zusammenführen und den Wandel zu einem Anbieter für ganzheitliche Systemlösungen vollziehen. „Das 
Zusammenspiel von Transport und Digitalisierung spielt gerade in Zeiten des boomenden Onlinehandels 
eine entscheidende Rolle. Durch intelligente Vernetzung werden neue Services ermöglicht, Komfort und 
Flexibilität für Endkunden werden erhöht und die Effizienz in der Zustellung wird erheblich gesteigert“, 
so Volker Mornhinweg, Leiter Mercedes-Benz Vans. Über einen mit LED-Matrix ausgestatteten Black-Pa-
nel-Kühlergrill sowie ein ins Heck integriertes LED-Display kommuniziert das Fahrzeug mit anderen Ver-
kehrsteilnehmern. Über das Dashbord im Innenraum wird der Fahrer mit allen relevanten Informationen 
versorgt. So soll beispielsweise auch angezeigt werden, wenn sich Fußgänger oder Radfahrer nähern. 

NEUE STUDIE



www.aluca.de

Perfekte Fahrzeugeinrichtungen für jede Fahrzeuggröße.
Rollende Werkstatt oder mobiles Büro? 
ALUCA bietet maßgeschneiderte Lösungen für 
effiziente Arbeitsprozesse mit Ihrem Servicefahrzeug.
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Modell Fiat Fullback Double Cab SX „Basis“ Ford Ranger 2.2 TDCi Mitsubishi L 200 2.4 DI-D Nissan NP 300 
Navara 2.3 dCi

Netto-Einstiegspreis 23.400,00 € 27.450,00 € 23.941,17 € 24.617,65 €

Motorleistung kW/PS 113/154 96/130 113/154 120/160

Zuladung in kg 960 1.073 909 1.100

Ladefläche 2,23 qm 2,42 qm 2,23 qm 2,46 qm

Anhängelast in kg (gebremst) 2.700 2.500 3.100 3.500

Durchschnittsverbrauch in l je 100 km 6,7 6,9 6,4 6,4

CO2-Ausstoß 177 g/km 181 g/km 169 g/km 169 g/km

MARKTÜBERSICHT PICK-UPS MIT DOPPELKABINE (AUSWAHL)

In den USA seit jeher Bestseller fristen Pick-ups 
in Deutschland eher ein Nischendasein. Zum 
Vergleich: Von einem Gesamtvolumen an Neu-
zulassungen von fast 18 Millionen Fahrzeugen 
sind in den USA etwa 60 Prozent SUV und Pick-
ups (Duisburger Center of Automotive Research 
(CAR)). In Deutschland bewegt sich der Anteil 
dieses Segments bei den neu zugelassenen Fahr-
zeugen unter der Ein-Prozent-Marke (SUV liegen 

Für viele Menschen ist es eine Idealvorstellung das Hobby zum Beruf zu machen. 
In den meisten Fällen herrscht jedoch eine strikte Trennung zwischen Arbeit und Frei-
zeit. Immer mehr Fahrzeughersteller versuchen diese beiden, oft so gegensätzlichen, 

Pole zusammenzuführen. Interessanterweise hält dieser Versuch auch in einem 
Segment Einzug, das hierzulande bislang nur wenig Beachtung gefunden hat.

Besonders beliebt sind in den 
USA Fullsize-Pick-ups wie der 

Ford F-150 Raptor

bei rund 13 Prozent). Neben den USA ist auch der 
Rest der Welt begeistert von den Nutzfahrzeugen 
mit Ladefläche. So belegt Brasilien Platz zwei 
hinter den USA, wenn man die Pick-up-Zulassun-
gen betrachtet. Generell sind die Lademeister vor 
allem in Wachstumsmärkten in Südamerika, Asi-
en und Afrika zu finden, nur eben hierzulande tut 
sich das Segment schwer. Interessant dabei ist, 
dass in Nordamerika die über sechs Meter langen 

Fullsize-Pick-ups beliebt sind, wie beispielsweise 
ein Dodge Ram oder ein Chevrolet Silverado. In 
Südamerika und Asien werden wiederum die klei-
neren Trucks häufiger eingesetzt. Dort setzt man 
auf Midsize-Pick-ups in den Dimensionen eines 
Nissan Navara. 

Von dem Boom der robusten Alleskönner auf fast 
allen Kontinenten der Welt war Mitteleuropa, al-
len voran Deutschland, bislang ausgeschlossen. 
So hat von den deutschen Herstellern auch nur 

Die Freizeit-Arbeiter
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Toyota Hilux 2.4 D-4D Volkswagen Amarok 3.0 TDI

23.546,21 € 34.450,00 €

110/150 150/204

1.100 723

2,51 qm 2,52 qm

3.200 3.500

7,6 7,8

185 g/km 203 g/km

Volkswagen mit dem Amarok versucht, in dem 
lukrativen Markt Fuß zu fassen. Doch es kommt 
Bewegung in die Angebotspalette der hierzu-
lande erhältlichen Pick-ups. So hat Fiat mit dem 
Fullback wieder einen Pick-up in den deutschen 
Autohäusern stehen. Auch Mercedes-Benz ge-
währte mit dem Concept X-Class einen Ausblick 
auf seine kommende X-Klasse. Darüber hinaus 
wurden seit unserer letzten Marktübersicht zu 
diesem Segment (Flottenmanagement 5/2015) 
immerhin zwei Modelle komplett neu aufgelegt. 
Darunter mit dem VW Amarok einer der Bestseller 
unter den Pick-ups in Deutschland. 

Die neue Generation von Pick-up-Modellen be-
steht zudem nicht ausschließlich aus klassischen 
Arbeitstieren ohne jeden Komfort. Gerade bei 
Mercedes-Benz und Volkswagen scheint man 
mehr als nur die Nutzfahrzeugkunden mit den 
neuen Modellen anzuvisieren und zielt deutlich 
auf eine Premiumkundschaft ab. „Wir öffnen und 
verändern das Segment der Midsize-Pick-ups – 
mit dem weltweit ersten echten Premium-Pick-up 
für den modernen, urbanen Lifestyle“, so Volker 
Mornhinweg, Leiter Mercedes-Benz Vans. „Un-
sere künftige X-Klasse ist ein Pick-up ohne Kom-
promisse. Leiterrahmen, Sechszylindermotor mit 
hohem Drehmoment sowie permanenter Allrad-
antrieb sind für uns Pflicht. Als Kür bringen wir 
Sicherheit, Komfort, Agilität und expressives De-
sign – also alles, was Automobile mit dem Stern 
auszeichnet. Damit sprechen wir neue Kunden 
an, die bislang nicht an einen Pick-up gedacht 
haben.“ Tatsächlich erinnert die Ausstattung der 
X-Klasse eher an eine C-Klasse-Limousine als an 
ein Nutzfahrzeug. 

Auch andere Hersteller stellen zunehmend ei-
nen gewissen Lifestyle- und Freizeitaspekt ihrer 
Pick-up-Modelle heraus. Renault betritt mit dem 
Alaskan ebenso Neuland, wie dies Mercedes-Benz 
mit der schon erwähnten X-Klasse tut. Neben 
den schon etablierten Marken wollen auch die 
Franzosen mit dem Alaskan ein Nutzfahrzeug 
für Beruf und Freizeit präsentieren. „Das neue 
Pick-up-Modell ist gleichermaßen für den harten 

gewerblichen Einsatz wie für Sport und Freizeit 
geeignet. Der Alaskan spielt daher eine Schlüs-
selrolle in der Strategie des Unternehmens, noch 
mehr zum Global Player auch im Transportersek-
tor aufzusteigen“, äußert sich Ashwani Gupta, 
als Renault Vizepräsident verantwortlich für 
leichte Nutzfahrzeuge weltweit, zu der serien-
nahen Studie des Pick-ups. Inwieweit die beiden 
Neulinge Renault und Mercedes-Benz damit den 
Nerv der Zeit treffen, bleibt abzuwarten. Denn 
gerade der topausgestattete X-Trail dürfte für die 
Märkte in Südamerika, Asien und Afrika zu teuer 
sein und für Nordamerika ist der Midsize-Pick-up 
zu klein. Damit bliebe vor allem der europäische 
Markt übrig. 

Doch verwandeln sich jetzt alle Pick-ups von den 
geländegängigen Handwerkerfahrzeugen zu ei-
nem urbanen Lifestyle-Auto? Wohl eher nicht. 
Mehrheitlich spricht die besondere Form des Prit-
schenwagens Förster, Dachdecker oder Landwirte 
an. Für diese Gewerbetreibenden sind die Attri-
bute Anhängelast, Offroad-Fähigkeit und Robus-
theit entscheidende Kaufargumente. Dies wird 
auch so bleiben. Beim Blick auf die Tabelle wird 
klar, dass Pick-ups immer noch mehr Nutzfahr-
zeug als Freizeitmobil sind. Wenngleich wie schon 
im Transportersegment immer mehr Assistenz-
systeme und Komfortelemente in den Pick-ups 
der etablierten Hersteller Einzug halten. Schließ-
lich soll sich der Fahrer ja nicht nur in seiner Frei-
zeit wohlfühlen, sondern auch im Beruf. Alle Mo-
delle sind Midsize-Pick-ups und bewegen sich in 
Sachen Preis, Leistungsdaten und Verbrauch etwa 
auf einem Niveau. Einzig der VW Amarok ist besser 
motorisiert, dafür aber auch deutlich teurer.   

In den letzten Jahren hat sich die Doppelkabi-
ne als bevorzugte Karosserievariante durchge-
setzt. Diesen Siegeszug verdeutlicht auch der 
Ssangyong Actyon Sports (nicht in der Tabelle), 
da der Koreaner ausschließlich als Doppelkabine 
konfigurierbar ist. Der Erfolg der Doppelkabine 
zeigt deutlich, dass gewerbliche wie auch pri-
vate Käufer immer mehr Wert auf Pkw-typische 
Ausstattungen und Eigenschaften legen. Der ele-

mentare Vorteil dieser 
Karosserieart ist das 
Platzangebot für fünf 
Fahrgäste zusätzlich 
zur Ladefläche. Diese 
wird dadurch zwar klei-
ner, das Fahrzeug lässt 
sich aber dennoch viel-
seitiger einsetzen. 

Ohne Zweifel ist das 
Segment der Pick-ups 
in Bewegung. Pick-up-
Fans müssen jedoch 
kein Aufweichen des 
Segments befürchten. 
Die erweiterte Aus-
richtung auf Freizeit 
und Lifestyle kann dem 
Pick-up-Segment in 
Deutschland dabei nur 
gut tun und als eine 
bodenständige Ergän-
zung zum SUV-Angebot 
verstanden werden.

www.cambio-CarSharing.de

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 unverbind -
lich, wie sich Ihr Fuhrpark  
weiter entwickelt.

Besuchen Sie uns auf der 
Messe »Flotte! Der Branchen-
treff« am Stand I 40.



FAHRTELEGRAMME

Selten kann man von einem neuen Auto sagen, 
dass es wirklich von Grund auf neu ist. Beim 
Crafter aber trifft genau das zu – denn die In-
genieure von Volkswagen Nutzfahrzeuge haben 
den Crafter, diesmal ohne Kooperationspartner, 
neu entwickelt, ohne bei einem Vorgängermo-
dell anzusetzen. So war es dem Entwicklerteam 
möglich, Stimmen potenzieller Kunden einzu-
fangen und deren Bedürfnisse bei der Umset-
zung des Allround-Nutztiers zu berücksichtigen. 
Und, fällt etwas auf? Abgesehen vom schicken 
Cockpit mit Pkw-Charme kann der Crafter eine 
gewisse nützliche Note nicht verleugnen: Ab-
lagen, wohin das Auge reicht – oberhalb der 
Armaturentafel, zwischen Handschuhfach und 
Armaturenfront sowie neben dem Schalthebel. 
Apropos Schalthebel – liegt gut zur Hand und 
lässt sich präzise durch die Gassen führen. Wer 
nicht selbst an die Übersetzungen will, kann 
neuerdings auch schalten lassen.

Dann übernimmt eine achtstufige Wandlerau-
tomatik das Zepter und bringt einen Hauch von 

Komfort in den Crafter. Wie souverän der Antrieb 
sein darf, kann der Kunde übrigens über seinen 
Geldbeutel bestimmen. Zwei Liter Hubraum gibt 
es für alle, jedoch variiert die Leistung zwischen 
102, 140 und 177 PS. Wer häufig mit voller Bela-
dung unterwegs ist und beim Budget nicht ganz 
so knapsen muss, sollte ruhig den Top-Diesel 
nehmen. Unter normalen Umständen bewegt sich 
zwar die 102 PS-Ausgabe auch schon angemessen 
hurtig, aber mit 177 Pferdchen ist man auch ge-
gen jedwede Lkw-Lawine am Berg gut gewappnet 

plus Reserven. Allerdings müssen die Käufer für 
die Extraportion Leistung auch dreieinhalbtau-
send Euro (netto) zusätzlich berappen gegen-
über der Basis, sodass sich der Grundpreis des 
stärksten Crafter als Kastenwagen auf netto 
33.316 Euro beläuft.

Das Cockpit des neuen Crafter ist ästhetisch und praktisch 
zugleich

Wie bitte, ein burschikoser Pick-up ohne Starrach-
se hinten? Jawohl, möglich beim neuen Navara 
als so genannte Double Cab-Ausführung, in der 
man sich auf zwei Reihen kommod niederlassen 
kann – dort sitzt eine Mehrlenkerkonstruktion 
mit Schraubenfedern. Was den Antrieb angeht, 
so übernimmt künftig ein Vierzylinder-Motor mit 
2,3 Litern Hubraum das Zepter. Flottenmanage-
ment war mit der 190 PS-Ausgabe unterwegs, die 
mit der optionalen siebenstufigen Wandlerau-
tomatik eine harmonische Ehe eingeht. Die Ma-
schine reicht, um das gut und gerne 2,3 Tonnen 
wiegende Trumm angemessen in Fahrt zu brin-
gen. Keine Sorge, dynamische Fertigkeiten wird 

hier niemand erwarten, aber souverän im Stra-
ßenverkehr mitschwimmen will man dann doch 
– und das klappt ziemlich gut. Der neue Navara 
ist ein Technik-Kind, bietet Features wie autono-
me Notbremsung oder LED-Scheinwerfer. Auch 
modernes Infotainment inklusive Navi und Strea-
ming-Funktionen sind selbstverständlich.

Der Innenraum sieht demnach wohnlich aus, der 
Bildschirm reagiert auf Berührungen. Zwischen 
den analogen Instrumenten befindet sich ein 
großes Infofeld – so viel Anzeige muss sein. Die 
Kraftübertragung erfolgt je nach Schalterstel-
lung über die Hinterräder oder alle vier Pneus. 
Wer Einsätze im anspruchsvolleren Gelände 

plant, kann den Navara gegen netto 521 
Euro mit einer Differenzialsperre aus-

rüsten. Schön auch, dass der Pick-
up mit 3,5 Tonnen Anhängelast 

so richtig etwas an den Ha-
ken nehmen kann. Die von 
Flottenmanagement getes-
tete Variante erfordert min-
destens 32.873 Euro netto. 
Dafür ist alles an Bord, was 

Nissan renoviert seinen Eintonnen-Pick-up (das bezieht sich auf die Nutzlast), den Navara. 
Das neue Modell wird diversifiziert antreten und verschiedene Eigenschaften für verschie-
dene Nutzbereiche bieten. 

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

  Nissan Navara 2.3 Diesel

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.299

kW (PS) bei U/min:                 140 (190) bei 3.750

Drehmoment bei U/min:          450 Nm bei 1.500–2.500 

Getriebe:                                     7-Gang-Automatik

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/183 g/km

V-max. in km/h: 180

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,9 l/1.058 km (73 l) 

Zuladung kg:  954

Typklasse HP/VK/TK:  23/22/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): ab 32.873 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

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

  Volkswagen Crafter 30 2.0 Kasten

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:                 130 (177) bei 3.600

Drehmoment bei U/min:         410 Nm bei 1.500–2.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/k. A. 

V-max. in km/h: 165

EU-Verbrauch/Reichweite:  k. A./k. A. (75 l)

Nutzlast kg/Ladevolumen in m3:  905/11,3

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 33.316 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A. 

Der neue Volkswagen Crafter ist von Grund auf neu, quasi auf 
einem weißen Blatt Papier entstanden. Er gehört zu den ers-
ten Fahrzeugen seiner Kategorie, bei denen vollumfängliche 

Fahrerassistenz angeboten werden kann. Flottenmanagement 
konnte bereits erste Eindrücke mit ihm auf der Straße sammeln.

Unbeschriebenes Blatt

Der Innenraum 
des Navara ist 

funktional und 
robust

man so braucht samt Rückfahrkamera, Sitzhei-
zung und Tempomat. Das umfangreiche Navigati-
onssystem kostet netto 1.201 Euro – dann gibt es 
noch eine 360 Grad-Kamera dazu.

Ein bisschen Moderne



KLAPPT
OHNE
HÄNDE

Der Astra Sports Tourer überzeugt mit den Innovationen der Oberklasse*:

IntelliLux LED® Matrix Licht – automatisch abblendendes Fernlicht 
sorgt bei Dunkelheit für bis zu 40 Meter mehr Reaktionszeit**

Opel OnStar*** – Ihr persönlicher Online- und Service-Assistent
Gepäckraumvolumen von bis zu 1.630 Litern

Mehr auf Opel.de

mit sensorgesteuerter Heckklappe*.

Der Astra Sports Tourer

*Optional bzw. in höheren Ausstattungsvarianten verfügbar. 
**Bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h. ***Die Nutzung der OnStar 
Services erfordert eine Aktivierung, einen Vertrag mit der OnStar 
Europe Ltd. und ist abhängig von Netzabdeckung und Verfüg-
barkeit. Im Anschluss an die Testphasen werden die OnStar 
Services kostenpflichtig. Abb. zeigt Sonderausstattung.
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Vom 18. bis 21. Januar 2017 präsentierte sich Premium-Reifenhersteller Hankook zum dritten Mal in Folge 
auf der AutoZum in Salzburg. Auf dem Hankook-Messestand erwartete das Fachpublikum neben der Rei-
fentechnologie Sound Absorber® ein breites Produktportfolio an Pkw- und Lkw-Reifen sowie ein original 
DTM-Fahrzeug von BMW-Fahrer Bruno Spengler. Unter den Pkw-Reifenprodukten von Hankook auf der Messe 
befanden sich unter anderem der Komfort-Sommerreifen Ventus Prime³ sowie Hankooks UHP-Flaggschiff für 
den europäischen Markt, der Ventus S1 evo2. Ein Querschnitt des Ventus S1 evo2 SUV mit der Reifentechno-
logie Sound Absorber®, der bereits in der Erstausrüstung auf den Audi-Modellen Q7 und SQ7 verbaut wird, 
gewährte dem Publikum einen Einblick darin, wie Innenraumgeräusche während der Fahrt effektiv reduziert 
werden können. 

NEUE ENTWICKLUNGEN
Der südkoreanische Reifenhersteller Kumho hat mit dem Wattrun VS31 einen Reifen speziell für 
den Zukunftsmarkt der Elektro- und Hybridfahrzeuge vorgestellt. Mit einer Gewichtsreduzierung 
um 25 Prozent und dem Labelwert A beim Rollwiderstand eignet er sich für den Einsatz für alter-
nativ angetriebene Fahrzeuge. Der neue Reifen ist ab sofort in den Dimensionen 195/65 R15 91H 
und 205/55 R16 91V auf dem europäischen Markt erhältlich. Zudem hat Kumho einen neuen Ultra-
High-Performance-Sommerreifen (UHP) ECSTA PS71 im Portfolio. Entwickelt wurde der Pneu unter 
Einsatz der modernsten Reifentechnologie. Die Verwendung von Hightech-Materialien wie bei-
spielsweise der neuesten Generation von Lösungs-Styrol-Butadien-Kautschuk und ein optimiertes 
Blockdesign sollen dem Reifen zu exzellenten Traktionseigenschaften auf nasser Fahrbahn verhel-
fen. Laut Angaben des Herstellers verkürzt sich der Bremsweg um acht Prozent gegenüber seinem 
Vorgänger. Ab sofort ist er in den gängigen Dimensionen von 17 bis 20 Zoll und Profilbreiten von 
205 bis 275 Millimetern auf dem Markt erhältlich.

MESSEHIGHLIGHTS NEUES PROJEKT
Gemeinsam mit der Toyota Tsusho 
Corporation hat der koreanische Rei-
fenhersteller Nexen Tire mit der „Ne-
xen Tire Japan Inc.“ ein neues Joint-
Venture-Projekt ins Leben gerufen. 
Bei einer feierlichen Zeremonie in 
Tokio wurde die Zusammenarbeit bei-
der Unternehmen von Nexen Tire CEO 
Travis Kang sowie Ichiro Kashitani, 
Automotive Division Chief Officer der 
Toyota Tsusho Corporation, verkün-
det. Als Teil der Toyota Group ist das 
Unternehmen im Automobilexport 
sowie im Export von Zubehörteilen 
tätig. Mit insgesamt sechs Geschäfts-
bereichen, dazu gehören unter 
anderem auch die Bereiche Metall, 
Chemie und Elektronik, rund 150 Ge-
sellschaften und einem Umsatz von 
591 Millionen US-Dollar im Jahr 2015 
gehört Toyota Tsusho zu den Top fünf 
der japanischen Handelsunterneh-
men. Mit 51 Prozent hält der Reifen-
hersteller die Mehrheit am Joint Ven-
ture. Ziel ist es, die eigene Marke zu 
stärken und die Absatzzahlen in allen 
Produktbereichen, vor allem durch 
den japanischen Erstausrüstermarkt, 
zu steigern. 

NEUHEITEN
Rechtzeitig zum Start der anstehenden 
Reifenwechselsaison 2017 hat „das-
reifenlager.de“ sein Produktportfolio 
angepasst. Neben dem üblichen Ein-
lagerungs- und 24-h-Lieferservice hat 
der süddeutsche Dienstleister und Spe-
zialist für die Einlagerung der Räder von 
privaten Pkw und Flottenfahrzeugen 
seine Produktpalette um ein modulares 
Wasch- und Wucht-Konzept erweitert. 
Hierzu Johannes Vetter, Leiter Marke-
ting und Mitglied der Geschäftsfüh-
rung: „Es ist uns wichtig, individuell 
auf die Bedürfnisse unserer Kunden 
einzugehen. Durch unsere neuen Pro-
duktmodule hat nun jeder Kunde die 
Möglichkeit, ein auf sich zugeschnit-
tenes Servicekonzept in Anspruch zu 
nehmen, und zahlt letztendlich auch 
nur das, was er wirklich braucht. Diese 
Maßnahme ist ein weiterer konse-
quenter Schritt entsprechend unserem 
Unternehmensleitsatz von Transparenz 
und Fairness.“

Prognosen im Tuning-Segment sagen einen weltweiten Anstieg des Absat-
zes voraus. Dem will der Reifenhersteller Continental mit der Entwick-
lung von U-UHP-Reifen speziell für getunte Fahrzeuge renommierter 
Manufakturen und Marken-Veredler gerecht werden. Die Pneus sol-
len auch bei Geschwindigkeiten von bis zu 400 Stundenkilometern 
optimale Performancewerte liefern. „Wir sehen unser Engagement 
im Höchstleistungs- und Tuning-Bereich als technologische Speer-
spitze in der Reifenentwicklung“, sagt Henry Siemons, Leiter der 
Abteilung Tuning bei Continental. Eine neue Entwicklung ist die 
sogenannte Black-Chil-Technologie. Die aus der Fahrradindustrie 
bekannte Gummimischung soll eine optimierte Flexibilität der 
Lauffläche und damit bessere Verzahnung des Reifens mit der Stra-
ße ermöglichen. Diese Technologie sorgt beim SportContact 6 laut 
Continental für bessere Performancewerte. Mit einer zugelassenen 
Höchstgeschwindigkeit von 350 Stundenkilometern ist der SportCon-
tact 6 der schnellste Serienreifen im Portfolio des Unternehmens. 

HIGH PERFORMANCE 

Das Sport Utility Vehicle (SUV) Mase-
rati Levante wird künftig serienmäßig 
mit dem Eagle F1 Asymmetric 2 SUV 
des deutschen Reifenkonzerns Good-
year Dunlop ausgerüstet. In enger 
Zusammenarbeit wurde der Pneu für 
leistungsstarke SUV und Crossover-
Fahrzeuge entwickelt. Die Lauffläche 
ist mit speziell entwickelten Profilblö-
cken versehen, die ihre Oberfläche 
unter Bremsbelastung vergrößern. So 
entsteht mehr Kontaktfläche zur Fahr-
bahn und eine bessere Haftung des Rei-

fens. Dies wird zudem durch eine bessere Feinverteilung des Füllstoffes und einer besseren Anbindung 
an das Gummipolymer durch eine besondere Silica-Laufflächenmischung begünstigt. Als Zeichen für die 
Erstausrüsterfreigabe von Maserati tragen die Pneus die Kennung „MGT“ für Maserati Genuine Tyres. Der 
Sommerreifen wird in den Dimensionen 265/45 R20 108Y XL und 265/50 R19 110Y XL für das italienische 
Luxus-SUV verfügbar sein, einen ausführlichen Test zum Levante lesen Sie in der Ausgabe 6/2016 des 
Flottenmanagements. 

AUSRÜSTER 
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Der Werkstattexperte Euromaster und die KMU Zentrale haben im Dezember 2016 eine Kooperation verein-
bart. Die Einkaufsgemeinschaft bringt kleine und mittelständische Familienunternehmen zusammen und 
will so gemeinsam die gleiche Verhandlungsstärke wie Großunternehmen erreichen. So können sowohl im 
Pkw- als auch Lkw-Bereich Preisvorteile erzielt werden. Durch die Zusammenarbeit sollen die Mitglieder der 
KMU Zentrale von Vergünstigungen bei allen Kfz-, Reifen- und Autoglas-Dienstleistungen in rund 700 Euro-
master- und Partner-Servicefilialen profitieren. „In den vergangenen Monaten haben wir mit der Entwick-
lung unserer neuen Onlinetools für Unternehmenskunden viel investiert, um ihnen ein Maximum an Arbeit 
abzunehmen. Die Kooperation mit der KMU Zentrale unterstützt uns nun dabei, unser Angebot bei Unter-
nehmen noch schneller bekannt zu machen“, sagt Euromaster-Chef Andreas Berents. Bereits seit 2003 ko-
operiert Euromaster Frankreich mit PMW Centrale, dem französischen Pendant zur deutschen KMU Zentrale.   

ZUSAMMENARBEIT GANZJAHRESREIFEN

Ende Januar dieses Jahres feierte 
der Ganzjahresreifen Comtrac 2 All 
Season von Apollo Vredestein seine 
Weltpremiere auf der AutoZum in 
Salzburg. Das neue Konstruktions-
konzept mit breiteren Längsrillen und 
einem offenen Schulterprofil soll laut 
des Herstellers für eine noch höhere 
Steifigkeit sorgen. Insbesondere bei 
schwerer Ladung führe dies zu einer 
um zehn Prozent verbesserten Stabi-
lität, erklärte Vredestein anlässlich 
der Premiere. Zusätzlich verringere 
die neue Silica-Laufflächenmischung 
den Rollwiderstand um fünf Prozent, 
wodurch sich der Energieverlust 
minimiert. Im Vergleich zu seinem 
Vorgängermodell, dem Comtrac, sei 
der Bremsweg bei 80 km/h auf nasser 
Straße um 11,7 Meter verkürzt. Der 
Comtrac 2 All Season wird für das 
Lieferwagen- und Kleinlastwagen-
segment in den Breiten 195 bis 235 
Millimeter für Felgen von 15 bis 16 
Zoll mit Querschnitten von 65 bis 75 
angeboten.

Seit Januar ist der Ultra-High-Performance-
Reifen AZENIS FK510 von Falken auch als 
SUV-Reifen verfügbar. Das durch den neuen 
Pneu erweiterte Reifenportfolio hat das Un-
ternehmen vom 18. bis 21. Januar auf der 
Fachmesse AutoZum in Salzburg präsentiert. 
„Der AZENIS FK510 SUV bietet alles für den 
modernen SUV-Fahrer mit hohem Anspruch an 
Fahrdynamik, sehr kurze Bremswege und sehr 
gute Aquaplaning-Eigenschaften“, sagt Andre-
as Giese, Manager Product Planning bei Falken 

Tyre Europe. Der Reifen ist in insgesamt 19 Dimensionen von 17 bis 22 Zoll verfügbar und mit dem Symbol 
„W/Y“ für Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h versehen. Im Rahmen der Messe wurden auch weitere 
Reifenmodelle wie Ganzjahres-, Winter-, Sommer- und Lkw-Pneus präsentiert. Zudem wurde auch die er-
weiterte Falken-App vorgestellt, die unter anderem den nächstgelegenen Reifenhändler findet. Ebenfalls 
lässt sich ein 3-D-Film vom 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring abrufen.

REIFENPORTFOLIO 

Die B2B-Onlineplattform Tyre24 wird den Bereich Verschleißteile in diesem Jahr noch weiter in den Vorder-
grund stellen. Nachdem die Verschleißteile Ende 2014 ins Portfolio aufgenommen wurden, hat die Marke der 
Saitow AG die letzten beiden Jahre dafür genutzt, das Sortiment und die Anzahl der Lieferanten stetig aus-
zubauen. Mittlerweile können die angeschlossenen Händler (Reifenhändler, Werkstätten und Autohäuser) 
auf einen Onlinewarenbestand in Höhe von fünf Millionen Verschleißteileartikeln, 250.000 Reifenartikeln 
und über vier Millionen Alufelgenartikeln bei über 2.000 nationalen und internationalen Lieferanten zu-
rückgreifen. Wie bereits bei den Reifen und Felgen bekannt, fungiert Tyre24 auch bei den Verschleißteilen 
als Marktplatz, auf dem das Warenangebot der einzelnen Lieferanten für Verschleißteile präsentiert wird. 
Die Händler haben dadurch den Vorteil, dass sie bereits ab einer Bestellmenge von einem Euro in den Ge-
nuss von Großhandelskonditionen kommen, verspricht Tyre24. Für die Händler bedeute das, dass es weder 
Umsatzvereinbarungen noch unterschiedliche Preisgruppen für unterschiedliche Kundengruppen gebe.

VERSCHLEISSTEILE IM FOKUS
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Dabei wird dem Reifendruck oft nicht genug Be-
achtung geschenkt. Viel zu oft weichen die Wer-
te bei Fahrzeugen von den Herstellerangaben 
ab. So hat beispielsweise der Deutsche Verkehrs-
sicherheitsrat (DVR) im Rahmen der Initiative 
Reifenqualität „Ich fahr‘ auf Nummer sicher!“ 
im gesamten Bundesgebiet den Reifendruck von 
insgesamt 6.044 Pneus an 1.511 Fahrzeugen un-
tersucht. Man kam zu dem Ergebnis, dass rund 30 
Prozent der untersuchten Reifen einen zu niedri-
gen Luftdruck aufwiesen. Zudem hatten 361 Pkw 
(sechs Prozent) einen zu hohen Luftdruck. 

Wie stark sich ein zu geringer Reifendruck 
letztendlich auf die Fahrleistung auswirken 
kann, hat wohl jeder schon einmal durch einen 
platten Fahrradreifen erlebt. Nur mit deutlich 
mehr Kraftaufwand kommt man voran. Das ist 
bei Autoreifen nicht anders. Der ADAC spricht 
so von einem Mehrverbrauch von bis zu 0,3 Li-
tern auf 100 Kilometern. Allerdings kann dieser 
Wert nicht pauschal für alle Modelle und Luft-
drücke gelten und entsprechend abweichen. 
 
Eine genauere Aussage lässt sich über den 
CO2-Rechner der DEKRA treffen. Darüber lässt 
sich online kalkulieren, welche Maßnahmen sich 
positiv auf den Kraftstoffverbrauch sowie die 
Emissionswerte auswirken. Hierzu zählt unter 
anderem der Verzicht auf unnötiges Gewicht. 
Zudem wirken sich auch eine vorausschauende 
Fahrweise durch frühes Hochschalten und ein 
den Herstellerangaben entsprechender Reifen-
druck positiv auf den Verbrauch aus. 

Flottenmanagement hat anhand eines VW Passat 
Variant TDI SCR BlueMotion aus dem Modelljahr 
2017 Werte für drei Laufleistungen berechnet 
(siehe Tabelle). Der Kombi verbraucht laut Her-
stellerangaben 3,8 Liter auf 100 Kilometern 
ohne die zuvor beschriebenen Maßnahmen. Wird 
der Reifendruck um 0,5 Bar unterschritten, kann 
der Verbrauch laut DEKRA um bis zu 0,2 Liter auf 
100 Kilometern steigen. Bei einem aktuellen 
Dieselpreis von 1,15 Euro und einer Jahreslauf-
leistung von 50.000 Kilometern macht dies pro 
Pkw rund 109 Euro aus. Bei einer Flotte von zehn 
Fahrzeugen mit einer Leasinglaufzeit von drei 
Jahren können allein durch den Reifendruck über 
3.000 Euro gespart werden! 

Als einzige Verbindung zum Unter-
grund sind die Reifen am Fahrzeug 

von großer Wichtigkeit. Sie sollen 
für die bestmögliche Haftung sor-

gen. Dabei spielt allerdings nicht 
nur der einwandfreie Zustand der 

Pneus eine wichtige Rolle, son-
dern auch der richtige Reifendruck. 
Weicht dieser von den Optimalwer-

ten ab, steigt unter anderem der 
Verbrauch und es kommt zu einem 

schnelleren Verschleiß.

Neben dem erhöhten Kraftstoffverbrauch lässt 
sich zudem ein schlechteres Fahrverhalten fest-
stellen. So nimmt beispielsweise der Bremsweg 
zu. Laut dem ADAC verlängert bereits ein Bar zu 
wenig den Bremsweg auf nasser Fahrbahn um bis 
zu zehn Prozent. In Zahlen verlängert sich also 
bei einer Vollbremsung aus einer Geschwindigkeit 
von 100 km/h der Weg bis zum Stillstand von 52 
Metern auf etwa 56,5 Meter. Das klingt zunächst 
nicht viel, allerdings würde ein Fahrzeug so noch 
mit 27 km/h auf ein Hindernis prallen, während 
man bei optimalem Druck noch gerade so zum 
Stehen kommt. Dies kann sowohl bei Nieder- als 
auch Überdruck unter anderem auf die verringer-
te Aufstandsfläche und damit den schlechteren 
Kontakt zur Straße zurückgeführt werden. Hier-
durch erhöht sich zudem auch der Verschleiß der 
Reifen sowie der Stoßdämpfer und Achsteile, die 
durch den falschen Druck mehr beansprucht wer-
den.

Die bereits angesprochenen Fahreigenschaften 
sind ebenfalls von einem platten Fahrradreifen 
bekannt. Speziell Kurvenfahrten können so zu 
einer wackligen Angelegenheit werden. Zwar sind 
bei einem Auto vier Reifen montiert, dennoch 
macht sich auch am Kfz ein nicht ordnungsgemäß 
aufgepumpter Reifen in Kurven bemerkbar. So 
spricht der ADAC davon, dass bei einem um 0,5 
Bar zu geringen Druck nur noch etwa 80 Prozent 
der Kräfte im Vergleich zu einem korrekt befüllten 
Reifen übertragen werden können. Bei einem Bar 
sinkt dieser Wert entsprechend sogar auf unter 70 
Prozent. Die Folge ist ein schwammiges Fahrver-
halten bis hin zu Spuruntreue. Denn auch die Si-
cherheitssysteme wie ESP leiden unter falschem 
Reifendruck und können den Fahrer so nicht mehr 

richtig unterstützen. Somit ist auch Schleudern 
aufgrund fehlender Stabilität möglich. Zudem 
walkt der Pneu deutlich stärker und kann sich so 
übermäßig stark erhitzen. Die übermäßige Tem-
peraturentwicklung und damit das Ausdehnen 
der Luft können letztendlich sogar in einem ge-
platzten Reifen enden und zu einem Sicherheits-
risiko werden. 

Diese Problematik lässt sich jedoch einfach durch 
die Technik vermeiden. Seit dem 1. November 
2014 sind Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) 
in allen neu vom Band laufenden Pkw Pflicht. Im 
Laufe des Jahres 2017 sollten somit alle Leasing-
fahrzeuge mit einer Laufzeit von drei Jahren mit 
dieser Technik ausgerüstet sein. Sie warnt den 
Fahrer, wenn der Reifendruck von der Norm ab-
weicht. 

In Nutzfahrzeugen sind die Systeme bislang 
(noch) keine Pflicht. Immer wieder wurde über 
eine Einführung diskutiert. Kritiker sprechen 
von einer fehlenden Rentabilität durch zu ge-
ringe Auswirkungen. Zu dieser Meinung ist die 
EU-Kommission im Rahmen einer Studie zum flä-
chendeckenden Einsatz der RDKS aus dem Jahr 
2013 gekommen. Demnach würde der Kraftstoff-
verbrauch einer Lkw-Flotte lediglich um 0,18 bis 
0,35 Prozent sowie die Unfallquote um 0,4 bis 
0,8 Prozent gesenkt werden können. Allerdings 
ändert sich die Physik der Fahrzeuge nicht und 
man könnte im Nutzfahrzeugbereich von densel-
ben Vorteilen eines Kontrollsystems wie bei Pkw 
profitieren. Zumal Reifenschäden noch immer zu 
den Hauptgründen für eine Lkw-Panne zählen. 
Mittlerweile haben die meisten Hersteller von 
Nutzfahrzeugen ohnehin RDKS serienmäßig in 

Auf den Druck kommt es an



REIFEN

Flottenmanagement 5/2015 99

den neueren Modellen verbaut – selbst ohne ge-
setzliche Pflicht.

Um das mögliche Einsparpotenzial nachvollzie-
hen zu können, hat Flottenmanagement erneut 
den DEKRA-Rechner zurate gezogen. Ein Ford 
Transit Kastenwagen (L2) hat laut Hersteller ei-
nen kombinierten Verbrauch von 6,3 Litern auf 
100 Kilometern. Bei sonst gleich bleibenden 
Parametern wie bei der vorhergehenden Rech-
nung bei Pkw kann der Verbrauch bei zu gerin-
ger Luft um bis zu 0,3 Liter ansteigen. Bei einer 
Jahreslaufleistung von 50.000 Kilometern pro 
Jahr macht dies rund 181 Euro bei einem Fahr-
zeug aus. In dieser Rechnung wird jedoch nicht 
berücksichtigt, wie sich die teilweise großen 
Beladungsunterschiede in Nutzfahrzeugen bei 
falschem Reifendruck auf den Verbrauch sowie 
den Verschleiß auswirken. 

Um den richtigen Druck zu ermitteln, kommen 
sowohl im Pkw-Bereich als auch bei Nutzfahr-
zeugen zwei unterschiedliche Systeme zum Ein-
satz. Im Hause Volkswagen werden sogar beide 
Varianten verbaut. Beispielsweise wird im Caddy 
und im T6 verschiedener Baureihen das indirek-
te System genutzt. Dieses misst nicht den Luft-
druck in den Pneus, sondern den Abrollumfang 
beziehungsweise die Raddrehzahl des belaste-
ten Reifens. Bei einem schleichenden Plattfuß 
erhöht sich beispielsweise die Drehzahl und das 
System schlägt Alarm. Allerdings geschieht dies 
mit einer kleinen Verzögerung. Dafür ist das Sys-
tem sehr komfortabel und kostengünstig, da bei 
einem Reifenwechsel lediglich die neuen Werte 

der unterschiedlichen Reifen im Kontrollsystem 
bestätigt werden müssen.

Im neuen VW Crafter des Modelljahres 2017 
wird der Reifendruck dagegen direkt gemessen. 
Diese Variante ist im Nutzfahrzeug deutlich 
verbreitet und ist unter anderem auch in den 
neueren Transportergenerationen von Merce-
des-Benz, Ford, Nissan und Opel verbaut. Die 
Sensoren sind dabei entweder direkt im Reifen 
oder auf den Ventilen angebracht. So können 
bereits kleinste Schwankungen registriert und 
der Fahrer frühzeitig über einen fallenden Luft-
druck gewarnt werden, während das indirekte 
System noch keine Veränderungen anzeigt. 
Zudem zeigen viele direkte Systeme auch die 
Reifentemperatur an und warnen vor einem 
Temperaturanstieg beispielsweise durch eine 
zu hohe Belastung. Somit können Schäden oder 
einem zu hohen Verschleiß vorgebeugt werden. 
Allerdings bringt das direkte System auch höhe-
re Kosten mit sich. Denn jedes Rad eines Satzes 
Sommer- oder Winterreifen muss mit einem ei-
genen Sensor versehen werden. Dennoch soll 
sich dieses System laut Experten aufgrund ei-

nes geringeren Kraftstoffverbrauchs und eines 
geringeren Verschleißes innerhalb von zwei bis 
drei Jahren amortisieren. 

Der richtige Reifendruck sorgt also nicht nur für 
mehr Wirtschaftlichkeit durch einen niedrigeren 
Kraftstoffverbrauch und Verschleiß, sondern 
auch für mehr Sicherheit durch bessere Fahrei-
genschaften. Reifendruckkontrollsysteme kön-
nen sowohl bei Pkw als auch bei Nutzfahrzeugen 
einem zu geringen Druck vorbeugen. Allerdings 
empfehlen Experten trotz der eingebauten Sys-
teme den Druck mindestens einmal im Monat 
zu überprüfen. Gerade in den Übergangszeiten 
mit großen Temperaturschwankungen sollte 
der Druck sogar wöchentlich überprüft werden. 
Ähnlich verhält es sich bei Nutzfahrzeugen, bei 
denen aufgrund von Beladung teilweise große 
Gewichtsunterschiede auf die Pneus wirken. 
Hier müsste der Druck theoretisch vor jeder 
Fahrt neu eingestellt werden. Der Fuhrparklei-
ter kann seine Fahrer also so einweisen, dass 
ein regelmäßiger Griff zum Luftdruckprüfgerät 
erfolgt oder zumindest auf Warnungen des Sys-
tems reagiert wird. 

Laufleistung pro Jahr 20.000 Kilometer 30.000 Kilometer 50.000 Kilometer

Kraftstoff-Mehrverbrauch pro 100 Kilometer in Litern 0,2 0,2 0,2

CO2-Mehrbelastung pro Jahr in Kilogramm 101 152 251

Mehrkosten pro Jahr in Euro 44 66 109

Quelle: DEKRA CO
2
-RechnerBerechnungsgrundlage: 40% Stadt, 20% Überland und 40% Autobahn

Volkswagen Passat Variant TDI SCR BlueMotion mit einem kombinierten Verbrauch von 3,8 Litern/100 Kilometer
Angaben: Stand Dezember 2016

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

einheitlichen Qualitätsstandards

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

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

·  Umfassende Kostentransparenz durch Zentral- 
fakturierung elektronisch oder in Papierform

·  Individuelles Reporting – Autorisierung auf  
Fahrzeugebene möglich

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

www.driver-fleet-solution.de

Driver Handelssysteme GmbH · Geschäftsbereich Fleet Solution · Höchster Straße 48 – 60 · D-64747 Breuberg/Odenwald · Tel. +49(0)6163 71- 2590 · E-Mail info@driver-fleet-solution.de
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DIGITALE EVOLUTION
Der Volkswagen Golf VII bekommt ein Facelift – das ist insofern fast eine kleine 
Sensation, als dass die letzte Modellüberarbeitung eines Golf ziemlich genau 
30 Jahre zurückliegt. Was also erwartet die Kunden nach diesem historischen 
Akt bei Deutschlands beliebtester Kompaktklasse? Eine maßvolle Digitali-
sierung in jedem Fall, denn das Cockpit wird künftig eine TFT-Fläche sein 
können auf Wunsch, und so manche Grundfunktionalität wie beispielswei-
se das Wechseln des Musiktitels wird per Handwink möglich sein – Ges-
tensteuerung lässt grüßen. Auch kleine optische Retuschen an Front- und 
Heckschürze gibt es: Je nach Ausstattung zeugen große Auspuffendrohre 
vom frischen Modelljahrgang. Benzinerseitig wird ein innovatives 1,5-Li-
ter-Triebwerk Einzug halten mit günstigem Verbrauch. Beim Dieselangebot 
hingegen bleibt alles so, wie die Käufer es bisher kannten. 
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SPORTLICH, SPORTLICH!
Grand Sport lautet künftig der Namenszusatz des neuen Opel Insignia. Und dynamisch-

sportlich sieht der große Rüsselsheimer wahrlich aus, wie die ersten Bilder verraten. 
Doch auch unter dem Blech respektive das Blech selbst hat sich verändert: Der 

auf einer völlig neuen Plattform basierende Insignia hat abgespeckt, und zwar 
bis zu 175 kg je nach Ausstattung. Für besonders erwähnenswert halten die 

Ingenieure den auf 0,26 gesunkenen Cw-Wert, der den Mittelklässler in der 
Tat zu einem ziemlich aerodynamischen Auto macht. Darüber hinaus wird 

es Features wie Headup-Display oder LED-Matrixscheinwerfer geben. 
Und die Wandlerautomatik wird über acht Stufen verfügen. Auch über 
WLAN-Zugänge wird man nicht mehr diskutieren müssen. Seine Publi-
kumspremiere wird der neue Opel Insignia Grand Sport auf dem Genfer 

Automobilsalon im kommenden März erleben.

AUGEN AUF!
Die markanteste optische Änderung am überarbeiteten Škoda Octavia birgt zu-

gleich auch eine wichtige technische Änderung: Ab sofort nämlich rollt der Tsche-
che mit leistungsstarken LED-Vollscheinwerfern vom Band. Doch das ist lange 
nicht das einzige, was sich an dem Kompakten an der Grenze zur Mittelklasse 

geändert hat. Wer den Octavia entert, dem dürfte gleich das neue Glas-Display 
auffallen, das über eine kapazitive Steuerung verfügt und sich demnach mit 

leichter Berührung Bedienen lässt. Auch bei den Assistenzen rüstet Škoda 
kräftig auf. So wird es künftig neben der autonomen Notbremsung auch einen 

vorausschauenden Fußgängerschutz geben sowie einen Warner, der piepst, 
wenn beim rückwärtigen Ausparken Verkehr naht. WLAN und Internetzugang 
sind natürlich auch kein Thema mehr. Der überarbeitete Octavia ist ab sofort 

beim Händler bestellbar.

N AUF!
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Ihr Reifen- & Felgenportal.
Für Werkstätten, Händler und Flottenbetreiber.

Hier kaufen Profis!

07122 / 825 93 -40
RSU GmbH · vertrieb@tyresystem.de

 europaweites Lieferanten-Netzwerk
 220 Reifen-Marken – 60 Alufelgen-Marken
 beste Preise – hohe Warenverfügbarkeit
 keine Nutzungsgebühr – keine vertragliche Bindung
 1 Sammelrechnung – 1 Ansprechpartner
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Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von Audi

Vier Ringe

RALF WEICHSELBAUM

 
Leiter Verkauf an Groß-
kunden bei der Audi AG

Telefon: 0841/89-36761 
E-Mail: ralf.weichselbaum 
@audi.de

Flottenmanagement: Herr Weichselbaum, Audi 
konnte im vergangenen Jahr erneut mehr Autos 
absetzen. Wie stellte sich die Situation im Groß-
kundenbereich dar?

Ralf Weichselbaum: Audi ist 2016 die Nr. 1 
im Premiumflottenmarkt „Fuhrpark ab 10“ und 
hält die Marktführerschaft auf einem sehr hohen 
Niveau. Mit den Modellen Audi A3, A4, A5, A6, A7, 
TT und Audi Q7 sind wir Segmentführer und liegen 
mit einem Marktanteil von 13,5 Prozent vor den 
Kernwettbewerbern. Diese gute Marktperformance 
verdanken wir größtenteils den Großkundenmo-
dellen A4 und A6, aber auch der neue Q7 ist bei 
Großkunden sehr beliebt. 

Flottenmanagement: Im dritten Quartal 2016 
brachten Sie erstmals ein SUV unterhalb des Audi 
Q3 auf den Markt. Inwieweit ist der Q2 auch für 
Flottenkunden relevant?

Ralf Weichselbaum: Der Audi Q2 setzt starke 
Statements im Exterieur- und Interieurdesign. 
Mit der kompakten Länge von 4,19 Metern bietet 
er viel Platz im Innenraum. Dazu bietet er große 
Individualisierungsmöglichkeiten, zum Beispiel 
verschiedene Farben und Farbkombinationen an 
der markanten C-Säule und im Interieur. Im In-
nenraum sind Infotainment- und Connectivity-Lö-
sungen der Oberklasse zu finden. Als Erstfahrzeug 
spricht er junge, technikaffine Dienstwagenfahrer 
an und bietet Fahrspaß und Komfort auf Privat- 
und Dienstfahrten.

Flottenmanagement: Für welche Modelle 
bieten Sie Businesspakete an und was beinhalten 
diese?

Ralf Weichselbaum: Die Businesspakete ex-
klusiv für Großkunden werden für Audi A3, A4, A5 
Sportback und erstmalig für Audi Q5 angeboten. 
Mit dem A6 und A7 Sportback erhalten Großkun-
den das Businesspaket plus. Alle Pakete enthalten 
relevante Komfort- und Sicherheitsausstattungen 
mit einem attraktiven Preisvorteil. Die Ausstat-
tungen können beliebig ergänzt werden und sind 
mit Sonderausstattungen kombinierbar.

Flottenmanagement: Mit welchen Servicean-
geboten unterstützen Sie den Fuhrparkleiter?

Ralf Weichselbaum: Über die Audi Leasing 
bieten wir maßgeschneiderte Fuhrparklösungen 
für Großkunden an. Mit dem Wartungs- und Ver-
schleißangebot Audi Fleet Comfort bieten wir je 
nach vertraglich vereinbarter Gesamtfahrleistung 
und Modell insgesamt neun monatliche Dienst-
leistungsraten an. Die einfache Angebotsstruktur, 
Kostentransparenz und Planungssicherheit stehen 
bei den Serviceangeboten an erster Stelle – circa 
90 Prozent der Audi-Leasing-Kunden entscheiden 
sich für dieses Paket.

Flottenmanagement: Welche Neuheiten wer-
den in den nächsten zwölf Monaten gelauncht?

Ralf Weichselbaum: Höhepunkt in diesem Jahr 
wird der neue Audi A8. Unser neues Topmodell 
wird Innovationen in vielen Dimensionen zeigen 
und erstmals bei bis zu 60 Stundenkilometern 
pilotiert durch den Stau fahren. Somit erreicht 
Audi einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung 
autonomes Fahren.

Der neue Audi Q5

Wer kennt sie nicht, die vier ineinander ver-
schlungenen Ringe, die das Audi-Signet prägen? 
Doch wussten Sie, was die „Vier Ringe“ symbo-
lisieren? Sie sind das Symbol für den 1932 voll-
zogenen Zusammenschluss der vier bis dahin 
unabhängigen Kraftfahrzeughersteller Audi, 
DKW, Horch und Wanderer. Mit der Gründung der 
zunächst in Chemnitz ansässigen Auto Union AG 
war zeitgleich der zweitgrößte Kraftfahrzeug-
konzern in Deutschland geboren. Die bekannten 
Markenbezeichnungen wurden jeweils einem 
speziellen Marktsegment zugeordnet: DKW – Mo-
torräder und Kleinwagen, Wanderer – Automobile 
der Mittelklasse, Audi – Automobile im gehobe-
nen Mittelklassesegment sowie Horch – Luxus-
automobile der Oberklasse. 

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN

KURZINTERVIEW

Händleranzahl: 180 der 421 Handelsbetriebe sind 
Großkundenleistungszentren

Bedingungen für den Großkunden: mindestens 20 
Beschäftigte sowie 15 Fahrzeuge im Fuhrpark; pro Jahr 
ein nachhaltiger Bedarf von fünf Fahrzeugen aus dem 
Volkswagen Konzern (Zweigniederlassungen und Toch-
tergesellschaften können einbezogen werden)

Verkaufte Einheiten von Januar bis Dezember:   
63.998 („Fuhrpark ab 10“)

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr: +10,2 %

Garantiebedingungen: Audi Garantie: 2-jährige Neu-
wagengarantie, 3-jährige Garantie gegen Lackmängel, 
12-jährige Garantie gegen Karosserieperforation durch 
Korrosion; optionale Audi Anschlussgarantie bis max. 
3 Jahre und einer Gesamtlaufleistung von 150.000 
km; Audi Mobilitätsgarantie deckt Leistungen im Pan-
nenfall ab, gilt bei regelmäßigem Service beim Audi 
Partner zunächst für 2 Jahre; Audi Reifengarantie für 
36 Monate

Inspektionsintervalle: Nach Service-Intervall-Anzei-
ge: Die Inspektion ist nach festen Intervallen fällig; sie 
steht alle 2 Jahre bzw. alle 30.000 km an.

Kontakt Großkundenbetreuung:   
www.audi.de/grosskunden oder direkt an  
ralf.weichselbaum@audi.de

Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges, 
1945, wurde die in der Sowjetischen Besat-
zungszone gelegene Auto Union AG enteignet. 
Daraufhin entschlossen sich führende Mitarbei-
ter des Unternehmens, die Kraftfahrzeugtradi-
tion der „Vier Ringe“ in Ingolstadt fortzuführen, 
wo 1949 mit der Auto Union GmbH eine neue 
Gesellschaft gegründet wurde. 1965 läuteten 
gleich zwei Ereignisse eine neue Ära ein: Zum 
einen erfolgte mit dem „Typ Audi“ genannten 
Modell die Wiederauferstehung eines traditi-
onsreichen Namens, welcher gleichzeitig auch 
die Wiedereinführung des Viertaktmotors bei 
der Auto Union markierte. Zum anderen gehört 
das Ingolstädter Unternehmen seit 1965 zum 
Volkswagen-Konzern. Nach der Fusion zwischen 
der NSU Motorenwerke AG und der Auto Union 
GmbH im Jahre 1969 firmierte das neue Unter-
nehmen unter der Bezeichnung Audi NSU Auto 
Union AG. Als im März 1977 der letzte NSU vom 
Band rollte, wurden Überlegungen angestellt, 
wie man den „unhandlichen“ Firmennamen grif-
figer gestalten und sowohl das Unternehmen als 
auch dessen Produkte mit dem gleichen Namen 
versehen könnte. 1985 war es dann so weit: Aus 
der Audi NSU Auto Union AG wurde die AUDI AG.

Auch 2017 wird mit Sicherheit wieder ein be-
sonderes Jahr für die Ingolstädter, denn neben 
dem neuen A7 und A8, die beide für die zweite 
Jahreshälfte erwartet werden, kommt gleich 
zum Jahresstart der neue Q5 zu den Händlern. 
Die zweite Generation soll nicht weniger als die 
Messlatte in diesem Segment ein ganzes Stück 
höher legen. Daher zählen zu den großen Neu-
erungen der quattro-Antrieb mit ultra-Techno-
logie, die hocheffizienten Motoren, die Luft-
federung „adaptive air suspension“ sowie das 
Angebot beim Infotainment und den Assistenz-
systemen. Hinzu kommt, dass der neue Q5 trotz 
gestiegener Abmessungen gegenüber seinem 
Vorgängermodell bis zu 90 Kilogramm leichter 
geworden ist.
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A4 Avant 2.0 TDI ultra

Motorleistung kW/PS: 110/150 
Zuladung in kg: 545 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.510 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,8 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 99  g/km)

Netto-Einstiegspreis: 31.554,62 €
Restwert in Prozent*: 43,63

technische Unterschiede zum Basismodell:  
rollwiderstandsoptimierte Reifen, verbesserte Trimmlage, 
schwenkbares Kühlerschutzgitter

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Businesspaket u. a. mit Sitzheizung vorn, MMI Navigati-
on, Einparkhilfe hinten, Tempomat, Licht-/Regensensor, 
Komfortmittelarmlehne vorn, Audi phone box mit Wireless 
Charging

A1 Sportback 1.4 TDI

Motorleistung kW/PS: 66/90 
Zuladung in kg: 375 
max. Kofferraumvolumen in l: 920 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,7 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 97 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 17.016,81 €
Restwert in Prozent*: 41,74

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

A3 Sportback 1.6 TDI

Motorleistung kW/PS: 81/110 
Zuladung in kg: 485 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.220 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,8 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 99  g/km)

Netto-Einstiegspreis: 24.159,66 €
Restwert in Prozent*: 38,96

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
A3 g-tron 1.4 TFSI ab 22.647,06 €;  
A3 e-tron 1.4 TFSI ab 31.848,74 €

businessrelevante Optionen:  
Businesspaket mit Sitzheizung vorn, MMI Navigation, Ein-
parkhilfe plus

A6 Avant 2.0 TDI ultra

Motorleistung kW/PS: 110/150 
Zuladung in kg: 555 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.680 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,5 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 117 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 35.924,37 €
Restwert in Prozent*: 39,27

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Businesspaket u. a. mit Sitzheizung vorn, MMI Navigation 
plus, Einparkhilfe plus, Rückfahrkamera, Audi phone box, 
4-Zonen-Komfortklimaautomatik

A7 Sportback 3.0 TDI ultra

Motorleistung kW/PS: 140/190 
Zuladung in kg: 535 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.390 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,7 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 122 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 45.504,20 €
Restwert in Prozent*: 42,82

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Businesspaket u. a. mit Sitzheizung vorn, MMI Navigation, 
Einparkhilfe plus, Front- und Rückfahrkamera, Audi phone 
box, 4-Zonen-Komfortklimaautomatik

A5 Sportback 2.0 TDI ultra

Motorleistung kW/PS: 140/190 
Zuladung in kg: 520 
max. Kofferraumvolumen in l: 465 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,1 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 108 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 34.495,80 €
Restwert in Prozent*: 47,23

technische Unterschiede zum Basismodell:  
rollwiderstandsoptimierte Reifen, schwenkbares Kühler-
schutzgitter

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Businesspaket u. a. mit Sitzheizung vorn, MMI Navigati-
on, Einparkhilfe hinten, Tempomat, Licht-/Regensensor, 
Komfortmittelarmlehne vorn, Audi phone box mit Wireless 
Charging

Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils der kleinste verfügbare Dieselmotor.

FLOTTENFAHRZEUGE AUDI  (Auswahl) (Fortsetzung auf S. 104)
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FLOTTENFAHRZEUGE AUDI  (Auswahl)

 * Schwacke Forecast-Werte (Januar 2017) bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufleistung p. a., Händler-EK, exkl. MwSt. (netto), segmentspezifische Sonderausstattung

A8 3.0 TDI quattro

Motorleistung kW/PS: 193/262 
Zuladung in kg: 615 
max. Kofferraumvolumen in l: 520 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,7 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 149 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 69.579,83 €
Restwert in Prozent*: 38,41

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Q2 1.6 TDI

Motorleistung kW/PS: 85/116 
Zuladung in kg: 485 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.050 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,4 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 114 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 21.722,69 €
Restwert in Prozent*: 47,57

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Q5 2.0 TDI

Motorleistung kW/PS: 110/150 
Zuladung in kg: 585 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.550 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,5 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 117 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 33.193,28  €
Restwert in Prozent*: 54,26

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): 

businessrelevante Optionen:  
Businesspaket u. a. mit Sitzheizung vorn, MMI Navigation, 
Tempomat, Einparkhilfe hinten, Licht-/Regensensor, Audi 
phone box mit Wireless Charging

Q3 2.0 TDI ultra

Motorleistung kW/PS: 110/150 
Zuladung in kg: 525 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.365 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,2 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 109 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 27.394,96 €
Restwert in Prozent*: 48,30

technische Unterschiede zum Basismodell:  
rollwiderstandsoptimierte Reifen, Sportfahrwerk und besse-
re Aerodynamik

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Q7 ultra 3.0 TDI quattro

Motorleistung kW/PS: 160/218 
Zuladung in kg: 695 
max. Kofferraumvolumen in l: 2.075 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,5 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 144 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 49.411,76 €
Restwert in Prozent*: 51,10

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Q7 e-tron 3.0 TDI quattro ab 67.647,06 € 

businessrelevante Optionen: –

R8 Coupé V10

Motorleistung kW/PS: 397/540 
Zuladung in kg: 225 
max. Kofferraumvolumen in l: 338 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 11,4 l Super+ 
Energieeffizienzklasse: G (CO

2
: 272 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 139.495,80 €
Restwert in Prozent*: 34,27

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –
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Repräsentativ

Sieger in der Oberklasse: 
Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro

Die 87. Folge des regelmäßigen 
Kostenvergleichs dreht sich um 

Dieselfahrzeuge der Oberklasse. 
Zum wiederholten Male schiebt 

sich der Audi A7 Sportback 3.0 
TDI quattro an die Spitze und 
überzeugt durch im Verhältnis 

günstige Unterhaltskosten.

Der Kostenvergleich basiert 
wesentlich auf den Full- 

Service-Leasingraten und den 
Treibstoffkosten. 

Oberklassefahrzeuge haben etwas sehr Elegantes an 
sich, in der Regel ist ihr Erscheinungsbild konservativ 
bis klassisch. Doch in die Riege der Alteingesessenen mi-
schen sich immer mehr „untypische“ Karosserieformen. 
Bislang hatte man die Stufenhecklimousine im Kopf, der 
Staatslenker und -lenkerinnen, royale Persönlichkeiten 
oder Stars und Sternchen entsteigen. Doch seit die Her-
steller dem Wunsch der Fahrzeugnutzer und -nutzerin-
nen nach Individualisierung auch durch zusätzliche Ka-
rosserieformen wie Coupés in dieser Klasse nachkamen, 
können wir in unserem Vergleich ebenfalls fünftürige 
Schräghecklimousinen unterbringen. Einsatzbereich 
in der Flotte: Unternehmensleitung und Geschäftsfüh-
rungsebene. Hier werden die Weichen gestellt, welche 
Marken es in die Car-Policy schaffen, natürlich beein-
fl usst durch die eigene Zufriedenheit mit dem zur Verfü-
gung stehenden Fahrzeug. Und damit werden die Fahr-
zeuge der Führungsetage schnell zum Aushängeschild 
und zur Referenz des oder der jeweiligen Hersteller. 

Da wir uns auf Dieselmotorisierungen konzentriert ha-
ben, die zudem über unseren Kooperationspartner ALD 
kalkulierbar sein müssen, fallen Marken wie Alpina, 
Bentley, Cadillac, Lexus, Maybach, Tesla und Rolls-Roy-
ce aus unserem Raster heraus. Die Marktübersicht wird 
dominiert von deutschen Herstellern, die übrigens auch 
international häufi g mit ihren Oberklassemodellen in 
Fuhrparks von Staatsoberhäuptern vertreten sind. Doch 
mit Jaguar, Maserati und Volvo stoßen ebenfalls typi-
sche Vertreter, die bekannt für ihre exklusiven Fahrzeu-
ge sind, zu unserem Vergleich hinzu. Insgesamt stellen 
sich zehn Modelle auf, unter wesentlichen Fuhrparkas-
pekten verglichen zu werden. Und weil dieses Segment 
die Spitze der Automobilkunst darstellt, ist der Spiel-
raum, was Leistung, Ausstattung, Länge, Sicherheit und 
damit auch Kosten angeht, relativ groß. Wählbar sind 
Leistungen bis über 600 PS, entsprechende Langver-
sionen, besonders sichere gepanzerte Ausführungen, 
Allradantriebe, Hybridantriebe und eine Vielzahl von 
Ausstattungen, die nichts unmöglich erscheinen lassen.

Flottenmanagement-Vorgabe
Mindestausstattung

• ABS – Antiblockiersystem 

• ESP – Elektronisches Stabilitä tsprogramm 

• Bluetooth-Freisprecheinrichtung 

• Klimaautomatik 

• Navigationssystem 

• Nebelscheinwerfer beziehungsweise 

automatische Leuchtweitenregulierung 

• Parksensoren vorn und hinten 

• Radio mit CD 

• Rundum-Airbagschutz 

• Tempomat (Fortsetzung auf S. 108)

Individuelle Einrichtungskonzepte.

Branchengerechte Sonderlösungen.

Full Service Abwicklung.

bott. 
Umfassender Flottenservice.

bott vario
Die Fahrzeugeinrichtung.

bott.de

KOSTENVERGLEICH
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Audi Volvo BMW Jaguar

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

A7 3.0 TDI quattro S90 D5 AWD 730d XJ 3.0 V6 D

7-Gang-S-tronic 8-Gang-Geartronic 8-Gang-Steptronic 8-Gang-Automatik

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km – – – –

 30.000 km – – – –

 50.000 km – – – –

Automatik  20.000 km 720,62 757,93 931,37 850,79

 30.000 km 863,30 881,14 1.084,94 1.000,66

 50.000 km 1.099,86 1.085,87 1.332,23 1.243,66

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km – – – –

 30.000 km – – – –

 50.000 km – – – –

Automatik  20.000 km 636,90 680,65 858,92 759,02

 30.000 km 737,72 765,22 976,26 863,00

 50.000 km 890,56 892,67 1.151,10 1.014,23

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km – – – –

 30.000 km – – – –

 50.000 km – – – –

Automatik  20.000 km 83,72 77,28 72,45 91,77

 30.000 km 125,58 115,92 108,68 137,66

 50.000 km 209,30 193,20 181,13 229,43

Technische Daten**  Schaltgetriebe/Automatik

Außenmaße (L x B x H) in mm 4.974 x 1.911 x 1.420 4.963 x 1.879 x 1.443 5.097 x 1.902 x 1.467 5.127 x 1.899 x 1.448

Motorleistung kW (PS) 200/272 173/235 195/265 221/300

Beschleunigung 0–100 km/h –/5,7 -/7,0 -/6,1 -/6,2

Höchstgeschwindigkeit in km/h –/250 -/240 -/250 -/250

Durchschnittsverbr. in l/100 km –/5,2 –/4,8 –/4,5 –/5,7

Reichweite in km –/1.404 –/1.250 –/1.733 –/1.351

Max. Kofferraumvolumen in l -/535 -/500 -/515 -/478

Zuladung in kg -/535 -/456 -/695 -/565

CO2-Ausstoß in g/km -/138 -/127 -/119 -/149

Energieeffi zienzklasse -/A -/A+ -/A+ -/A

Dichte Servicenetz 1.376 332 733 76

Garantiebedingungen

Fahrzeug 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre

Lack 3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

Rost 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 6 Jahre

Wartung/Inspektion 2 Jahre/30.000 km 1 Jahr/30.000 km n. Serviceintervallanzeige 1 Jahr/26.000 km

Ausstattungsvariante MMI-Navigation, 
Einparkhilfe plus

Kinetic zzgl. 
Paket Business, 

LED-Nebelscheinwerfer

Basis Luxury

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

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

–
–
–

52.310,92
2.655,46

54.966,38

–
–
–

45.765,30
1.806,72

47.572,02

–
–
–

69.075,63
–

69.075,63

–
–
–

68.067,23
–

68.067,23

Ein Service von

Oberklasse mit Dieselantrieb

Plätze 1 bis 3                    Plätze 8 bis 10 beziehungsweise nicht alles lieferbar
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Mercedes-Benz BMW Audi Mercedes-Benz Maserati Porsche

CLS 350 d Blue TEC 640d Gran Coupé A8 3.0 TDI S 350 d Quattroporte Diesel Panamera 4S Diesel

9G-Tronic 8-Gang Steptronic 8-Gang-tiptronic 9G-Tronic 8-Gang-Automatik 8-Gang-PDK

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

926,50 1.121,22 1.067,91 1.302,69 1.655,19 1.784,48

1.075,56 1.290,92 1.232,90 1.471,93 1.802,48 2.015,14

1.324,85 1.567,02 1.502,40 1.748,45 2.032,16 2.389,13

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

841,17 1.032,67 974,53 1.217,36 1.555,37 1.676,61

947,56 1.158,09 1.092,83 1.343,93 1.652,75 1.853,33

1.111,52 1.345,64 1.268,95 1.535,12 1.782,61 2.119,45

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

85,33 88,55 93,38 85,33 99,82 107,87

128,00 132,83 140,07 128,00 149,73 161,81

213,33 221,38 233,45 213,33 249,55 269,68

4.937 x 1.881 x 1.418 5.007 x 1.894 x 1.376 5.137 x 1.949 x 1.460 5.116 x 1.899 x 1.496 5.262 x 1.948 x 1.481 5.049 x 1.937 x 1.423

190/258 230/313 193/262 190/258 202/275 310/422

-/6,5 - /5,4 -/5,9 -/6,5 -/6,4 -/4,5

-/250 -/250 -/250 -/250 -/252 -/285

–/5,3 –/5,5 –/5,8 –/5,3 –/6,2 –/6,7

–/1.509 –/1.273 –/1.414 –/1.321 –/1.290 –/1.119

-/475 -/460 -/490 -/510 -/530 -/585

-/485 -/580 -/615 -/700 -/555 -/425

-/137 -/147 -/151 -/139 -/163 -/176

-/A -/A -/A -/A -/B -/B

1.000 733 1.376 1.000 30 90

2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 2 Jahre

2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

30 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 30 Jahre 3 Jahre 12 Jahre

n. Serviceintervallanzeige n. Serviceintervallanzeige 2 Jahre/30.000 km n. Serviceintervallanzeige 1 Jahr/20.000 km n. Serviceintervallanzeige

Basis zzgl. 80-l-Kraftstoff-
behälter, Navigation Gar-
min Pilot, Park-Assistent

Basis zzgl. Park Distance 
Control

Basis Basis zzgl. Park-Paket Basis Basis zzgl. Park-Assistent 
inkl. Rückfahrkamera

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

–
–
–

52.150,00
1.680,00

53.830,00

–
–
–

72.100,84
655,46

72.756,30

–
–
–

69.579,83
–

69.579,83

–
–
–

69.100,00
1.130,00

70.230,00

–
–
–

80.924,37
–

80.924,37

–
–
–

98.280,67
550,00

98.830,67

 * Kalkulation erfolgte über den ALD Automotive Online, der Leasingkonfi gurator für Geschäftskunden, bei einer Laufzeit von 36 Monaten ohne Anzahlung
 ** Herstellerangaben
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Der letzte Vergleich vor zwei Jahren offenbar-
te ein ähnliches Teilnehmerfeld. Nicht mehr zu 
fi nden ist aktuell der Volkswagen Phaeton, der 
bisher (noch) nicht neu aufgelegt wurde. Neu 
hinzugekommen sind der brandneue Volvo S90 
und der nun über ALD kalkulierbare und eben-
falls neue Maserati Quattroporte. Gleich ge-
blieben ist, dass alle Modelle nur als Automa-
tikversion erhältlich sind, Schaltgetriebe sucht 
man in dieser Klasse vergeblich. Wie relevant 
die Oberklasse für die deutschen Hersteller ist, 
zeigt sich im Angebot: Jeweils ein Coupé und 
eine Stufenhecklimousine kommen von Audi 
mit dem A7 Sportback und dem A8, von BMW 
mit dem 6er Gran Coupé und dem 7er sowie von 
Mercedes-Benz mit dem CLS und der S-Klasse. 

Dass auch bei der Ausstattung  höchstes Niveau 
vorherrscht, zeigt sich darin, dass unsere Min-
destvorgaben (siehe Kasten) meistens schon in 
der „Basisversion“ abgedeckt sind. Lediglich 
Navigation und eine Art der Einparkhilfe, ob 
mittels Sensoren oder Kamera, musste, wenn 
überhaupt, dazu gebucht werden. Die techni-
schen Möglichkeiten, die vor nicht all zu lan-
ger Zeit noch visionär erschienen und sich im 
Entwicklungsstadium befanden, kommen nach 
bestandener Marktreife in dieser Klasse gerne 
zuerst zum Einsatz. In der Oberklasse kann teil-
autonomes Fahren also schon für denjenigen 
Realität werden, der die entsprechenden Extra-
kosten in Kauf nimmt.

Entsprechend ihrer Exklusivität liegt auch der 
Leistungsbereich der ausgewählten Modell-
varianten etwas breiter gestaffelt zwischen 
173 kW/235 PS und 230 kW/313 PS, einziger 
Ausreißer ist der im Sportwagenbereich behei-
matete Hersteller Porsche mit dem Panamera, 
der als Diesel in der neuesten Version über 310 
kW/422 PS verfügt. Breit fällt auch das fi nanzi-
elle Spektrum aus, in dem sich die Vergleichs-
modelle bewegen. Die untere Grenze setzt der 
Volvo bei rund 47.500 Euro, die obere markiert 
der Porsche Panamera bei fast 99.000 Euro, und 
ist damit mehr als doppelt so teuer.

Auch wenn in dieser Klasse weniger nach rei-
nen Fakten und Kosten entschieden wird, kön-
nen Kennzahlen wie Kraftstoffverbrauch und 
Reichweite zumindest als Entscheidungshilfe 
dienen. An den Verbrauchswerten selbst lässt 
sich in jedem Fall nicht erkennen, dass es sich 
um große Limousinen mit um die zwei Tonnen 
Gewicht handelt. Sie liegen zwischen 4,5 und 
6,7 Liter, beeinfl usst vor allem durch die Motor-
leistung, im Durchschnitt bei 5,5 Litern auf 100 
Kilometer. Die Energieeffi zienzklassen erschei-
nen daher relativ in einem Feld von A+ bis B. 
Komfortabel geben sich auch die Reichweiten, 
die mindestens 1.119 Kilometer und maximal 
stolze 1.733 Kilometer umfassen. Der Durch-
schnitt liegt bei 1.366 Kilometern.

Die weiteren Daten gelten sicherlich nicht als 
entscheidend bei der Wahl eines neuen Ober-
klassemodells im Fuhrpark: Beim Kofferraum-

volumen haben wir die „normale“ Beladung bis 
zur zweiten Sitzreihe als Maßstab erwogen, 
auch wenn bestimmte Modelle, insbesondere 
die Coupés, durch Umklappen der Rückenleh-
nen weitaus mehr Stauraum ermöglichen. Wer-
te zwischen 460 und 585 Liter sind hier zu er-
mitteln. Doch als Lastenesel werden die Ober-
klassefahrzeuge in der Regel nicht verwendet. 

Sonderwertung durchschnittlicher 
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, 
Automatikgetriebe

 1. BMW 7er 4,5
 2. Volvo S90 4,8
 3. Audi A7 5,2
 4. Mercedes-Benz CLS 5,3
  Mercedes-Benz S-Klasse 5,3
 6. BMW 6er 5,5
 7. Jaguar XJ 5,7
 8. Audi A8 5,8
 9. Maserati Quattroporte 6,2
 10. Porsche Panamera 6,7

Sonderwertung 
Reichweite in Kilometern, 
Automatikgetriebe

 1. BMW 7er 1.733
 2. Mercedes-Benz CLS 1.509
 3. Audi A8 1.414
 4. Audi A7 1.404
 5. Jaguar XJ 1.351
 6. Mercedes-Benz S-Klasse 1.321
 7. Maserati Quattroporte 1.290
 8. BMW 6er 1.273
 9. Volvo S90 1.250
 10. Porsche Panamera 1.119

Sonderwertung 
maximales Kofferraumvolumen 
in Litern, Automatikgetriebe

 1. Porsche Panamera 585 
 2. Audi A7 535
 3. Maserati Quattroporte 530
 4. BMW 7er 515
 5. Mercedes-Benz S-Klasse 510
 6. Volvo S90 500
 7. Audi A8 490
 8. Jaguar XJ 478
 9. Mercedes-Benz CLS 475
 10. BMW 6er 460

In diese Argumentation spielt auch die Zulade-
fähigkeit hinein, die mit Werten zwischen 425 
und 700 Kilogramm schon etwas auseinander-
geht. 

Möglicherweise kann der Fuhrparkleiter mit 
den Kosten schon eher für oder gegen be-
stimmte Modelle argumentieren und damit 

Sonderwertung 
maximale Zuladung in kg, 
Automatikgetriebe

 1. Mercedes-Benz S-Klasse 700
 2. BMW 7er 695
 3. Audi A8 615
 4. BMW 6er 580
 5. Jaguar XJ 565
 6. Maserati Quattroporte 555
 7. Audi A7 535
 8. Mercedes-Benz CLS 485
 9. Volvo S90 456
 10. Porsche Panamera 425
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And the winner is …

Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro

So haben wir gewertet

Der Fokus der Bewertung liegt auf den Lea-
sing-, Betriebs- und Treibstoffkosten. Die 
jeweils drei gü nstigsten Fahrzeuge erhalten 
eine grü ne, die jeweils drei teuersten eine 
rote Markierung. Ebenfalls in die Grü n-Rot-
Bewertung fl ießen neben den Ladungsdaten 
wie Zuladung und dem Kofferraumvolumen der 
Durchschnittsverbrauch, der CO

2
-Ausstoß sowie 

die Reichweite mit ein, da auch dies wichtige 
Kriterien fü r die Nutzung in der Flotte sind. 
Gleiches gilt fü r die Dichte des Servicenetzes, 
denn das entscheidet, wie lange das Fahrzeug 
im Falle einer Panne oder des normalen Ser-
vices nicht zur Verfü gung steht. Signifi kante 
Abweichungen bei der Garantiezeit oder des 
Inspektionsintervalls haben wir ebenso bewer-
tet wie das Nichterfü llen der Mindestausstat-
tung. Auch der Listenpreis ist ein Kriterium, 
entscheidet dieser doch ü ber die steuerliche 
Belastung bei der Ein- Prozent-Regelung. Alle 
anderen angegebenen Werte dienen nur der 
Information. 

die Entscheidung in der Führungsetage beein-
fl ussen, denn vor allem diese Personen haben 
eine bestimmte Vorbildfunktion für ihre Mitar-
beiter. Aber der Einfl uss kann auch nur gering 
sein. Die verbrauchsgünstigen Modelle Volvo 
S90 und Audi A7 gehören gleichfalls zu den-
jenigen mit den geringsten Betriebskosten 
– bedingt durch ebenfalls günstige Full-Ser-
vice-Leasingraten. Bei jährlichen Laufl eistun-
gen von 20.000 Kilometern besticht der Audi 
A7 mit einer reinen Monatsrate von 636,90 
Euro, inklusive Kraftstoff sind es 720,62 Euro. 
Für einen Volvo S90 muss man 680,65 bezie-
hungsweise 757,93 Euro zahlen. Auch bei den 
Laufl eistungen 30.000 und 50.000 Kilometer 
haben diese zwei Modelle die Nase vorn, bei 
50.000 Kilometern Laufl eistung schiebt sich 
sogar der Volvo mit um 15 Euro günstigeren
Betriebskosten auf den ersten Platz. 

Die nächstgünstigsten Betriebs- und Leasing-
kosten gehören zum Jaguar XJ, der jedoch mit 
einigem fi nanziellen Abstand auf den Erst- und 
Zweitplatzierten bleibt.

Auffällig ist, dass die Leasingraten von Modell 
zu Modell enorme Sprünge machen. So werden 
günstige Kraftstoffkosten nicht unbedingt zum 
Zünglein an der Waage beziehungsweise brin-
gen höhere Kraftstoffkosten in den Betriebs-
kosten nicht unbedingt den großen Unter-
schied im Ranking. Wir bewegen uns auch preis-
lich in einem Segment, in dem Geld nicht mehr 
die Rolle spielt. Wer einen Porsche oder einen 
Maserati fahren möchte und darf, braucht sich 
um die Leasingraten sowie die Unterhaltskos-
ten keine Gedanken machen. Hier zählt einzig 
und allein das Fahrerlebnis sowie das Erschei-
nungsbild gepaart mit High-End-Technologie. 
Aber Exklusivität ist ja auch nicht immer gleich 
Extravaganz. In dieser Klasse ist für jeden Ge-
schmack und für jedes Bedürfnis etwas dabei.

Dennoch haben wir eindeutige Sieger, deren 
Erfolg wir auch erklären möchten. Audi A7 und 
Volvo S90 punkten durch im Verhältnis günstige 
Leasingraten und Betriebskosten, auch deren 
reine Kraftstoffkosten zählen zu den günstigen 
im Vergleich. Mit den meisten Podiumswertun-

gen setzt sich der Audi A7 an die Spitze unserer 
Oberklasse-Rangliste. Auch wenn er altersmä-
ßig gegenüber dem neuen Volvo im Nachteil 
sein könnte – die neue Version steht bereits in 
den Startlöchern –, so lässt er es sich nicht an-
merken.

Der neue BMW 7er erreicht souverän den dritten 
Platz sowohl aufgrund der günstigsten Kraft-
stoffkosten von allen aufgeführten Modellen 
als auch aufgrund einiger weiterer Podiums-
plätze bei den Verbrauchs- und Reichweite-
werten, dem Kohlenstoffdioxidausstoß sowie 
den Kofferraumladedaten. Mangels schlechter 
Wertungen überholt er somit den Jaguar XJ, der 
einen beachtlichen vierten Platz erreicht. 

Gerne aktualisieren wir den Vergleich in dieser 
Klasse, doch wir wissen auch: In der Oberklasse 
entscheiden weniger die Kosten noch die tech-
nischen Daten darüber, welches Modell in den 
Fuhrpark kommt. Hier haben Tradition und be-
sondere Vorlieben das Regiment. Das weiß aber 
auch der Fuhrparkleiter mehr als genau. 



FAHRTELEGRAMME

  

Starten wir mit Zahlen: Der neue 
Ford Ka – jetzt mit dem „Plus“ im 
Namen – misst in der Länge nahe-
zu 3,93 Meter. Was bitte ist daran 
kleinwagenmäßig? Richtig, nichts 
mehr – und dann hat Fords Einstei-
ger ja auch noch rund zwei Zenti-
meter an Höhe gewonnen. Klingt 
geräumig, ist auch geräumig. Erste 
Testfahrten mit dem Ka+ bescheinigen dem Stadtflitzer durch-
aus ein Quäntchen Komfort, womit er nicht nur zu kurzen Tou-
ren verdammt ist. Sogar ein Tempomat ist gegen netto 294 Euro 
lieferbar. Exakt gleich teuer sind beispielsweise Parksensoren. 
Und selbstredend müssen künftige Ka-Fahrer keineswegs auf 
eine Bluetooth-Freisprechanlage verzichten. Wenn wir schon 
über Preise reden – den Basis-Ka gibt es schon ab moderaten 
8.319 Euro netto. Die von Flottenmanagement ausgeführte 85 
PS-Version schlägt indes mit wenigstens 9.579 Euro netto zu 
Buche.

Gut, aber der stärkere 1,2 Liter ist natürlich auch die quirlige-
re Alternative und sollte in Erwägung gezogen worden. Es gibt 
sie noch, die guten Saugmotoren mit linearer Kraftentfaltung, 
so auch beim Ka+. Der Vierzylinder ist akustisch vielseitig und 

Gar nicht mal so klein

kann von zurückhaltend (in der Teillast) bis kernig tönen, wenn es 
Richtung Begrenzer geht. Etwas Drehzahl ist manchmal nicht ver-
meidbar, falls am-
bitionierte Über-

holvorgänge anstehen. Dem klei-
nen Benziner steht ein ordentlich 
bedienbares Fünfganggetriebe zur 
Seite. Beim Interieur entschieden 
sich die Macher für simple und 
sachliche Architektur – hier hat 
man keine Probleme mit kompli-
zierter Menüsteuerung, wobei es 
dennoch ein bisschen Menü gibt. 
Und als Ausgabeschirm dient ein 
blickfreundlich angebrachter Mo-
nitor. Ach ja, wer ein Navigati-
onssystem nutzen möchte, muss 
einstweilen noch auf ein externes 
Gerät setzen.

Auf die sanfte Tour

Ist ers oder ist ers nicht? Zugegeben, wenn 
man nicht eingefleischter BMW-Liebhaber ist, 
muss man schon mindestens zweimal schauen, 
um den auf die interne Kennziffer G30 hören-
de Fünfer-Baureihe zu identifizieren, den neu-
en Fünfer also. Die Rückleuchten sind etwas 
voluminöser, die inzwischen obligatorischen 
LED-Scheinwerfer graziler als früher. Und in-
nen? Fast wie der Alte, könnte man meinen – 
na ja, der Multifunktionsbildschirm sitzt schick 
angerichtet hoch oben auf der Mittelkonsole 
und setzt einen architektonischen Spot zusam-
men mit den je nach Linie feinen Edelhölzern. 
Wer möchte, kann Teile der komplexen Funk-
tionalitäten jetzt per Wink (Gestensteuerung) 
ansteuern, das soll während der Fahrt we-

niger vom Verkehrsgeschehen ablenken. Ach, 
aber dagegen helfen zusätzlich noch ganz andere 
Assistenten: Bis zum Stillstand Herunterbremsen 
ist da noch ein alter Hut – der neue Fünfer lenkt 
selbstredend bis zu einem gewissen Punkt aktiv 
und überholt gar selbsttätig.

Und damit das auch gut funktioniert, haben die 
BMW-Verantwortlichen zur ersten Erprobung ei-
nen ihrer feinsten Diesel-Varianten mitgebracht, 
nämlich den Dreiliter-Sechszylinder mit Allrad-
antrieb. Der ist goldrichtig, wenn man (wie wir) 
mit 620 Nm auf nasser Straße unterwegs ist. Die 
kann einen dann nicht mehr aus der Ruhe brin-
gen, auch nicht, wenn man den 265 PS-Reihen-
sechser ordentlich fordert. Dabei fällt auf, dass 

die Maschine flüsterleise agiert, das 
Fahrwerk sämtliche Bodenwellen 

einfach wegzuschnupfen 
scheint und die Ka-
rosse dennoch agil 
um die Ecken witscht, 
wenn man sich zu ei-
ner satten Portion 
Lenkwinkel traut. 

Die Architektur des Ka+ präsentiert sich aufgeräumt und solide (li.)

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

  Ford Ka+ 1.2

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.196

kW (PS) bei U/min:                63 (85) bei 6.300

Drehmoment bei U/min:         112 Nm bei 4.000 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/114 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 13,3/169

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,0 l/840 km (42 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  455/270

Typklasse HP/VK/TK:  15/19/16

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): ab 9.579 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: 394,99/0,16 Euro

die Maschine fl
Fahrwerk

einf
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Der neue Ford Ka ist zwar formal ein Kleinstwagen, aber doch ganz schön 
vollwertig geworden inzwischen. Flottenmanagement war mit dem Zwerg 
aus Köln bereits unterwegs.

BMWs neue Businessklasse – der Fünfer – präsentiert sich in der siebenten Generation 
filigraner, moderner und wattiger als der Vorgänger. Unter dem Blech steckt geballte Tech-
nik, die Flottenmanagement bereits ausprobieren durfte.

Die Gestensteuerung ist derzeit das angesagteste im 
Bereich der Auto-Bedienung

Mithin ist er neue Fünfer der perfekte Partner 
für dynamische Langstrecken-Nutzer. Sofern 
die Kleinigkeit von netto 47.815 Euro netto kei-
ne Hürde darstellt.

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

  BMW 530d xDrive

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Diesel/2.993

kW (PS) bei U/min:                195 (265) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:           620 Nm bei 2.000–2.500 

Getriebe:                                     8-Gang-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/132 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,4/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,0 l/1.320 km (66 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  690/530

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 94,5 %

Basispreis (netto): ab 47.815 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: 822,92/0,33 Euro
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Dem zweitürigen Coupé muss ein ganz beson-
derer Zauber innewohnen – wie sonst ließe 
sich erklären, dass die Leute akzeptieren, für 
weniger Auto mehr Geld auszugeben? In Zeiten 
harten Wettbewerbs sind die Mehrpreise für 
das exklusivere Auto indes auf eine Margina-
lie zusammengeschrumpft. Mit netto 37.850 
Euro ist der zweitürige C 250d gerade einmal 
650 Euro teurer als die Limousine – wohl ver-
schmerzbar in dieser Liga. Über den Sinn oder 
Unsinn eines Coupés wollen wir in diesem Rah-
men gar nicht philosophieren, genießen wir 
den Hingucker einfach und stimmen die glück-
lichen User Chooser auf das ein, was sie bei der 
entsprechenden Fahrzeugauswahl erwarten 
könnte. Sofort nach dem Einstieg werden Erin-
nerungen an gute, alte Mercedeszeiten wach. 
Nämlich dann, wenn der Gurtbringer surrend 

Eine Rückfahr-
kamera gehört 
auch heute 
noch zu den 
nützlichsten 
Assistenten

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

  Mercedes-Benz C 250d Coupé

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.143

kW (PS) bei U/min:                 150 (204) bei 3.800

Drehmoment bei U/min:         500 Nm bei 1.600–1.800 

Getriebe:                                     9-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/115 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,7/247

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1.136 km (50 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  480/400

Typklasse HP/VK/TK:  20/25/26

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 37.850 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 759,79/0,30 Euro

Mercedes-Benz hat derzeit einen Lauf, mit den Model-
len, mit der Technologie und mit dem Design. Flotten-

management hat dem überaus attraktiven und bezahl-
baren Coupé der C-Klasse auf den Zahn gefühlt.

Der be-
zahlbare Traum 
vom Zweitürer

herausfährt und zärtlich die Schultern des In-
sassen berührt, auf dass sie sich nicht verren-
ken müssen beim Anschnallen ob der fehlenden 
B-Säule.

Als Motorisierung wählte Flottenmanagement 
den Zwofuffzig Diesel – der ist einfach ein sau-
bererer Kompromiss zwischen Leistung und Öko-
nomie. Mit 204 Pferdchen gibt der Hecktriebler 
den selbstbewussten Überholer am Berg, und der 
seidenweich agierende Neungang-Wandlerauto-
mat muss meist nicht einmal herunterschalten – 
schließlich werkelt der 2,1-Liter große Vierzylin-
der unter der wohlgeformten Haube mit bärigen 
500 Nm. Außerdem arbeitet die beim Testwagen 
bestellte Luftfederung (1.190 Euro netto) ziem-
lich effektiv und glättet selbst reparaturbedürf-
tige Bahnen eindrucksvoll. Angenehm fahren 

hat der C übrigens ebenso drauf wie toll aus-
sehen – die Gestaltung des Coupés rangiert 
irgendwo zwischen dynamisch, filigran-edel 
und jugendlich. Eine Mauerblümchen-Rolle 
im Straßenverkehr wird dieser Benz sicher 
nicht spielen.

Mit dem sexy Hinterteil 
wird die C-Klasse keine 
Schwierigkeiten haben, 
Kunden zu gewinnen

WIR KOORDINIEREN UND OPTIMIEREN
BETRIEBSABLÄUFE UND LOGISTIKPROZESSE
FÜR REIFEN UND KOMPLETTRÄDER

 Reifengroßhandel

 Felgenhersteller

 Komplettradlieferant

 Prozessoptimierung

 Softwareentwicklung

� tyremotive.de     � +49 9321 · 388 400/
Wir stellen aus und freuen uns auf Ihren Besuch!
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Moment mal, wer denkt, der Maz-
da3 gehe optisch völlig ungescho-
ren ins neue Modelljahr, irrt. Mit 
einer geschliffenen Front sowie 
einem überarbeiteten Innenraum 
– dank E-Parkbremse gibt es mehr 
Platz in der Mittelkonsole, und die 
Materialien sehen hochwertiger 
aus – möchten die Japaner Kunden 
mobilisieren. Und das Schöne ist: 
Für Technikfans gibt es ebenfalls 
Neuigkeiten. So operiert das Stabilitätsprogramm künftig nicht 
nur per Bremseingriff, sondern beeinflusst auch die Motorsteue-
rung, um aktiv mit den Giermomenten zu jonglieren. Flottenma-
nagement wählte für erste Ausfahrten den 150 PS starken Diesel 
mit der besonders sparsam agierenden Sechsstufen-Wandlerau-
tomatik. Wie schafft der Automat nun eine so ausgeprägte Effizi-
enz, dass die Techniker sie für erwähnenswert halten?

Indem die Wandler-Überbrückungskupplung möglichst häufig 
geschlossen wird, was bedeutet, dass eine kraftschlüssige Ver-
bindung zwischen Motor und Rädern besteht. Sowohl das Agie-
ren der Kupplung wie auch die Wechsel der Übersetzungen gehen 
weitgehend ruckfrei über die Bühne – Punkte für den Fahrkom-
fort. Und weil dem Mazda3 der neuesten Ausbaustufe auch eine 

Ein bisschen Feinschliff

bessere Geräuschdämmung vergönnt ist, muss man keine Scheu 
haben, zum kräftigen Selbstzünder zu greifen. Der läuft ohnehin 
kultiviert und 
zerrt oben-
drein mit an-

sehnlichen 380 Nm Drehmoment 
an den vorderen Pneus. Für diese 
Antriebskonstellation erwartet 
Mazda mindestens netto 25.201 
Euro und stellt eine reichhaltige 
Ausstattung bereit, die beispiels-
weise Posten wie Bluetooth-Frei-
sprechanlage, Headup-Display, 
Rückfahrkamera, schlüsselloses 
Schließsystem sowie Tempomat 
enthält. Über die volle Sicher-
heitsausrüstung inklusive Auto-
nom-Bremsung muss nicht disku-
tiert werden.

FARBENFROH

Erinnern Sie sich noch an den Citroën C4 Cac-
tus? Er war der erste Citroën mit den markan-
ten Bumpern im Bereich der Flanken – schützt 
beispielsweise gegen kleine Rempler von 
herumrollenden Einkaufswagen und sieht 
auffällig auf. So auffällig (und offenbar gut), 
dass der künftige Citroën C3 sie ebenfalls be-
kommt. Sie sind allerdings schmaler und erst 
ab der Ausstattungslinie „Shine“ serienmäßig 
– für das mittlere Modell „Feel“ müssen 168 
Euro (netto) zusätzlich für die prägnanten 
Luftpolster entrichtet werden, für die Citroën 
den Produktnamen „Airbump“ rechtlich hat 
schützen lassen. Doch die sind nicht die ein-
zigen Elemente, die den neuen C3 zum Hingu-

cker machen. Bunte Farben, Dächer in Kontrast-
lackierung sowie spacige Tagfahrlichter machen 
aus dem Fronttriebler einen Segmentvertreter, 
der sich vom Wettbewerb absetzt.

Unter dem Blech geht dann es eher konventio-
nell zu, aber keineswegs unsouverän je nach Mo-
torenwahl. Flottenmanagement war fürs Erste 
mit dem 110 PS starken PureTec-Dreizylinder un-
terwegs – der charakteristische 1,2-Liter bringt 
das Viermeter-Gefährt quirlig auf Tempo und 
lässt sich mit einer sehr komfortablen Sechs-
gang-Wandlerautomatik kombinieren. Übrigens 
ist auch die Innenarchitektur eine Betrachtung 
wert, die mit ihrer konsequent rund-rechteckig 

ausgerichteten Formensprache ziem-
lich stylisch und durchaus gut ver-

arbeitet wirkt. Toll auch das 
komplett revidierte Info-

tainment-System mit 
inzwischen ziemlich 

gut funktionieren-
der Navigation. Als 
kleiner, innovativer 
Knüller gibt es eine 
in der Frontschei-

Noch edlere Materialien zieren ab sofort den Innenraum des Mazda3 (li.)

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

  Mazda3 Skyactiv-D 150

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.191

kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 4.500

Drehmoment bei U/min:         380 Nm bei 1.800 

Getriebe:                                     6-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/129 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,0/201

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,8 l/1.063 km (51 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  595/364–1.263

Typklasse HP/VK/TK:  18/24/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 9,5 %

Dieselanteil: 15,4 %

Basispreis (netto): 25.201 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A. 

Luftpolster entrichtet werden, für die Citroën 
den Produktnamen „Airbump“ rechtlich hat 
schützen lassen. Doch die sind nicht die ein-
zigen Elemente, die den neuen C3 zum Hingu-

lässt sich mit einer sehr
gang-Wandlerautomatik k
ist auch die Innenarchite
wert, die mit ihrer konseq

ausgerichteten F
lich stylisch u

arbeitet 
komp

ta
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Der Mazda3 geht leicht geschärft ins neue Modelljahr, doch grundsätzlich 
bleibt sich der schick gezeichnete Kompakte treu. Flottenmanagement war 
mit dem Selbstzünder unterwegs und präferierte die Wandlerautomatik.

Citroën erneuert seinen Kleinwagen C3 und wird in Kürze auf die flippige Art 
um entsprechende Klientel buhlen. Der Plan könnte aufgehen – denn 

der Franzose ist alles andere als unattraktiv.

Der C3-Innenraum wirkt cool, stylisch und gut verarbeitet

be angebrachte Kamera, die per Knopfdruck 
Fotos von der Landschaft schießt (252 Euro 
netto). Kann man dann in den sozialen Netz-
werken teilen. Ab 19.949 Euro netto beginnt 
der Spaß mit dem 110 PS-Automaten.

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

  Citroën C3 PureTec 110

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/1.199

kW (PS) bei U/min:                81 (110) bei 5.750

Drehmoment bei U/min:         205 Nm bei 1.500 

Getriebe:                                     6-Gang-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/110 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,9/188

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/918 km (45 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  550/300

Typklasse HP/VK/TK:  k. A. 

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 13,1 % 

Basispreis (netto): ab 19.949 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A. 
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Da fährt ja ein Audi Q5 – na klar, steht ja auch 
am Heckdeckel. Nur, um welche Version han-
delt es sich? Vielleicht um die erste Generati-
on, die bereits 2008 auf den Markt kam oder 
um das neue Modell, das erst in den nächsten 
Wochen zu den Händlern rollen wird? Um das 
zu erkennen, bedarf es schon eines Kenner-Au-
ges – eine Eigenschaft, die zahlreiche Interes-
senten des neuen Q5 schätzen dürften. Doch 
Schwamm drüber, jetzt wird gefahren. Flot-
tenmanagement hat freilich ein Auge auf den 
2.0 TDI geworfen. Der sorgt in der neuesten 
Ausbaustufe mit 190 PS für Vortrieb und lässt 
diesbezüglich auch keine Wünsche offen. Mit 
siebenstufigem Doppelkupplungsgetriebe und 
neu layoutetem Quattro – die Hinterräder sind 
jetzt bedarfsweise komplett abgekoppelt samt 
Kardanwelle, was der Ressourcenschonung 

Mittelklasse hin oder her – der Q5 ist ein kleiner 
Lademeister

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

  Audi Q5 2.0 TDI quattro ultra

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:                140 (190) bei 3.800–4.200

Drehmoment bei U/min:         400 Nm bei 1.750–3.000 

Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/129 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,9/218

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/1.327 km (65 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  670/550–1.550

Typklasse HP/VK/TK:  18/24/25

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 92,6 %

Basispreis (netto): 38.991 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Nicht jeder Neuwagen-Kunde schätzt es, wenn Nachbarn 
und Passanten gleich merken, dass man sich ein brand-
neues Auto gegönnt hat. Diesen Käufern spricht Audi – 
beispielsweise bei der zweiten Auflage des Q5 – aus der 
Seele. Flottenmanagement war mit dem feinen Mittelklas-
se-SUV schon auf der Straße.

Inkognito unterwegs

Egal ob es um Carsharing für 15 Minuten 

oder einen Mietwagen für 6 Monate geht, 

als Full-Service Provider für Mobility as a 

Service (MaaS) bieten wir ein vollständi-

ges Dienstleistungsspektrum an maßge-

schneiderten Mobilitätslösungen an.

www.ccunirent.com
Full-Service Mobility Solutions

IS YOUR FLEET READY 
FOR TOMORROW?

Rechnung tragen soll – 
wird das Fahren angenehm 
und sicher.

Es geht mit Nachdruck vorwärts, und den Tech-
nikern scheint die Dämmung eine Herzensange-
legenheit gewesen zu sein, denn in puncto In-
nenraum-Geräusch haben die Akustiker gefühlt 
eine ganze Schippe draufgelegt, was das 4,66 
Meter lange SUV zum veritablen Komfortgleiter 
avancieren lässt. Auch bezüglich der Fahreras-
sistenz können die künftigen Eigner der zweiten 
Q5-Generation aus den Vollen greifen und von 
Features à la Ausweichassistent, Stauassistent 
oder Verkehrszeichen-Erkennung profitieren. 
Außerdem greift der Tempomat auf Informatio-
nen des Navigationssystems zurück und ist da-
her in der Lage, sehr vorausschauend zu agieren. 

Ist ein Gefälle in 
Sicht, wird schon 
früh Gas weg-
genommen. Wer 
möchte, bekommt 
für den Q5 übri-
gens künftig auch 
Luftfederung. Ach 
ja, dass er im Ver-
gleich zum Vorgän-
ger auch noch bis 
zu 90 kg leichter 
wurde, dürfte die 
Ingenieure zusätz-
lich stolz machen.

Der neue Q5 bleibt 
betont schlicht in seiner 

Erscheinung
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So ziemlich genau 20.000 Euro netto 
muss man ausgeben, um einen Seat To-
ledo 1,6 TDI fahren zu können. Das ist 
zwar nicht die Welt, aber doch schon 
eine hübsche Stange Geld. Was be-
kommt man dafür geboten? Immerhin 
die etwas bessere Style-Version mit 
schicken Alufelgen, Lederlenkrad und 
Sitzheizung. Neben der Kür hat Seat 
auch noch seine Pflicht erfüllt und 
gibt dem Fronttriebler Bluetooth-Frei-
sprechanlage, Parksensoren sowie Tempomat mit auf den Weg. 
Ein automatisch abblendender Innenspiegel und Müdigkeitser-
kennung sind auf langen Strecken auch ganz fein. Lange Stre-
cken sind das Stichwort – da ist man mit dem Selbstzünder-Tole-
do gar nicht so schlecht aufgehoben.

Schon kurze Zeit nach dem Entern fällt das durchaus ordentlich 
dimensionierte Raumangebot sowie das straffe, sitzfreundliche 
Mobiliar auf – ein paar hundert Kilometer am Stück macht der 
Spanier mühelos und hält die Passagiere bei Laune. Dazu freilich 
trägt auch der 115 PS starke Diesel bei. Klingt jetzt zwar nicht 
nach Supersportwagen, aber zerrt mit 250 Nm doch kraftvoll an 
den Pneus und treibt den 1,3-Tonner behände jegliche Steigun-
gen hinauf. Auch akustisch ist das kleine Motörchen angenehm 

Alles drin, alles dran

und zurückhaltend. Hohe Drehzahlen benötigt man sowieso 
nicht, schließlich ebbt das Zugkraft-Plateau jenseits der 3.000 
Touren be-
reits wie-
der ab. 

Bevor man mit dem Toledo auf 
die Reise geht, sollte man aber 
noch das Bildschirm-Navigations-
system ordern. Ist mit netto 579 
Euro auch fair eingepreist. Wer 
preisbewusst ist, kann für netto 
159 Euro sein Mobiltelefon auf 
das TFT-Display spiegeln – geht 
sowohl mit Android als auch Apple 
iOS. Weitere 252 Euro bescheren 
dem Seat sogar ein autonomes 
Bremssystem. Damit rangiert das 
kompakte Stufenheck voll auf der 
zeitlichen Höhe.

Praktisch und hübsch

Der Škoda Rapid ist seinerzeit angetreten, um 
preisbewussten Kunden eine qualitativ wer-
tige Offerte feilbieten zu können – dass man 
die Ästhetik hier nicht vernachlässigen würde, 
war ebenso klar wie der Fakt, dass die anvisier-
te Klientel optische Werte nicht unbedingt als 
Hauptkriterium für den Kauf betrachtet. Und 
dann das. Der Rapid ist vor allem als Spaceback 
ein richtig schickes Auto, insbesondere mit den 
farblich schwarz abgesetzten Elementen Au-
ßenspiegel, Dach und Kofferraumklappe (Mon-
te Carlo-Ausführung). Auch unter dem Deckel 
sieht es gut aus – klappt man die Lehne um, 
passen immerhin fast 1.400 Liter in den Rapid. 
Auch die Passagiere selbst kommen bequem 
unter – vorn ja ohnehin, und das hintere Ab-

teil stellt auch ein feines Plätzchen zum längeren 
Verweilen dar. Bein- und Kopffreiheit gehen für 
durchschnittliche Mitteleuropäer in Ordnung.

In puncto Antrieb ist Flottenmanagement na-
türlich auf den 1,6 Liter-Selbstzünder (116 PS) 
abonniert, mit dem man im Alltag wunderbar 
klarkommen kann. Er wirkt quirlig und zugleich 
laufruhig, was möchte man mehr? Der Hebel des 
serienmäßigen Fünfganggetriebes witscht exakt 
durch die Gassen und erfordert keine hohen Be-
dienkräfte. Sprechen wir über Geld. Mindestens 
16.294 Euro netto werden fällig für den Tschechen 
– allerdings dürfte es dabei selten bleiben, dann 
die eine oder andere Option wird der Langstre-

cken-Fahrer nicht missen wollen. So zum 
Beispiel das hervorragend funktio-

nierende Bildschirm-Navi, das je 
nach Ausstattung 823 Euro 

netto zusätzlich kostet. 
Der heutzutage immer 

häufiger geforderte 
autonome Bremsas-
sistent, der im Falle 
eines Falles für den 
Fahrer einspringt, 

Hier passt richtig etwas rein – bei umgeklappten Lehnen sogar fast 1.500 
Liter (li.)

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

  Seat Toledo 1.6 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598

kW (PS) bei U/min:                   85 (115) bei 3.500–4.000

Drehmoment bei U/min:           250 Nm bei 1.500–3.000 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/109 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,0/201

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.310 km (55 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  535/550–1.490

Typklasse HP/VK/TK:  17/20/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 8,1 %

Basispreis (netto): 20.075 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: 374,94/0,15 Euro 
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Für Liebhaber kleiner Stufenheck-Limousinen bietet Seat einen ökonomi-
schen Einstieg. Flottenmanagement hat den Toledo probegefahren – 
natürlich mit dem 1,6 Liter großen Diesel unter der Haube.

Škoda bietet mit dem Rapid Spaceback einen bescheidenen, aber feinen Kompakten, der 
gar nicht spacig, aber dafür bodenständig und praktisch ist. Flottenmanagement war mit 
der Diesel-Version unterwegs.

An Praxistauglichkeit mangelt es dem Rapid Spaceback 
nun wirklich nicht

kostet netto 226 Euro extra. Xenonlicht ist ab 
netto 403 Euro verfügbar. Ach ja, der bei Škoda 
berühmte Eiskratzer im Tankdeckel fährt hier 
natürlich auch mit.

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

  Škoda Rapid Spaceback 1.6 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598

kW (PS) bei U/min:                85 (116) bei 3.500

Drehmoment bei U/min:          250 Nm bei 1.500–3.000 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/107 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,9/198

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,1 l/1.341 km (55 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  535/415–1.380

Typklasse HP/VK/TK:  18/17/21 

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 31,4 % 

Basispreis (netto): 16.294 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A. 
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Drei Zylinder? Es soll ja sogar Menschen geben, die schon nicht frei-
willig in einen Vierzylinder steigen. Also, Augen zu und durch – setzen 
wir uns in den Opel Astra, 
der inzwischen ebenfalls 
als Dreizylinder anrollt. 
Und beim Astra handelt 
es sich bekanntermaßen 
um einen ausgewachse-
nen Kompaktklässler, nix 
Kleinwagen also oder gar 
so etwas wie eine rollende 
Einkaufstasche, die sich 
Kleinstwagen schimpft. 
Diese Information macht 
Hoffnung auf etwas Gutes. 
Eine Hoffnung, die schon 
während der ersten Meter 
erfüllt werden kann: Man 
hat ordentlich in Dämmung 
investiert, um den Astra richtig leise zu machen. Zurück bleibt nur ein moderates Sirren in be-
kannter Dreizylinder-Akustik – ist sogar noch einen Hauch spannender als die monotone, längst 
langweilig gewordene Vierzylinder-Melodie. Der Dreizylinder ist übrigens ganz und gar keine Low-
tech-Maschine.

Mittels Direkteinspritzung und Turboaufladung haben ihm die Ingenieure das Sparen beigebracht, 
allerdings ohne Verzichtübung. Immerhin 105 PS vermeldet das Datenblatt, was ja so mager nicht 
ist. Entsprechend hurtig beschleunigt das kleine Einliter-Kraftwerkchen den Fronttriebler denn 
auch, so dass keine Klagen über Untermotorisierung aufkommen. Nur warum ein Fünfgang-Getrie-
be, wenn es auch sechs Übersetzungen sein könnten? Nicht vergessen, dieser Astra ist mit einem 
Grundpreis von netto 15.428 Euro immer noch eine Budget-Lösung. Und eine, die wirklich keine 
automobile Not bedeutet. Das Auto ist komfortabel, hinreichend schnell und somit wahrlich uni-
versal einsetzbar. Dass es für diesen Kurs die volle Sicherheitsausrüstung und Klimaanlage gibt, 
darf erwartet werden. Ein umfangreiches Navigationssystem inklusive Bluetooth-Freisprechanlage 
erfordert 1.302 Euro netto zusätzlich.

Wenn es unbedingt ein Benziner sein muss, Sparsamkeit aber 
dennoch an erster Stelle steht, könnte Opels moderner Dreizylin-
der weiterhelfen. Tut auch Dienst im Astra, und das gar nicht mal 

schlecht, wie Flottenmanagement befindet.

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

  Opel Astra 1.0 ECOTEC

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/999

kW (PS) bei U/min:                   77 (105) bei 5.500

Drehmoment bei U/min:          170 Nm bei 1.800–4.250 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung 

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/103 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,7/195

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,5 l/1.067 km (48 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  562/370–1.210

Typklasse HP/VK/TK:  17/20/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A. 

Dieselanteil: 40,5 %

Basispreis (netto): ab 15.428 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Der ausladende 
Bildschirm trägt 

dem heutigen 
Infotainment-An-
spruch Rechnung

Aller guten Dinge 
sind drei

Die neue Kompaktklasse 
aus Rüsselsheim sticht mit 
ihren Bumerang-Leuchten hervor
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Renault Scénic dCi 110

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.461

kW (PS) bei U/min:                 81 (110) bei 4.000  

Drehmoment bei U/min:          260 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                          7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/104 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 12,4/184

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,0 l/1.300 km (52 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  521/506–1.554

Typklasse HP/VK/TK:  17/24/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 68,8 %

Basispreis (netto): ab 22.260 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 460,70/0,18 Euro

Der neue Renault Scénic überzeugt durch 
modernes Design durch und durch

Wie längst schon in zig Erhebungen festgestellt 
wurde, fahren die wenigsten SUV-Kunden ins 
Gelände. Warum also nicht gleich zu einem Van 
greifen? Kann man tun, beispielsweise zum neu-
en Renault Scénic. Und wer jetzt denkt, dieser 
komme bieder daher und sei völlig aus der Mode 
– ha! – der möge doch bitte mal einen Blick auf 
das jüngste Kind des französischen Traditions-
herstellers werfen. An Style fehlt es dem neuen 
Scénic jedenfalls nicht. Er fällt durch seine ge-
schickt platzierten Sicken auf, bringt Spannung 
in die Form durch seine zackig ansteigende Fens-
terlinie und setzt nicht zuletzt Akzente mit edel 
anmutender Zweifarbigkeit. Und das alles, ohne 
die typische Designsprache der Marke zu ver-
nachlässigen. Auch sonst gibt es reichlich Be-
zugspunkte zur Marke – deren Gene ziehen sich 
wie ein roter Faden durch das ganze Auto. Da 
wäre beispielsweise das schlüssellose Schließ-
system, dessen Bedienung keinerlei Tastendruck 
erfordert – einfach das Fahrzeug zusammen mit 

Warum immer SUV, wenn es Vans mit ihnen aufnehmen können in fast 
allen Belangen. Glauben Sie nicht? Lesen Sie selbst.

In Scénic gesetzt

dem Schlüssel verlassen, und nach ein paar Se-
kunden verschließt der Wagen automatisch und 
akustisch rückmeldend.

Aber jetzt wird nicht aus-, sondern eingestie-
gen. Flottenmanagement war bescheiden und 
wählte den 110 PS starken Basis-Selbstzünder 
für den Fahrbericht. Und der zeigt eindrucksvoll, 
dass es nicht immer die ganz große Power sein 
muss, um unbeschwert an jegliche Ziele zu ge-
langen. Aber ein Automatikgetriebe, das musste 
jetzt mal sein. Es ist als effiziente Doppelkupp-
lung ausgelegt, so dass man um den Tankwart so 
häufig wie möglich einen großen Bogen fahren 
kann. Leistungsmangel kommt jedenfalls nicht 
auf, auch wenn dieser Scénic natürlich kein Per-
formance-Kracher ist. Aber hinreichend souve-
rän ist er dennoch dank großzügiger Drehmo-
mentversorgung (260 Nm) bereits ab niedrigen 
1.750 Touren. Renault legt deutlich mehr Wert 
auf bequeme Fortbewegung denn sportlicher 

Allüren, zumindest gilt das für 
diese Art von Auto. Viel Platz 
für Mensch und Gepäck ma-
chen den Allrounder zu einem 
angenehmen Tourer. Unzähli-
ge Ablagen sowie ein Gepäck-
raumvolumen von bis zu 1.554 
Litern unterstreichen den 
praktischen Nutzen.

Und dabei ist der Scénic gar 
nicht über Gebühr teuer. Der 
Basisdiesel startet mit netto 
22.260 Euro – darin ist das Au-
tomatikgetriebe bereits ent-
halten. Und adrette 20-Zöller 

mit dem Narrow-Format 195/55, das nicht nur 
futuristisch aussieht, sondern auch dabei hilft, 
Kraftstoff einzusparen. Bluetooth-Freisprech-
anlage, das zuvor besprochene schlüssellose 
Schließsystem, Tempomat sowie Verkehrszei-
chen-Erkennung sind ebenfalls stets mit von der 
Partie. Nur für das Navigationssystem muss der 
Kunde weitere 579 Euro (netto) ausgeben – aller-
dings ist die Anlage recht umfangreich und wird 
über einen ausladenden Siebenzoll-Touchscreen 
bedient. Wenn man sich erst einmal mit dem 
komplexen Menü vertraut gemacht hat, dann 
sind die Funktionalitäten problemlos beherrsch-
bar. Den Tribut an die Sicherheit begleicht Ren-
ault mit einem autonomen Bremssystem (Serie) 
und zahlreichen Fahrassistenten, die indes teils 
extra bezahlt werden müssen. Gegen überschau-
bare 579 Euro netto gibt es eine aktive Lenkung 
und eine adaptive Geschwindigkeitsreglung.

Mit fast 1.600 Litern Kofferraumvolumen gehört der 
Futuristische auch noch zu den Praktischen 

Ein Display in XXL ist ein Fest für Technik-Fans
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Lediglich moderates Geld für einen fahrbaren 
Untersatz ausgeben, ist die eine Sache. Aber 
warum nicht dennoch ein Produkt erwerben, 
das neben dem Verstand auch das Herz an-
spricht? Dazu braucht es nicht zwingend über-
bordende Motorleistung. Ein gutes Beispiel ist 
der neue Toyota C-HR – ein durchaus begeh-
renswertes Designerstück zum fairen Kurs mit 
eher sachlichem Antriebsstrang. Sagen wir so: 
mit einem ökologisch verträglichen Antriebs-
strang. Jedenfalls ist das erklärtes Ziel der 
Japaner. Flottenmanagement hat die Hybrid-
variante unter die Lupe genommen als Grund-
lage für den ersten hier besprochenen Fahrein-
druck. Die wohlbekannten Antriebskomponen-
ten bestehen aus dem 99 PS starken Vierzylin-
der-Benziner sowie aus einer E-Maschine mit 
72 Pferdchen. Toyota gibt eine Systemleistung 
von immerhin 122 PS an – untermotorisiert ist 
anders.

Das Schöne an dem so 
genannten leistungs-
verzweigten System, bei 
dem Elektromaschine 
und Verbrenner über ein 
Planetengetriebe verbunden sind, ist, dass der 
Fahrer so gar nicht merkt, wann welcher Motor 
am Antrieb beteiligt ist. Das heißt, er hört na-
türlich, wenn der Benziner arbeitet – doch Ru-
ckelei? Fehlanzeige. Das Fortbewegen mit dem 
außergewöhnlich gezeichneten Japaner gestal-
tet sich angenehm. Klar, der im Hybridfalle aus-
schließlich als Fronttriebler operierende C-HR 
ist kein Dynamiker, strömt aber souverän durch 
den Straßenverkehr bei einem gerüttelt Maß 
Komfort. Ab netto 23.016 Euro startet der C-HR 
mit den zwei Herzen und beschert dem Kunden 
stets Features wie Digitalradio, Rückfahrka-
mera und Verkehrsschilderkennung. Auch über 
Sicherheitsmerkmale wie Notbremsassistent 

Mit dem C-HR stellt Toyota endlich wieder ein Brot- und 
Butter-Auto auf die Räder, das potenzielle Kunden auch 
emotional abholen kann. Flottenmanagement 
war mit dem kleinen SUV bereits unterwegs.

Flexibilität im 
Laderaum ist Pflicht

Was für’s Herz

  Toyota C-HR Hybrid

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.798

E-Motor

kW (PS):                   53 (72)

Drehmoment:           163 Nm

Systemleistung: kW (PS) 90 (122) 

kW (PS) 72 (99)

Drehmoment bei U/min: 142 Nm bei 3.600

Getriebe:                               Automatik (leistungsverzw.) 

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/86 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,0/170

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,8 l/1.132 km (43 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  440/377

Typklasse HP/VK/TK:  17/24/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A. 

Basispreis (netto): 23.016 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Einfach nur cool – der C-HR verströmt alles 
andere als Langeweile

inklusive Fußgängererkennung wird beim neu-
esten Toyota-SUV nicht mehr diskutiert.

Bis die Evolution so weit ist, 
helfen wir gerne aus ... VARIOCAGE  CRASH-GETESTETE SICHERHEIT AUF 

HÖCHSTEM QUALITÄTSNIVEAU.
Hundetransportschutz & mehr

Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.
Hundetransportboxen schließen Ihren Hund nicht ein, 
sondern die Gefahr aus. Allerdings ist dabei die Qualität 
ausschlaggebend, denn viele Boxen suggerieren nur 
Sicherheit, ohne sie Ihrem Vierbeiner auch wirklich zu 
bieten. Mit deutscher Ingenieurskunst und innovativen 
Ideen haben wir all unser Wissen in die Sicherheit Ihres 
Hundes gesteckt.

›› Deformationszone
›› Crash-getestet, in Erstausrüsterqualität
›› Notausstieg
›› Tiefenverstellbar
›› Automatischer Türstopper
›› Einhand-Schnellentriegelung

Mehr Qualitä
t.

M
eh

r S

chu
tz. Mehr Sicherheit.

ÜBER 

45 
JAHRE! 

Mehr Auswahl, mehr Sicherheit unter: www.kleinmetall.de
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Einfach superb

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

  Škoda Superb 2.0 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:                140 (190) bei 3.500–4.250  

Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 1.750–3.250 

Getriebe:                                          6-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/118 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,7/235

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,5 l/1.467 km (66 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  620/625–2.067

Typklasse HP/VK/TK:  16/23/24

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 29.487 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Der Škoda Superb ist der ungeschlagene Komfort-Dauerrenner für 
überschaubares Geld. Mit dem 190 PS-Diesel an Bord ist er außerdem 

souverän motorisiert und dabei unverschämt sparsam. 
Flottenmanagement war mit dem Platzprofi ausgiebig unterwegs.

Ein ausladendes Zentraldisplay und perfekte Verarbei-
tung stimmen froh

Das Heckabteil des Superb ist wahrlich superb

Die klar blitzenden Rückleuchten schmeicheln dem Auge

Škoda, die unterschätzte Marke. Ach nee, das 
war gestern. Škoda Superb, der unterschätzte 
Langstrecken-Experte – hier gibt es vermutlich 
noch Aufklärungsbedarf bei der autofahrenden 
Bevölkerung. Um die Botschaft aus Tschechien 
zu verstehen, nimmt man bei einer ersten Be-
gegnung mit dem Superb am besten zunächst 
im Fond Platz. Hallo Vordersitzlehne, wo bist 
du? Jedenfalls nicht in Reichweite der Knie, was 
selbst für langbeinige Mitfahrer zu einem ganz 
neuen Komforterlebnis führt. Man müsste schon 
eine kostspielige Oberklasse in Langversion or-
dern, um in diese Sphären aufzusteigen. Doch 
der Superb taugt nicht nur als Chauffeurlimousi-
ne, sondern macht auch vorn links Spaß – und 
über Platzprobleme freilich muss man auch hier 
nicht diskutieren. Reden wir über Fakten. Klar, 
der Diesel ist aus dem Langstreckenbereich ak-
tuell nicht wegzudenken, zumal er auch nicht 
schmutzig ist angesichts aufwendiger Abgasrei-
nigung mit Dieselpartikelfilter plus SCR-Kataly-
sator samt AdBlue.

Der in diesem Fall 190 PS starke Zweiliter-TDI 
ist in Sachen Drehmoment- und Leistungsaus-
beute über alle Zweifel erhaben – mehr braucht 
man nicht. Er sorgt mit 400 Nm bereits ab 1.750 

Umdrehungen für kräftigen Vortrieb – so kräftig 
gar, dass man mit dem rechten Pedal ohne Prob-
leme Schlupf produzieren kann. Oder aber ohne 
herunterzuschalten den berüchtigten Lastkraft-
wagen an der Steigung überholen. Im Falle des 
Testwagens wird aber nicht selbst geschaltet 
– das übernimmt ein sechsstufiges Doppelkupp-
lungsgetriebe, welches ebenso geschmeidig wie 
spontan agiert. Der Superb ist prädestiniert für 
weite Autobahnstrecken, spult entsprechen-
de Passagen mal rasant, mal entspannt – aber 
immer stressfrei ab, ganz wie es der Fahrer 
wünscht. Und der Spritverbrauch fällt ansehn-
lich aus mit knapp über fünf Litern je 100 Kilome-
ter real. Übrigens: Die Greenscore-Funktion mo-
tiviert eher unökologisch gestimmte Fahrer zur 
Sparsamkeit: Ist der Balken oben, fährt man vor-
bildlich spritarm. Freude bereitet auch das Fahr-
werk, das dem Charakter eines Businessklässlers 
mit seiner Sanftheit gerecht wird. Selbst kurze, 
hartnäckige Fugen bügelt das Dämpfungssys-

tem wirkungsvoll glatt und 
verschleiert den wahren Stra-
ßenzustand somit häufig.

Und Infotainment? Bietet der 
Superb auf klassische Art, ver-
zichtet also auf elektronische 
Spielereien beim Kombiin-
strument. Stattdessen gibt es 
Drehzahlmesser und Tacho in 
altbewährter Manier rein ana-
log. Doch keine Sorge – der 
große Osteuropäer wird auch 
den Maßstäben der Technik-

fans gerecht, denn die Innenarchitekten haben 
sie nicht vergessen und einen ziemlich ausla-
denden Monitor fein säuberlich in die Mittelkon-
sole integriert. Und zwischen den Tachoskalen 
hockt auch ein hinreichend großes Infofeld, um 
wichtige Fahrdaten ohne abschweifenden Blick 
erfassen zu können. Apropos Technik. Was Assis-
tenzen angeht, ist der Superb voll auf der Höhe, 
bremst autonom und reguliert die Geschwindig-
keit gemäß des Vordermanns, wenn man den 
Tempomat eingestellt hat. Außerdem gibt es 
modernes Entertainment bis hin zum bordei-
genen WLAN. Über eine tadellose Verarbeitung 
sämtlicher Materialien muss man hier auch nicht 
diskutieren. Schön darüber hinaus, dass der net-
to 29.487 Euro teure Superb auch maximal nütz-
lich ist – das Kofferraumvolumen beträgt bis zu 
2.067Liter. Noch Fragen?



FAHRBERICHT

Schaut her, ein 3008!

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

  Peugeot 3008 PureTec 130

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/1.199

kW (PS) bei U/min:                 96 (130) bei 5.500  

Drehmoment bei U/min:           230 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                           6-Gang-Schaltung 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/117 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,8/188

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,1 l/1.039 km (53 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  585/520–1.482

Typklasse HP/VK/TK:  18/21/19

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 77,5 %

Basispreis (netto): ab 19.243 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 392,95/0,15 Euro

Mit dem neuen 3008 setzt Peugeot ein Design-Statement. Richtig aufregend ge-
zeichnet bringt der Franzose sogar die Köpfe der Passanten zum Drehen. Flottenma-
nagement ist ihn bereits ausgiebig gefahren.

Auf die Enthüllung des Peugeot 3008 haben die 
Fans schon seit geraumer Zeit sehnsüchtig gewar-
tet – und sind dann auch nicht enttäuscht wor-
den. Ein wahrer Aufhänger ist die ausdrucksstarke 
Heckpartie – der 3008 ist der erste Peugeot seit 
vielen Jahren, der mal wieder ein richtiger Hingu-
cker geworden ist. Die großen LED-Rückleuchten 
sind in ein schwarz-glänzend lackiertes Element 
integriert, das konturiert und dreidimensional 
auf dem Hinterteil thront, um die Aufmerksamkeit 
der rückwärtigen Verkehrsteilnehmer zu erha-
schen. Konservativ eingestellte Käufer sollten die 
auf den ersten Blick unauffälligere Front begut-
achten – doch auch hier haben die Gestalter gan-
ze Detailarbeit geleistet: Markante Haubenkan-
ten sowie ein nach innen gewölbter Kühlergrill 
lassen den Franzosen aus dem tristen Grau der 
Auto-Masse hervorstechen. Wenn dann noch ein 
schicker Farbton gewählt wird wie zum Beispiel 
das stylische Braun des Testwagens, dann hat man 
schon einen richtig ansprechenden fahrbaren Un-
tersatz in der Garage.

Einer, der mit seiner äußerlichen Botschaft etwas 
verspricht, was die Innenarchitektur fortführt. 
Der 3008 frappiert geradezu mit seiner peniblen 
Verarbeitung und strahlt Solidität aus. Außerdem 
ist den Designern gelungen, die Unkonventionali-
tät des Blechkleides auf das Interieur zu übertra-
gen. So verströmen die fleeceartigen Türverklei-
dungen ein bisschen Andersartigkeit und setzen 
sich in erfrischender Weise vom Mainstream ab. 
An die Infotainment-Junkies haben die Peu-

Heck und Seitenlinie des neuen Peugeot 3008 kommen 
maximal stylisch rüber

Die Innenarchitektur ist wie gemacht für Designer und 
Technik-Fans

geot-Macher ebenfalls gedacht. Das Layout der 
Instrumente kennt man ja bereits aus 208 und Co 
– nur, Moment einmal, wo sind die Anzeigen und 
Skalen geblieben? Richtig, wie zu ahnen war: ist 
jetzt alles Display. Mit der elektronischen Versi-
on kann das SUV quasi alles darstellen. Drehzahl 
und Tempo in diversen grafischen Aufmachungen, 
die Straßenkarte und natürlich auch Bordcompu-
ter-Daten. Den Zentralbildschirm – jetzt als re-
aktionsschneller Touchscreen ausgeführt – gibts 
zusätzlich, er sitzt oben, für jedermann gut ein-
sehbar, auf den Armaturen. Weiter darunter befin-
den sich retroangehauchte Schalter für die wich-
tigsten Funktionen.

Unter der Haube des Testwagens werkelt der 130 
PS starke Turbodreizylinder für diejenigen, die 
dem Diesel zunächst einmal abschwören möch-
ten. Dieser charakteristisch-markante, aber dank 
solider Dämmung keinesfalls laut klingende Otto 
leistet im wahren Sinne des Wortes gute Arbeit 
und macht aus dem Fronttriebler ein agiles Fahr-
zeug. Zusammen mit dem präzise arbeitenden 
Sechsganggetriebe und einem mild abgestimm-
ten Fahrwerk gewinnt der Franzose exakt jenes 
Maß an Komfort, das man von ihm auch erwartet. 
Exklusiv aussehende und betont üppig gepols-

terte Rindshaut-Fauteuils unterstreichen den 
Reisecharakter des 3008. Das Platzangebot fällt 
außerdem satt aus. Und der Einstiegspreis von 
netto 19.243 Euro ist richtig attraktiv, zumal TFT-
Tacho, Spurhalteassistent, Tempomat und sogar 
Verkehrsschilderkennung inbegriffen sind. Für 
das umfangreiche Navi werden 1.176 Euro (netto) 
zusätzlich fällig – das ist angesichts der Funkti-
onsfülle keineswegs zu viel, kann aber erst ab der 
Linie „Active“ geordert werden.
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Der Fiat Tipo ist schlicht und schick

Der Bildschirm des Tipo hat etwas Stylisches

Alter Bekannter – den Tipo gab es schonmal

aum ist der Fiat Tipo auf dem Markt, sieht man ihn auch schon aller-
orten im Straßenbild. Sogar die hierzulande in diesem Segment eher 
untypische Stufenheck-Limousine scheint den Weg in zahlreiche Ga-

ragen gefunden zu haben – sie war die erste Möglichkeit, in den Genuss des 
Tipo zu kommen. Die anderen beiden Karosserievarianten – der Kombi und 
das Steilheck – wurden nachgereicht. Werfen wir also einen Blick auf den 
Kompaktklässler und versuchen zu ergründen, warum er auf ein derart po-
sitives Echo stößt. Nun, der taufrische Italiener ist eine richtig attraktive 
Erscheinung und sieht alles andere als nach Budget-Lösung aus. Es ist eine 
raffinierte Mischung: Der Kühlergrill mit den stäbchenförmigen, silbernen 
Zierelementen dient als erster Eyecatcher zusammen mit den schneidig-fu-
turistisch anmutenden Scheinwerfern, bevor die zahlreichen Sicken in der 
ganzen Karosse ihre Wirkung entfalten und den Tipo muskulös erscheinen 
lassen. Als Krönung gibt es angedeutete Powerdome auf der Motorhaube. 
Wie bitte?

Gegensätzliche Realität – der Fiat Tipo ist ganz und gar kein Power-Auto. 
Will er auch gar nicht sein. Der Tipo richtet sich vielmehr an Pragmatiker, die 
jedoch um keinen Preis auf einen schicken fahrbaren Untersatz verzichten 
wollen. Diese Intention drückt Fiat auch in der Preisliste aus. Gab es den 
Vorgänger Bravo noch mit 165 PS, verkneift sich der Tipo Ausflüge in höhere 
Leistungssphären. Der Kunde kann wählen zwischen 95 oder 120 PS – Ben-
zin oder Diesel, fertig. Flottenmanagement hat natürlich den Selbstzünder 
gewählt, unter der Haube des Testwagens werkelt das stärkere der beiden 
Aggregate. Der Vierzylinder schöpft aus 1,6 Litern Volumen, mehr braucht 
man im Alltag nicht wirklich. In dieser Konfiguration kommt der Fronttrieb-
ler auf einen Netto-Grundpreis von 16.344 Euro. Dafür rollt er in der etwas 
besser ausstaffierten Line „Easy“ an und bringt damit eine Bluetooth-Frei-
sprechanlage, elektrische Fensterheber rundum, Klimaanlage sowie natür-
lich die heute üblichen Sicherheitsstandards à la sechs Airbags plus ESP.

Jetzt aber Butter bei die Fische, wie fährt der Budget-Kompakte? Ziemlich 
gut, um es vorwegzuschicken. In einer Zeit, da der durchschnittliche Pkw 

Mit dem Fiat Tipo landen die Italiener einen 
Volltreffer: ein funktionales Auto ohne Schnickschnack 

zum starken Preis. Flottenmanagement hat den 
Kompakten unter die Lupe genommen.

Eine Frage des Budgets
mehr als 120 PS unter der 
Haube hat, klingt dieser 
Wert fast ein bisschen 
mager. Ist er aber nicht. 
Wirklich nicht. Der 1,6-Li-
ter reicht in der Praxis so-
was von aus. Er ist in un-
serem Falle gekoppelt an 
ein Sechsgang-Schaltge-
triebe, das im Alltag nicht 
einmal so häufig bemüht 
werden muss. Weil 320 Nm 
Drehmoment ab 1.750 Touren eben doch gar nicht so wenig sind. Damit zieht 
der Selbstzünder satt durch, nimmt den lahmenden Laster quasi locker aus 
dem Handgelenk und hinterlässt überhaupt einen recht munteren Eindruck. 
Der Tipo fühlt sich rundum wohl – auf der Autobahn, auf der Landstraße 
– und natürlich auch im Ballungsgebiet, wo er dank fiattypischer Zweistu-
fen-Servolenkung hervorragend rangierbar ist. Einfach auf die City-Tas-
te drücken, und das Lenkrad lässt sich spürbar leichter drehen. In puncto 
Übersichtlichkeit haben die Italiener ihre Hausaufgaben ebenfalls erledigt, 
da kann man nicht meckern.

Ein unterer Mittelklässler freilich soll nicht nur City, sondern auch Strecke 
können. Da bringt der Tipo gar keine schlechten Voraussetzungen mit. Das 
Platzangebot überzeugt in beiden Sitzreihen, lässt großen Mitfahrern Platz, 
um ihre Extremitäten auszubreiten, und die Stühle gerieren sich als passable 
Sitzgelegenheiten mit ergonomisch günstiger Auflage. Niedrige Fahrgeräu-
sche in allen Lebenslagen sorgen für einen angemessenen Komforteindruck. 
Auch das Fahrwerk ist eindeutig mehr auf Komfort denn Dynamik getrimmt. 
Wenn der Tipo eines nicht sein möchte, dann ist es eine Potenz-Protz-Ma-
schine – da würde eine straffe Abstimmung gar nicht passen. Gleiches gilt 
für das Reifenformat, mehr als 16-Zoll ist selbst in der höchsten Ausstat-
tungslinie nicht drin, was keineswegs nur die Optik versachlicht, sondern 
auch das Fahrverhalten bestimmt: Ausgeprägte Bodenwellen werden im-
merhin so weit vor den Passagieren verschleiert, dass der Wohlfühlfaktor 
erhalten bleibt.

Stichwort Wohlfühlfaktor. Eigentlich soll man ja bei einem preiswerten 
Auto nicht so genau auf den Innenraum achten, das ist schließlich Schön-

Platz in der zweiten Reihe 
gibt es in Hülle und Fülle



Fiat Tipo 1.6 Multijet

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.598

kW (PS) bei U/min               88 (120) bei 3.750 

Nm bei U/min 320 bei 1.750

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 6-Gang-Schaltung

Höchstgeschw. km/h 200

Beschleunigung 0–100/h 9,8 s

EU-Verbrauch 3,7 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.351 km

Testverbrauch 5,9 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 98 g/km

Effizienzklasse A+

Tankinhalt 50 l

Zuladung 425 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 440 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 152 Euro

Typklassen HP/VK/TK  20/21/18

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Lack 3 Jahre

Rost 8 Jahre  

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaanlage Serie

Radio Serie

Tempomat, aktiv 420 Euro (Paket)

Metallic-Lack 462 Euro

Sitzheizung 210 Euro

Digitalradio 831 Euro (Paket mit Navi)

automatisch abblendender

Innenspiegel Serie (Lounge)

Regensensor  Serie (Lounge)

Lordosenstütze ab 252 Euro

autonomes Bremssystem 210 Euro

Rückfahrkamera 831 Euro (Paket mit Navi)

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie ab „Easy“

Bildschirm-Navigation ab 630 Euro

Basispreis: 
Fiat Tipo  16.344 Euro

1.6 Multijet (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  323,94/406,19/553,10

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  302,08/380,10/520,07

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  230,55/272,80/341,24

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  252,41/298,89/374,27

Firmenfahrzeuganteil: 20 %

Dieselanteil: 30 %

Bewertung:

 • fairer Preis

 • ordentliches Platzangebot

  

 • eingeschränkte Optionenliste
 

 

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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Auch der fünftürige Tipo ist durchaus praktisch

Gute Arbeit, Designerteam – die Tipo-Front ist gelungen

Der Wohlfühlfaktor 
fährt mit beim Tipo

heits-Schnickschnack. Doch von wegen, der Fiat 
hat sich richtig herausgeputzt. Er geht mit der 
Mode, seine Architekten spendieren ihm ein schi-
ckes TFT-Display, das in der heute trendigen Tab-
let-Manier auf der Mittelkonsole thront und ent-
sprechend gut einsehbar ist. Und ansonsten? Das 
Infotainment ist weitgehend sachlich gehalten, 
es gibt klassische Analogskalen für Drehzahlmes-
ser und Tacho. Plus ein weiteres TFT-Feld zwischen 
den Skalen, das neben den üblichen Bordcom-
puter-Daten sogar exotische Positionen wie die 
Öltemperatur listet. Der Reiserechner wird übri-
gens intuitiv per Lenkradbedienung angesteuert, 
während ein Teil der Funktionalitäten über das 
Menü auf dem Touchscreen abgehandelt wird – 
der reagiert erfreulich schnell. Wenngleich das 
Designerteam wert auf Sachlichkeit gelegt hat, 
so ist das Interieur mitnichten lieblos gestaltet. 
Die großen Drehregler für die optionale Klimaau-
tomatik haben durchaus ästhetischen Anspruch, 
und die Anordnung der Drucktasten unterhalb 
der Lüftungsdüsen schmeichelt dem Auge.

Wem jetzt doch noch nach ein bisschen Luxus 
ist, der muss eben die Preisliste einmal ordent-
lich studieren. Dabei fällt auf, dass man den Tipo 
auch mit fortschrittlicher Technik versehen kann. 
So wandert gegen 420 Euro netto ein Sicherheits-
paket an Bord, das neben dem autonomen Not-
bremsassistenten auch einen aktiven Tempomat 
umfasst. Das Bildschirm-Navigationssystem kos-
tet netto 630 Euro – allerdings werden dann auch 
gleich Parksensoren mitgeliefert. In der Loun-
ge-Ausstattung beläuft sich der Aufpreis für den 
Elektroniklotsen zwar auf 831 Euro netto, dann 
allerdings gibt es zusätzlich auch digitalen Radio-
empfang sowie eine Rückfahrkamera. Der teu-

ersten Linie vorbehalten ist das netto 714 Euro 
kostende Lederpaket, in dem die Sitzheizung 
inbegriffen ist. Wer zum großen Businesspaket 
(1.050 Euro netto) greift, bekommt alle zuvor ge-
nannten Technik-Extras und auch noch eine elek-
trische Lordosen-Stütze dazu. Müssen noch 462 
Euro (netto) für die Metallic-Lackierung berück-
sichtigt werden. Mehr Budget kann man nicht mit 
dem Tipo einfach nicht verplanen. 

Das Silber steht dem Tipo gut
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Die potenten Auspuffendrohre hätten beim 220er 
auch kleiner ausfallen können

Über 1.800 Liter Stauvolumen sind ein Wort

Sie werden überrascht sein

Der Zwozwanzig bietet mit 194 PS mehr Power, als man denkt

Die Mercedes-Benz E-Klasse möchte gerne benchmark sein. Benchmark beim Komfort, Benchmark in der Fahrerassis-
tenz – und als Kombi natürlich auch in puncto Nutzwert. Flottenmanagement hat ein E 220d T-Modell getestet und 
so manche positive Überraschungen erlebt.

Das feine Blau steht der Baureihe S 213

chon der erste Sitzkontakt mit diesem cavansitblauen E-Zwozwanzig 
Kombi bleibt im Gedächtnis haften. So samtig weiche Sessel hat man 
eben selten. Okay, zugegeben – ein Testwagen rollt selten in ärmlicher 

Grundausstattung an, doch Schwamm drüber. Man kann dem Benz halt fei-
ne Ledersitze verpassen, wenn es gewünscht ist. Das netto 2.200 Euro teure 
Nappaleder ist schon eine Wohltat, und wenn man jetzt noch einmal netto 
3.050 Euro addiert, dann kann der Sitz quasi alles: Mit acht Massagepro-
grammen den geschundenen Rücken der Langstrecken-Fahrer durchkneten, 
heizen, kühlen – ja, sogar in der Kurve die Seitenwangen aufpusten ent-
sprechend der Fahrzeugneigung. Apropos Heizung. Mit der Flächenheizung 
wärmt die taufrische E-Klasse auch die vorderen Armlehnen an, was an 
kalten Tagen besonders gut kommt. Immer wieder erstaunlich, was sich die 
Fahrzeug-Macher alles einfallen lassen, um dann beim Komfort des jeweili-
gen Nachfolgers doch noch eine Schippe draufzulegen.

Komfort ist ein sehr bedeutendes Stichwort bei diesem Nobelkombi. Daher 
kommt es gerade recht, dass die Ingenieure den durchaus ehrenwerten 
Dieselmotor OM651 gegen die Zweiliter-Generation mit der internen Num-
mer 654 getauscht haben. Bei dieser Selbstzünder-Baureihe handelt es 
sich um eine komplette Neuentwicklung. Nicht nur, dass der Vierzylinder 
strenge Abgashürden mühelos nehmen kann, nein, die Techniker haben das 
Triebwerk auch akustisch deutlich verbessert. Klassischer Diesel-Sound – ja, 
aber der im 220er mit satten 194 Pferden auftrumpfende Powerspender hält 
sich bezüglich des Geräuschpegels im Hintergrund und wird selbst bei vol-
lem Ausdrehen nicht laut. Na ja, was heißt schon volles Ausdrehen. Seine 
Höchstleistung erreicht das Aggregat bereits bei 3.800 Touren, aber – und 
das ist noch wichtiger – zwischen niedrigen 1.600 und 2.800 Umdre-
hungen schickt der Zwopunktnull mächtige 400 Nm in Richtung 
Pumpenrad der hier obligatorischen Neunstufen-Wandlerau-
tomatik, ohne Frage übrigens eine Eigenentwicklung von 
Mercedes.

Auf dem Datenblatt erscheinen sportive Werte. Schon nach 
7,7 Sekunden soll Landstraßentempo stehen, während die 

Vmax mit 235 Sachen ordentlich ausfällt. Hohe Reisetempi erreicht der Bu-
sinessliner flugs und strahlt dabei dennoch eine stoische Ruhe aus. Er bildet 
sozusagen den Gegenpol zum potenziell hektischen Alltag des Langstre-
cken-Nutzers. Dabei bietet er drahtige Einlagen, ohne jedoch hart oder 
nervös zu wirken. Für eine klassengemäße Federung sorgt ein Fahrwerk, das 
im Falle des T-Modells standardmäßig mit Luftfederung ausgerüstet ist, um 
das Niveau bei schwerer Beladung konstant zu halten. Auf Wunsch (1.500 
Euro netto) schweben jedoch beide Achsen auf Luftpolstern – in diesem Fall 
kommt noch eine elektronisch beeinflussbare Dämpferhärte zum Tragen, 
mit deren Hilfe man die Fahreigenschaften je nach Geschmack ein bisschen 
anpassen kann. Der komfortable Grundgedanke steht hier aber an erster 
Stelle – also selbst in der Sporteinstellung wird der Hecktriebler niemals 
über schlechte Straßen rumpeln.

Beim Thema Erlebnisse kann der bei Kennern als Baureihe S 213 geführte 
Kombi indes viel bieten. Wer das 2.400 Euro (netto) teure Assistenzpaket 
Plus bestellt, bekommt Unterstützungsfunktionen, die ihresgleichen su-
chen. So richtig zuverlässig funktioniert das System auf der Autobahn – ein-
fach den Tempomat aktivieren, und die Elektronik hält selbsttätig die Spur. 
Erst nach 30 Sekunden fordert das Signal auf, die Hände mal wieder kurz 
ans Lenkrad zu nehmen, sodass das nächste Intervall beginnen kann. Fast 
schon surreal erscheint der so genannte „aktive Spurwechsel-Assistent“, 
der – kein Scherz – tatsächlich einen autonomen Spurwechsel vornimmt. 



Mercedes-Benz E 220d T-Modell

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.950

kW (PS) bei U/min               143 (194) bei 3.800 

Nm bei U/min 400 bei 1.600–2.800

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 9-Gang-Wandlerautomatik

Höchstgeschw. km/h 235

Beschleunigung 0–100/h 7,7 s

EU-Verbrauch 4,2 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.190 km

Testverbrauch 6,9 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 109 g/km

Effizienzklasse A

Tankinhalt 50 l

Zuladung 670 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 640–1.820 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 218 Euro

Typklassen HP/VK/TK  noch nicht verfügbar

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Rost 30 Jahre (Voraussetzung:  

                                 regelmäßiger Service bei Mercedes

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Panorama-Schiebedach 1.770 Euro

Anhängerkuppl. (elektr.) 910 Euro

Standheizung 1.220 Euro

schlüsselloser Zugang 700 Euro

Rückfahrkamera 400 Euro

Digitalradio 330 Euro

TV-Tuner 990 Euro

Head-up-Display  990 Euro

Adaptives Luftfahrwerk 1.500 Euro

vollumf. Assistenzpaket 2.400 Euro

LED-Scheinwerfer, variabel 1.950 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation ab 500 Euro

Basispreis: 
Mercedes-Benz E  42.425 Euro

220d T-Modell (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 675,71/799,55/1.008,84

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 594,51/677,75/805,84

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Bewertung:

 • überzeugendes Automatikgetriebe

 • umfangreiche Fahrerassistenz

 • exzellenter Geräuschkomfort 

 • hoher Preis
 

 

+
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 Die Flächenheizung ist mehr als nur Männerspielzeug

Hinter dem Plexiglas steckt ein Teil der umfangreichen 
Sensorik

Das zweifarbige Leder 
wirkt maximal edel

Einfach den Blinker in der entsprechenden Rich-
tung setzen, und sobald die Spur frei ist, nimmt 
das Fahrzeug die vorgegebene Kurskorrektur vor. 
Sollte die komplexe Sensorik orientierungslos 
sein, was aufgrund von ausgeblichenen Fahr-
bahnmarkierungen beispielsweise einmal sein 
kann, erscheint im Display ein gelbes Lenkrad, 
um dem Fahrer anzuzeigen, dass er selbst Hand 
anlegen muss.

Display gibt es in der neuen E-Klasse übrigens 
jede Menge. Gegen 850 Euro (netto) Aufpreis 
besteht das Kombiinstrument quasi aus einer 
einzigen TFT-Fläche mit 12,3 Zoll Umfang. Gleich 
daneben befindet sich, getrennt durch einen 
kleinen Steg, das zweite Feld zur Darstellung der 
Straßenkarte. Erweiterte Anzeigefunktionen er-
lauben jedoch eine recht flexible Konfiguration 
der Infotainment-Einheiten. Will heißen, man 
kann sich auch eine Karte direkt vor seine Augen 
legen, also in den Bereich von Drehzahlmesser 
und Tacho. Welche Darreichungsform hier ge-
boten werden soll, lässt sich ebenfalls mit Hilfe 
von drei verschiedenen Stilen festlegen. Und das 
Ambientelicht bietet 64 wählbare Farben, um 
den optimalen Wohlfühlton zu gewährleisten. 
Selbstverständlich präsentiert sich die gesamte 
Architektur in penibelster Verarbeitung, so er-
wartet man es von den Schwaben und bekommt 
es auch. Konnektivität von umfangreichen 
Online-Diensten mit der Überwachung des Fahr-
zeug-Status bis ihn sogar zu Car-to-X-Funktiona-
litäten ist bei der E-Klasse ebenfalls kein Thema.

Bei so viel Innovation darf aber auch der prak-
tische Nutzen nicht aus dem Blickfeld geraten. 

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

Und davon bietet dieser Mercedes reichlich: Mit 
1.820 Litern Stauvolumen bei umgeklappten 
Lehnen gehört der Businessklässler noch immer 
zur Spitzenware, und das Raumangebot in der 
zweiten Reihe kann nur als fürstlich bezeichnet 
werden. Mindestens 42.425 Euro netto verlangen 
die Untertürkheimer für ihren Traditionslaster, 
staffieren ihn aber inzwischen durchaus solide 
aus. So startet der Benz stets schlüssellos und 
bietet neben den heute in dieser Klasse selbst-
verständlichen Features auch teilelektrisch ver-
stellbare Vordersitze. Die Fülle der Individuali-
sierungsmöglichkeiten sind enorm – ein paar für 
Firmenwagen unverzichtbare Extras seien aber 
gennant. Dazu gehört definitiv das ab 500 Euro 
netto teure Navigationssystem. Und die 850 Euro 
(netto) kostende Einparkautomatik kann sich 
angesichts potenziell drohender Schäden durch 
Park-Patzer im Laufe des Autolebens bezahlt 
machen. Ein Headup-Display zur Vollendung des 
Infotainment-Genusses kostet netto 990 Euro.

Beinraum satt – der Fond der E-Klasse ist Reiseplatz 
Nummer Eins
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Die Antwort darauf wird allerdings auch 2017 nicht zu bekommen sein. Wo 
bleiben die Stromer, die alles besser werden lassen sollen? Erst mal richtig 
tief durchatmen, und dann die radikalen Vorschläge aus Norwegen oder den 
Niederlanden verdauen, ab 2025 keine Diesel und Benziner mehr zulassen zu 
wollen, in Deutschland für 2030 andiskutiert, dann allerdings doch kurzfris-
tig auf 2050 verschoben. Auch die anderen Länder haben sich zwischenzeit-
lich von ihren ambitionierten Plänen schon wieder restlos verabschiedet.

Wie dem auch sei, die Erfolgsgeschichte der „Elektros“ in Deutschland lässt 
weiter auf sich warten, ja es lassen sich sogar wahre Verschwörungstheorien 
daraus ableiten. Sind weltweit momentan etwas mehr als 1,3 Millionen elek-
trisch angetriebene Fahrzeuge unterwegs, so leistet Deutschland mit kaum 
mehr als 25.000 einen bescheidenen Beitrag dazu. Von den neu zugelasse-
nen etwas über 12.500 Einheiten im Jahr 2015 verschwindet aber locker die 
Hälfte mal so. Bestand und Zulassung passen partout nicht zusammen. 

Sie verschwinden einfach, nach Norwegen oder in die Niederlande oder 
sonst wo hin. In den ersten fünf Monaten der im Vergleich zu anderen Län-
dern wirklich nicht üppigen Prämie von 4.000 Euro für reine Stromer oder 
Brennstoffzeller (3.000 Euro für Plug-in-Hybride) hatten nur etwas mehr 
als 7.000 Kunden Lust auf das elektrische Angebot, hälftig verteilt auf 
Privatpersonen und Firmen. Mit der Million im Jahr 2020 muss man dann 
schon viel Fantasie haben (vielleicht hätte man direkt zwei Millionen sagen 
sollen). Aber die Bürger in den USA haben auch Donald Trump mit deutlich 
mehr als zwei Millionen Stimmen weniger als für Hillary Clinton gewählt …

Überhaupt scheint eine Art von „ADHS-Epidemie“ (Automobiles-Deut-
sches-Hysterie-Syndrom) ihr Unwesen zu treiben und Raum zu greifen. 
Ständig neue „Vorschläge“ verlassen in diesem Sinne das Bundesverkehrs-
ministerium. Zuletzt wurden die Gigaliner „vorgeführt“, eine durchaus 
sinnige Vorstellung. Transportieren sie doch großvolumige Güter auf aus-
gewählten Strecken, dem sogenannten Positivnetz mit einer Länge von 
momentan 11.600 Kilometern, bei nicht höherer Last (44 Tonnen) und nur 
größerer Länge (25,25 Meter). 

Die Zukunft wird modern – Autos 
und Drohnen werden kombiniert

Eigentlich leben wir ja in einer tollen Zeit. So schnelle Wandlungen hat es in der 
„bewussten“ Menschheitsgeschichte noch nicht wirklich gegeben. Und zwar in jede 
Richtung, egal ob gut oder schlecht. Die Erde dreht sich weiter, ob als Kugel oder 
Scheibe. Und der Mensch bewegt sich weiter. Die schlichte Frage lautet nur: wie?

Digitalisierung & Automatisierung

Allerdings sind sich auch hier wieder die 16 Bundesländer nicht einig über 
die Konditionen. Umso wichtiger ist daher jetzt ganz klar die Installation der 
„Infrastrukturgesellschaft Verkehr“, die zumindest für die Autobahnen (und 
teilweise die Bundestraßen) alles zentral in die Hand nimmt und dem Län-
dergezwitscher ein Ende setzt, Föderalismus hin oder her. Es geht hier um 
bundesweite Interessen und eben nicht um unangebrachte Landesdünkel. 
Bei genauerem Hinsehen schwingt da dann auch noch der Geist der Privati-
sierung mit, das Endziel kann dabei nur lauten: Nutzerfinanzierung!

Schaut man sich aktuelle Prognosen an, so wird der Güter-Innenstadtverkehr 
der Zukunft von Vans dominiert. Immer mehr Bestellungen, über welchen 
Versender auch immer, sind schnell getätigt. Und schon gehen die (häufig 
kleinen) Päckchen auf die Reise, und das natürlich versandkostenfrei. Die 
Drohnen lassen vom Himmel hoch her grüßen!

Dieser Trend ist nicht mehr aufzuhalten. Die „Ewiggestrigen“ mit persönli-
chem Besuch in einer Verkaufseinrichtung sterben langsam aus. Man muss 
dann ja auch alles selbst nach Hause transportieren. Mal abgesehen von der 
Parkplatzsuche mit standesgemäß dazugehöriger Knolle. Die kostet mitt-
lerweile in Hochpreisregionen (Königsallee Düsseldorf) fast weniger als die 
Parkgebühren. Konzeptlos in die Zukunft scheint der Grundtenor dabei zu 
sein.

Zudem ist die Sache mit dem Ausstoß, insbesondere wieder in den Städten, 
sowieso so ein widersinniges Thema für sich. Die Kohlendioxid- (= Verbrauch) 
und Stickoxid-Emissionen stehen sich gegenseitig komplett im Wege, ihre 
gleichzeitige Reduktion schließt sich eigentlich praktisch aus, auch als „CO2-
NOx-Tradeoff“ bekannt. Die Verminderung des einen bedeutet die Vermeh-
rung des anderen und umgekehrt. Doch mit genauen Messungen muss man 
noch ein wenig warten, vielleicht sickert 2017 dann doch etwas von den Ab-
gasen durch …

Eine Pirouette der Kanzlerin scheint ja bei einem Tänzchen mit EU-Chef 
Jean-Claude Juncker die so gnadenlos aus Bayern ersehnte Pkw-Maut stra-
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PROFESSOR DR. MICHAEL SCHRECKENBERG, 
geboren 1956 in Düsseldorf, studierte 
Theoretische Physik an der Universität 
zu Köln, an der er 1985 in Statistischer 
Physik promovierte. 1994 wechselte er
zur Universität Duisburg-Essen, wo er 
1997 die erste deutsche Professur für 
Physik von Transport und Verkehr er-
hielt. Seit mehr als 15 Jahren arbeitet 
er an der Modellierung, Simulation und 
Optimierung von Transportsystemen 
in großen Netzwerken, besonders im 
Straßenverkehr, und dem Einfluss von 
menschlichem Verhalten darauf.

Seine aktuellen Aktivitäten umfassen 
Onlineverkehrsprognosen für das 
Autobahnnetzwerk von Nordrhein-
Westfalen, die Reaktion von Autofah-
rern auf Verkehrsinformationen und 
die Analyse von Menschenmengen bei 
Evakuierungen.

AUTORßenfähig gemacht zu haben. Doch schon brauen sich dunkelschwarze Wolken 
am Anrainer-Himmel zusammen: Wieso soll Deutschland mit den Endlosko-
lonnen ausländischer Pkw auch noch Geld verdienen? Unter Ausschluss von 
Verkehrsminister Dobrindt wird nun hinter verschlossenen Türen ein Kom-
plott geschmiedet. Doch dieser haut, nicht maul(t?)faul, einen Anwärter auf 
das (Un-)Wort des Jahres raus: „Maut-Maulerei“.

Die Idee einer „Staumaut“ war eigentlich gar nicht so dumm. Wer im Stau 
steht, zahlt. Geht irgendwie dann natürlich doch nicht, denn eigentlich 
müssten die zahlen, die nicht im Stau stehen. Die im Stau sind ja schon 
gestraft genug. Oder man verfolgt ganz neue innovative Konzepte. Gibt es 
Stau, müssen alle anhalten, die nicht aus der Region stammen. Damit die 
lokal Ansässigen fahren können. Muss man nicht für die Straße vor der Tür 
mit bezahlen? Wieso fahren Auswärtige an meiner Tür vorbei? Klingt ein we-
nig daneben, der Kern ist aber klar. Querdenken (und -fahren!) ist angesagt, 
dafür gibt es aber leider zu wenige Vertreter mit Mumm. Die bevorstehenden 
Wahlen in NRW und im Bund lassen keinen Spielraum mehr zu. Plan A3 (nicht 
die Autobahn, sondern Landtagswahl in Rheinland-Pfalz!) grüßt aus dem 
Hinterhalt!

Bei der Lkw-Maut gibt es aber dann doch Bewegung. Die so interessanten 
Informationen über die Lkw-Bewegungen (natürlich anonymisiert!) sind 
nicht mal in den Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 eingeflossen. Brü-
cken werden für Lkws allerorten gesperrt, aber keiner weiß, wo sie statt-
dessen langfahren. Nun scheint zumindest der Wissenschaft der Zugang zu 
diesen wertvollen Daten, nämlich mit Quelle-Ziel-Beziehungen, gestattet 
zu werden. Ein Muss in Zeiten der Datentransparenz und Engpässe, nimmt 
doch der Lkw-Verkehr pro Jahr weiterhin, auch im Jahr 2017, um rund zwei 
Prozent zu.

Ein Thema überstrahlt bei Weitem aber alle anderen, und das wird 2017 
nicht weniger werden, eher mehr. So ist es anscheinend nur noch eine Frage 
der Zeit, bis automatisierte Robotersysteme wesentliche Aufgaben unserer 
Gesellschaft übernehmen. Weniger wesentliche übernehmen sie 
ja heute schon. Ob der Rasen häckselklein Stunde um Stunde zer-
stückelt wird, ob vom häuslichen (Schwimmbad-)Boden jedwedes 
Staub-/Dreckkorn weggesaugt wird oder ob wir nur in der Küche 
und der Freizeit ständig zu gewissen Aktionen aufgefordert werden: 
Immer steckt dahinter ein System, eine (häufig simple) Software, 
erdacht und programmiert von Menschen für Menschen.

Ohne es wirklich zu merken, haben wir in vielen Situationen die 
„Verantwortung“, um die es ja eigentlich geht, bereits abgegeben. 
Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Fragen der aktiven Si-
cherheit. Die Airbags schießen von allein bei einem Aufprall her-
aus, das Antiblockiersystem (ABS) greift in den Bremsvorgang ein 
oder das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) hält durch ge-
zieltes Abbremsen einzelner Räder das Auto unter Kontrolle. Neu-
erdings kommt jede Menge an Assistenzsystemen hinzu: Spurhal-
te- und Spurwechselassistent, Abstandsregler, Verkehrszeichenas-
sistent und so weiter. Am weitesten geht da der Einparkassistent, 
der das Fahrzeug selbstständig in eine Lücke bugsiert.

Doch mit „autonom“ hat das alles wenig zu tun. Denn das bedeutet, 
dass das Fahrzeug ganz nach eigenen Regeln handelt, ohne jede 
Hilfe von außen. Es muss jeder Situation gewachsen sein. Doch 
da tun sich dann plötzlich Abgründe auf, besonders ethischer Na-
tur, deren Tiefe gerade erst auszuloten begonnen wurde. Und da 
stößt man dann auch schnell auf den Begriff der „künstlichen In-
telligenz“ (KI). Vor fast genau 60 Jahren wurde dieser zum ersten 
Mal auf einer Konferenz am Dartmouth College in Hanover (New 
Hampshire, USA) benutzt und seitdem in mehreren Wellen immer 
weiterentwickelt. Das Ziel ist einfach, menschliche Intelligenz 
(Dummheit?) künstlich nachzuahmen. Die Philosophen, nicht die 
Techniker, beschäftigen sich schon sehr lange mit solchen Proble-
men. Allerdings ohne greifbares Ergebnis. Hier wird noch viel zu 
diskutieren sein, weit über 2017 hinaus.

Doch der deutsche Autofahrer muss sich am Ende auf noch schwie-
rigere Zeiten einstellen. In einer der bedeutendsten Entscheidun-
gen der letzten Jahrzehnte hat das Verkehrsministerium verlauten 

lassen, dass die Rettungsgasse auf vierstreifigen Autobahnen nicht mehr 
in der Mitte (zwei Spuren links und zwei rechts), sondern direkt neben 
der äußerst linken Spur (wie in Österreich!) zu bilden ist. Damit betreten 
(befahren) wir bei uns wahrlich verkehrliches Neuland. Verlangt man dem 
gemeinen Verkehrsteilnehmer neben den Einschränkungen durch Sanie-
rungsmaßnahmen damit dann doch nicht zu viel ab? Aber mal ehrlich: Die 
Rettungsgasse hat in Deutschland eigentlich noch niemanden wirklich in-
teressiert. Also haben wir ihn endlich, den Sanierungsfall 2017!
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Bald schon ist es soweit: Das erste große Flotten-Netzwerkevent des Jahres 
öffnet am 22. + 23. März seine Türen. Ab dann finden Sie uns direkt in der Mes-
se Düsseldorf in der Halle 8a. Messe Düsseldorf bedeutet: perfekte Logistik. 
Es gibt einen Shuttlebus vom Flughafen, die S-Bahn hält direkt vor der Halle, 
und in Lauf- und Sichtweite zur Halle haben wir mehr als genug Parkplätze. 

Auch wenn wir von Köln umgezogen sind, denn dort war die Location  
leider nicht für die hohe Anzahl an Ausstellern und Besucher aus- 
gerichtet, der Grundtenor ist geblieben: Wir sind eine Netzwerk-Veranstal-
tung und bringen daher Anbieter mit dem gewerblichen Flottenmarkt zu-
sammen. Mit Messeständen, Gesprächen, dem Netzwerkabend und einem 
hochwertigen begleitenden Fachprogramm. 

Was ist anders?
Das Konzept. Und die Größe. Denn die Präsentation aller über 170 Ausstel-
ler und das Fachprogramm findet in nur einer einzigen großen säulenfreien 
Halle statt. Das bedeutet: Übersichtlichkeit, kurze Wege und damit viel Zeit 
für das Wesentliche, das Gespräch miteinander. Wir bringen dabei beispiels-
weise bei den Roundtable-Gesprächen gezielt erfahrene Fuhrparkmanager 
mit „Neulingen“ zusammen, denn am besten profitiert man von langjähriger 
Praxiserfahrung. 

Mit unserem Terminmanagement-Tool kann man schon vor der Messe online 
Termine mit wichtigen Gesprächspartnern vereinbaren, damit man auch si-
cher Zeit füreinander hat. Der Besuch von Vorträgen und Workshops wird 
mit Teilnahmebestätigungen und teilweise sogar mit Zertifikaten belohnt 
– da hat man auch gleich ein Argument für den Chef. 

Unser großer Netzwerk-Abend mit Live-Band und Dinner-Buffet steht allen 
Ausstellern und Besuchern ohne Extrakosten offen – damit schaffen wir 
einen entspannten Rahmen für abendliche Gespräche ganz ohne Complian-
ce-Probleme. Denn wir laden alle Teilnehmer ein. 

Auch die Zukunft kommt nicht zu kurz: Am 23. März gibt es auf der gro-
ßen Bühne eine Podiumsdiskussion zum Thema „Autonomes Fahren – Fluch 
oder Segen?“. Denn Digitalisierung und Automatisierung sind die großen 
Trends der Branche, denen man sich einfach nicht entziehen sollte, um spä-
ter nicht überrascht zu werden.

Seien auch Sie mit dabei uns melden sich an unter derbranchentreff.de; hier 
finden Sie auch noch zahlreiche weitere Informationen zur Veranstaltung.
Einen Überblick über ausgewählte Aussteller und ihre Angebote finden Sie 
auf den nächten Seiten. 

Ein solch umfas-
sendes Angebot ist 
neu: Eine Messe mit 
über 170 Ausstellern 
auf mehr als 9.000 
Quadratmetern, 29 
Vorträge, 13 Work-
shops, 12 Roundta-
bles, 8 Expertentreffs 
sowie eine große 
Podiumsdiskussion – 
und das durchgängige 
Catering sowie die 
Netzwerk-Abendver-
anstaltung sind auch 
schon inklusive.

Alles inklusive
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UNSERE KOOPERATIONSPARTNER:

UNSERE MEDIENPARTNER:

Mittwoch, 22. März 2017
ab 8:00 
9:00–18:30 
18:30–open end

Business-Frühstück 
Messe, Vorträge, Workshops 
Netzwerk-Abend mit Live-Band, Buffet und Drinks

Donnerstag, 23. März 2017
ab 8:00 
9:00–17:00

Business-Frühstück 
Messe, Vorträge, Workshops

ÖFFNUNGSZEITEN
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Weil der Fortschritt bekanntermaßen unaufhaltsam ist, stellen sich dem 
Fuhrparkverantwortlichen in den vielseitigen Bereichen seiner Tätig-
keit unentwegt neue Herausforderungen, die unter Umständen sogar 
eine Weiterbildung nötig machen, das bedeutet Vertiefen, Erweitern 
oder Aktualisieren von Wissen, Fähigkeiten und Tätigkeiten im erlernten 
Berufsfeld. Wichtig erweisen sich dabei auch der Austausch mit Gleich-
gesinnten, ein gutes Netzwerk aus Spezialisten und Experten sowie re-
gelmäßige Besuche von Branchenveranstaltungen. Letztere versprechen 
eine bunte Mischung aus allen wesentlichen Aspekten, die helfen, im Job 
immer „auf dem Laufenden“ zu bleiben. Dass am Ende des Tages sogar die 
eine oder andere Weiterbildungsbescheinigung als Beleg für neu erwor-
benes oder vertieftes Wissen nicht zuletzt für den Arbeitgeber dabei he-
rausspringen kann, ist ein Highlight des zweiten „Flotte! Der Branchen-
treff“ am 22.+23. März in Düsseldorf. 

Eine Vielzahl von Vorträgen, Workshops, Roundtable-Gesprächen und Ex-
pertentreffs lädt die Fuhrparkleiter dazu ein, sich fortzubilden und dabei 
Angenehmes mit Nützlichem zu verbinden, denn auch dieses Angebot ist 
im All-inclusive-Ticket enthalten. So können die Interessenten während 
der beiden Messetage aus 29 Vorträgen, die circa 20 Minuten dauern, 13 
45-minütigen Workshops, zwölf Roundtable-Gesprächen (rund 45 Mi-
nuten) und acht stündlich anberaumten Expertentreffs die für sie pas-
senden Themen wählen. Alle angebotenen Veranstaltungen werden von 
branchenbekannten Experten und Persönlichkeiten geleitet. 

Nicht nur für Einsteiger, auch für „alte Fuhrparkhasen“ ist der Fort- und 
Weiterbildungsaspekt interessant. Und vor allem die Tatsache, dass es 
dafür auch noch einen schriftlichen Nachweis gibt. Generell gilt: Für die 
Teilnahme an den Vorträgen und Workshops können Teilnahmebestäti-
gungen ausgestellt werden. Dafür lässt der Besucher zu Beginn der je-
weiligen Veranstaltung seine Eintrittskarte scannen. Auf Basis der dort 
hinterlegten Daten erhält er im Nachgang auf dem Versandwege die ent-
sprechende Bestätigung. 

Teilnehmer des Workshops „UVV – Mitarbeiter mit Risikobewertung“ 
der TCS Technology Content Services GmbH unter der Leitung von Niels 
und Thomas Krüger erhalten einen gesonderten Nachweis. „Im Rah-
men des Workshops wollen wir Unternehmen auf die Wichtigkeit die-
ser gesetzlichen Vorschrift hinweisen und Lösungswege zur Einhaltung 
aufzeigen. Am Ende des Workshops besteht deshalb auch für den Teil-
nehmer beziehungsweise die Teilnehmerin die Möglichkeit, durch eine 
Abschlussprüfung über unser e-flotte® UVV-Onlinetool eine Zertifizie-
rung zu erhalten. Dazu muss er oder sie zu zehn zufällig ausgewählten 
Fragen zum Thema eine Mindestanzahl richtiger Antworten geben. Nach 
bestandener Prüfung wird vom System ein Teilnehmerzertifikat gene-

riert und an die hinterlegte E-Mail-Adresse des Teilnehmers versendet, 
das als Nachweis für die erfolgreiche Fortbildung gilt“, erläutert Niels 
Krüger die Vorgehensweise. Bei den übrigen Veranstaltungen, die von 
Niels und Thomas Krüger geleitet werden, hat der Fuhrparkverantwort-
liche ebenfalls die Möglichkeit, eine gesonderte Bescheinigung mit 
dem branchenbekannten und anerkannten TCS-Firmenlogo zu erhalten.  

Wer den Workshop „Kosten- und Prozessoptimierung im Fuhrpark – Stell-
schrauben zur schnellen Kosten- und Zeitreduzierung“ von IHK-Dozent 
Andreas Nickel besucht, kann nach erfolgreichem Abschluss sogar eine 
Teilnahmebescheinigung mit Logo der Industrie- und Handelskammer 
Mittlerer Niederrhein in den Händen halten. „Teilnehmer erwerben in 
IHK-Workshops grundlegende Basiskenntnisse, aktualisieren ihr Wissen 
und bringen es dadurch auf den neuesten Stand. Diese IHK-Teilnahmebe-
scheinigung gilt als attraktive Option in der Weiterbildung. Bedingung 
ist, dass eine Teilnehmerin beziehungsweise ein Teilnehmer vom Anfang 
bis zum Ende an dem Workshop teilnimmt. Das werden wir zu Beginn des 
Workshops kommunizieren“, führt Bereichsleiter Weiterbildung Dr. Eg-
bert Schwarz von der IHK Mittlerer Niederrhein dazu aus. 

Auch für die Mitarbeit am Workshop zum Thema Fahrzeugrückgabe, den 
Rechtsanwalt Lutz D. Fischer anbietet, erhalten Teilnehmer eine geson-
derte Bescheinigung. „Schwerpunktmäßig geht es um die richtige Re-
gelung und Durchsetzung der Fahrzeugrückgabe. In der Praxis kommt 
es immer wieder vor, dass gerade hierbei Schwierigkeiten auftreten und 
Fuhrparkmanager oftmals ratlos sind, wie sie damit umzugehen haben. 
Im Workshop werden mögliche Fallgestaltungen behandelt, die sich bei 
der Fahrzeugrückgabe als problematisch erweisen können - und natürlich  
rechtssichere und praktikable Lösungsmöglichkeiten angesprochen“, 
fasst Lutz D. Fischer die Inhalte zusammen. Für den Erhalt der Teilnah-
mebescheinigung ist es erforderlich, sich mit Name, Adresse, weiteren 
Kontaktdaten sowie Unterschrift in die Teilnehmerliste einzutragen, die 
im Workshop ausliegt. Ein  Abschlusstest findet nicht statt. Die Beschei-
nigung gilt als Fortbildungsnachweis mit Bezug zum Dienstwagen.

Noch einmal sei empfohlen, sich rechtzeitig für die jeweils infrage kom-
menden Workshops und Roundtable-Gespräche anzumelden. Da hierbei 
nur eine kleine Teilnehmerrunde ausdrücklich erwünscht ist, um den In-
formations- und Erfahrungsaustausch möglichst effektiv zu gestalten, 
können beliebte Themen schnell ausgebucht sein. 

Nutzen Sie also die Gelegenheit, an zwei Tagen intensiv zu netzwer-
ken: Sich auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen, brennende Frage- 
und Problemstellungen mit Experten zu diskutieren und sich beruflich  
fortzubilden samt Teilnahmebescheinigung schwarz auf weiß, alles inklusive. 

Schwarz
Auf „Flotte! Der Bran-

chentreff“ können 
Fuhrparkverantwort-

liche Fortbildungen 
besuchen, für die sie 

eine Teilnahmebestäti-
gung erhalten. Welche 

das sind und unter 
welchen Bedingungen 

die Bescheinigungen 
erteilt werden, haben 

wir hier ausgeführt.

Teilnehmer der Vorträge und Workshops erhalten 
auf Wunsch eine Teilnahmebestätigung

auf weiß
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in Zusammenarbeit mit Volkswagen Nutzfahrzeuge. Gültig bis zum 30.06.2017. Die Aktion ist in der Stückzahl begrenzt, bitte sprechen Sie Ihren 
Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner an. 2 Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Braunschweig, nur in Verbindung mit einem Geschäftsfahrzeug 
Leasing-Vertrag der Volkswagen Leasing GmbH. Bonität vorausgesetzt. Die Aktion ist nur beim teilnehmenden Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner 
erhältlich. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Der Caddy EcoProfi und der Transporter EcoProfi.

Jetzt überall erhältlich. 

Profitieren Sie von den günstigen Leasingraten und vielen weiteren 

Volkswagen Nutzfahrzeuge Services wie der CarePort Wartung & Verschleiß-Aktion2.

Mehr Infos bei Ihrem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner. 

Least man gerne: 

Die EcoProfi-Modelle 

sind wieder da.
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            Opel Firmenkundencenter
            Tel.: 0180/58010
            Fax: 0180/58011
            E-Mail: info@opel-firmenkundencenter.de

Entdecken Sie auf der Messe „Flotte! Der Branchen-
treff“ das aktuelle Opel-Modellsortiment mit vielen Highlights. Unter 
dem Motto „7 in 17“ bringt das Unternehmen sieben brandneue Modelle 
auf den Markt.

Das neue Opel-Flaggschiff, der Insignia Grand Sport, wurde komplett 
neu konstruiert. Bis zu 175 Kilogramm leichter und mit coupéartiger 
Anmutung tritt er die Nachfolge des erfolgreichen Vorgängermodells 
an. Dazu kommen der Kombi Insignia Sports Tourer und der Alleskönner 
Insignia Country Tourer. Der Insignia Grand Sport bietet hochmoderne 
Technologien, etwa den neuen Allradantrieb mit Torque Vectoring, das 
preisgekrönte IntelliLux LED®-Matrix-Licht, die Premium-Ergonomie-
Frontsitze und viele weitere Innovationen.

Mit Crossland X sowie Grandland X präsentiert Opel dynamische Cross-
over-Modelle im Kleinwagensegment und in der Kompaktklasse. Der 
variable Reisebegleiter Vivaro Tourer Life bietet noch mehr Komfort und 
Flexibilität. Und der Ampera-e überzeugt mit über 500 Kilometern elek-
trischer Reichweite.1

Nutzen Sie die Chance, Ihren Fuhrpark auf den neuesten Stand zu brin-
gen. Als Gewerbekunde profitieren Sie von Topkonditionen und Flotten-
lösungen nach Maß.

Besuchen Sie uns am Messestand und registrieren Sie sich für eine Insi-
gnia Probefahrt. Wir freuen uns darauf, Sie zu beeindrucken!
1 Vorläufige Reichweite, Messung basierend auf dem Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ). 
Die Reichweite im Alltag weicht hiervon ab.

Adam Opel AG

            Tel.: 0221/97666-300
            E-Mail: office@4fleet.de
            Website: www.4fleet.de

Die 4Fleet Group bildet die Schnittstelle zwischen den Fuhrparks und 
dem Reifenfachhandel und ist damit der richtige Partner für alle Flotten, 
die zentrale Rahmenvereinbarungen für die Betreuung ihrer Fahrzeuge 
rund um Reifen und Dienstleistungen abschließen möchten. Die 4Fleet 
Group bietet ihren Kunden neben der zentralen Fakturierung, Online-
Autorisierung und fuhrparkspezifischen Analysen auch zusätzliche 
Dienstleistungskonzepte wie zum Beispiel die mobile Reifenmontage vor 
Ort an. Mit einem Netzwerk von über 1.200 Servicestationen in Deutsch-
land, der Schweiz und Österreich zählt das Unternehmen zu den führen-
den Dienstleistern auf dem Gebiet des Reifenmanagements. 

4Fleet Group

            Tel.: 089/7676-6955   
            E-Mail: patrick.neuendorf@adac.de 
            Website: www.adac.de

Der ADAC steht für Kompetenz in Sachen Pannenhilfe, 
Mobilitätsdienstleistungen und Fahrsicherheit. Auf der 
Messe werden maßgeschneiderte Dienstleistungen für 
Fahrzeugflotten zum Thema Pannenhilfe und Fahrsicherheit vorgestellt. 

Bei Panne oder Unfall in besten Händen! Die ADAC Flotten Assistance bietet 
schnelle und professionelle Hilfe  in gewohnter ADAC-Qualität für Ihre Flotte 
oder Ihren Fuhrpark. Mit einem ADAC Fahrsicherheits-Training tragen Sie 
neben der Erhöhung der Fahrsicherheit auch zur Reduzierung Ihrer Schadens-
quote bei. Aber auch der Spaß kommt nicht zu kurz, für  Action & Fun-Begei-
sterte bieten wir außergewöhnliche Event-Programme.

            Tel.: 040/796860-350
            E-Mail: kam@autofleetcontrol.de
            Website: www.autofleetcontrol.de

Wir sind unabhängiger Marktführer im Schaden- und Riskmanagement für 
gewerbliche Fuhrparks. Mit unseren innovativen Lösungen generieren wir 
Einsparpotenziale, sorgen für administrative  Entlastung und garantieren 
maximale Transparenz in der Schadenabwicklung. 

Auf dem Branchentreff stellen wir Ihnen die nächste Dimension des Scha-
denmanagements vor: Die virtuelle Schadenakte (T&I) bietet Ihnen den 
360°-Echtzeit-Überblick und integriert zudem die komplette zugehörige 
Kommunikation. Zu unserem Vortrag hierzu laden wir Sie am Mittwoch, 
22.03.2017 um 11 Uhr herzlich ein. Unsere Vertriebsmannschaft und un-
ser Geschäftsführer freuen sich, Sie zu treffen.  

            Tel.: 0202/25727-4000
            E-Mail: info@akf-servicelease.de
            Website: www.akf-servicelease.de

Wir bieten als Leasing- und Full-Service-Gesellschaft innovative Mobili-
täts- und Fuhrparklösungen, die es  Unternehmen ermöglichen, flexibel 
auf die sich wandelnden Anforderungen an Mobilität zu reagieren. Wir 
stehen für fundierte Beratung, individuelle Leasingkonzepte und pro-
fessionellen Service. 

Die akf servicelease ist eine Tochter der akf leasing und gehört zur akf-
Gruppe, mit Sitz in Wuppertal. Mit dem Familienkonzern Vorwerk und der 
Bankhaus Lampe Gruppe haben wir zwei starke und renommierte Gesell-
schafter. Vor diesem Hintergrund fühlen wir uns dem mittelständischen 
Unternehmertum verbunden und gestalten seine Zukunft aktiv mit.

            Tel.: 040/47104-0
            E-Mail: info@aldautomotive.com
            Website: www.aldautomotive.de

Die ALD Automotive ist mit ihrer knapp 50-jährigen Erfahrung einer 
der führenden Anbieter von herstellerübergreifendem Fahrzeugleasing 
und Fuhrparkmanagement in Deutschland. Mehr als 5.000 Kunden mit 
rund 145.000 Fahrzeugen vertrauen auf die Serviceleistungen des 
Unternehmens. Seine Kunden profitieren von der Stärke und Professio-
nalität eines international agierenden Partners. Sehr guter Service, 
professionelle Beratung, transparente Kosten, persönliche Ansprech-
partner sowie  innovative Web-Services wie die My ALD Service-App 
und das My ALD Online-Kundenportal zeichnen die ALD Automotive 
aus.

            Specialty | Motor Fleet
            Tel.: 0711/96030-1161
            E-Mail: motor@aon.de

Sie haben Fragen zur Absicherung Ihrer Kfz-Flotte? Dann sind Sie bei 
Aon Motor Fleet richtig!

Aon Motor Fleet ist Teil der Aon Gruppe in Deutschland und bietet Flottenbe-
treibern umfassende  Versicherungslösungen sowie Risiko- und Schadenma-
nagement für nationale und internationale Flotten an. Zu den Dienstleistun-
gen gehören die Risiko-und Vertragsanalyse, die Auswertung von Schaden-
häufigkeit und -ursachen, die Ermittlung des Kostenaufwands für versicherte 
und nicht versicherte Schäden sowie Online-Schadenmanagementreports 
und -Schadenstatistiken. Im Fokus aller Maßnahmen steht immer das Ziel 
einer Reduzierung der Gesamtrisikokosten für die Kunden.

ADAC SE

AFC Auto Fleet Control 

akf servicelease 

ALD AutoLeasing D 

Aon Risk Solutions
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            Konrad-Zuse-Straße 1
            85716 Unterschleißheim
            Tel.: 089/99822-0 
            E-Mail: a-z@alphabet.de
            Website: www.alphabet.de

Alphabet ist einer der führenden deutschen Leasing- und Full-
Service-Anbieter mit innovativen Business-Mobility-Lösungen 
für Fahrzeuge und Transporter aller Marken. Neben individueller 
Beratung und Finanzierung profitieren Kunden von innovativen 
Full-Service-Lösungen.

Mit AlphaElectric bietet das Unternehmen seinen Kunden eine 
umfassende Lösung für Elektromobilität in Flotten. Die Kom-
plettlösung deckt alle Aspekte bei der Einführung von eMobility 
ab – von der Wahl des geeigneten Elektro- oder Hybridfahrzeugs 
über die passende Ladelösung bis zu umfangreichen Service- und 
Zusatzleistungen. Zudem berät Alphabet seine Kunden umfassend 
in allen Fragen des Energiemanagements. Das reicht von Lösungen 
für eine intelligente eMobility-Ladeinfrastruktur – etwa wenn 
E-Fahrzeuge zu Hause geladen, aber über das Unternehmen abge-
rechnet werden – bis hin zur ganzheitlichen Energieberatung, um 
beispielsweise Lastspitzen beim Energieverbrauch auszugleichen.

AlphaCity ist das erste Corporate Carsharing auf Leasing-Basis und 
die App AlphaGuide dient als mobiler Wegweiser für unterwegs. In 
acht Geschäftsstellen steht die BMW Group Tochter Alphabet ihren 
Kunden bundesweit zur Seite. 1997 in Großbritannien gegründet,  
betreut das Unternehmen heute mehr als 600.000 Fahrzeuge in 18 
Ländern; davon etwa 143.000 in Deutschland.

            Liebknechtstraße 33
            70565 Stuttgart
            Tel.: 0711/6676-0
            Fax: 0711/6676-17101
            E-Mail: info@arifleet.de
            Web: www.arifleet.de

Angesichts von Lean Production und Just-in-time-Lieferketten steht 
und fällt der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens mit der Mo-
bilität seines Fuhrparks. Um dabei von mehr Leistungen bei deutlich 
geringeren TCOs zu profitieren, entscheiden sich die Verantwortlichen 
zunehmend gegen geschlossene Full-Service-Leasing-Verträge und für 
Finanzleasing/Kauf mit Services auf Ist-Kosten-Basis pro Monat und 
Fahrzeug („pay-per-use“). Gegründet 1948 hat sich ARI zur weltweit 
größten privat geführten Fleet Management Company entwickelt. Rund 
um den Globus betreuen mehr als 2.300 Experten weit über zwei Millio-
nen Fahrzeuge. Basierend auf Big-Data-Konzepten erarbeiten wir exakt 
auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Lösungen, mit denen Fuhr-
parkkosten um bis zu 20 Prozent gesenkt werden können.

Unsere 2015 mit dem „International Fleet Industry Award“ ausgezeich-
nete „Transparent Fleet Management Solution“ basiert auf innovativen 
Reporting-Systemen, deren Aussagekraft weit über das hinausgeht, was 
am Markt bislang noch üblich ist. Dadurch lassen sich zum Beispiel Fahr-
zeuge punktuell zu Serviceaufenthalten koordinieren, Fahrverhalten 
und Energieverbrauch steuern, Unfälle vermeiden oder Schadensregu-
lierungen und die Bereitstellung von Ersatzfahrzeugen beschleunigen. 
Und statt künstlich niedrig gehaltener Restwerte erzielt ARI Fleet auch 
beim Remarketing marktgerechte Verkaufspreise.

             Theo-Champion-Str. 1
             40549 Düsseldorf
             Tel.: 0211/5401-7000 
             Website: www.athlon.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobilitätslösungen mit Mehrwert

Athlon bewegt Unternehmen
Fuhrparkmanager brauchen keine Versprechungen, sondern handfeste 
Lösungen. Als einer der führenden Anbieter von gewerblichem Fuhrpark-
leasing und Fuhrparkmanagement versteht sich Athlon auf innovative 
Mobilitätskonzepte. Das fängt bei der persönlichen Beratung an, die 
menschlich genauso nachhaltig ist wie professionell, geht weiter über 
individuell angepasste Servicekonzepte, effiziente Flotten bis hin zum 
fairen reibungslosen Rückgabeprozedere. Je mehr Sie uns fordern, desto 
besser.

Besuchen Sie Athlon im Internet oder sprechen Sie uns persönlich an.

Alphabet Deutschland ARI Fleet Germany 

Athlon Germany 

            Tel.: 0261/8076600 
            E-Mail: customer.de@apollovredestein.com 

Apollo Vredestein B.V. gehört zu Apollo Tyres Ltd in Indien. Apollo Tyres 
ist ein multinationaler Konzern mit Büros und Produktionsstandorten 
in Ländern wie Indien und den Niederlanden. Die Hauptniederlassung 
befindet sich in der indischen Stadt Gurgaon. Apollo Tyres Ltd ist ein 
junges, dynamisches Unternehmen, das stolz auf seine einmalige Identi-
tät ist.

Die Hauptniederlassung von Apollo Vredestein B.V. liegt in Enschede in den 
Niederlanden. Die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von hoch-
wertigen Reifen unter den Markennamen Apollo und Vredestein erfolgen über 
ein weitverzweigtes Netzwerk aus Büros in ganz Europa und Nordamerika.

Apollo Vredestein

            Website: www.autobid.de 

            Ansprechpartner:  
 

               Tel.: 0611/44796-55,  
               E-Mail: ubrandenburger@auktion-markt.de

Clever aussteuern mit Auktionen
Mit ihrer Marke Autobid.de zählt die Auktion & Markt AG zu den führenden Ge-
brauchtwagenvermarktern in Europa. Das Kerngeschäft ist die revisionssichere 
und erlösoptimierte Versteigerung von Fahrzeugen aller Art. So kommen neben 
Pkw aller Kategorien, Marken und  Laufleistungen auch Nutzfahrzeuge, Unfall-
wagen und Motorräder unter den Hammer. Einlieferer sind Hersteller, Leasing-
gesellschaften, Flottenbetreiber und Markenhändler. Als präqualifiziertes Unter-
nehmen nach VOL sind wir darüber hinaus auf die Vermarktung von Behörden- und 
Kommunalfahrzeugen hervorragend eingestellt. Erfahren Sie mehr auf unserem 
Messestand.

Autobid.de (Auktion & Markt AG)
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            Wittenerstrasse 45  
            D-44789 Bochum
            Tel.: 0180/111 62 63
            Fax: 0234/315-2774
            E-Mail: business@aral.com
            Website: www.aral-cardplus.de
 Aral CardPlus: Beste Karten für Ihren Fuhrpark

Mit dem umfangreichen Leistungspaket der Aral CardPlus können Sie Ihre 
Fuhrparkprozesse noch effizienter gestalten – und somit wertvolle Arbeits-
zeit und Kosten einsparen. Profitieren Sie von voller Mobilität in einem 
flächen-deckenden Tankstellennetz mit über 3.500 Tankstellen in Deutsch-
land. Umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen wie Hologramm, PIN-Code 
und individuellen Bezugsberechtigungen helfen sie vor Kartenmissbrauch zu 
schützen. 

 Freuen Sie sich darüber hinaus auf viele attraktive Online-Services zur 
Fuhrpark-Kontrolle, -Analyse und -Verwaltung und behalten Sie alle 
Prozesse und Transaktionen immer im Blick. Nutzen Sie die exklusive 
und extra günstige BusinessWäsche für Ihre Firmenfahrzeuge sowie die 
praktische elektronische Führerscheinkontrolle – hierbei können Sie die 
Führerscheine Ihrer Fahrer ganz bequem an über 2.500 Aral Tankstellen in 
ganz Deutschland per Fern-Überwachung prüfen lassen. 

Klimaneutral unterwegs dank BP Target Neutral

Mit „BP Target Neutral“ können Aral CardPlus Kunden darüber hinaus ein at-
traktives CO2-Managementpaket für ihren Fuhrpark nutzen. Das neue Angebot 
„ BP Target Neutral“ für Flottenkunden umfasst ein CO2-Managementpaket, 
das zu den bestehenden Tankkarten-Services hinzugebucht werden kann.

Lassen Sie sich an unserem Messestand individuell zum Leistungsspektrum der Aral 
CardPlus beraten und machen Sie Ihren Fuhrpark fit für die Zukunft!

Aral Card Service
            E-Mail: info@autoproff.de
            Website: www.autoproff.de

AUTOProff ist die größte Handelsplattform für Gebrauchtwagen in 
Dänemark. Auf AUTOProff finden Sie täglich zahlreiche Angebote von 
Autohändlern aus allen Regionen und die besten B2B-Konditionen zur 
Vermarktung Ihres Gebrauchtfahrzeuges. Unsere geschlossene Aukti-
onsplattform ist geeignet für Hersteller, Handelsniederlassungen, Mar-
kenhändler, Miet- und Leasinggesellschaften sowie freie Werkstätten. 
Registrieren Sie sich und profitieren Sie von einer breiten Gebrauchtwa-
genpalette und von unseren kundenorientierten Lösungen

AUTOProff Deutschland 

            Tel.: 07971/251-0
            E-Mail: frank.pohlmann@bott.de
            Website: www.bott.de 

Effizient arbeiten mit bott im Servicefahrzeug

Die bott vario Fahrzeugeinrichtungen für Servicefahrzeuge organisieren 
den Stauraum, sichern Ladung im Fahrzeug und stellen Arbeitsmaterial 
nach ergonomischen Gesichtspunkten bereit. bott leistet mit seinen 
Produkten einen wertvollen Beitrag, um die Effizienz in einem industri-
ellen oder handwerklichen Betrieb zu steigern. bott produziert nicht 
nur und liefert die Produkte aus, sondern bietet auch Dienstleistungen 
an, die eine detaillierte Beratung der Kunden, eine virtuelle Planung der 
Einrichtung bis hin zur Betreuung im Nachgang umfassen – weit über 
das Mobiliar selbst hinaus.

bott

            Dr.-Kilian-Straße 11
            92637 Weiden
            Tel.: 0180/6272728981 
            E-Mail: flotte@de.atu.eu 
            Website: www.atu.de/flotte 

A.T.U – die Nr.-1-Meisterwerkstatt betreibt ein Kfz-Werkstattnetz mit 
mehr als 600  Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Ihr Vorteil: A.T.U ist immer in der Nähe Ihres Fuhrparks. Wir führen War-
tungs- und Instandhaltungsarbeiten gemäß Herstellervorgaben an allen 
gängigen Fahrzeugen, Modellen und für alle Motorisierungen (bis 3,5 
Tonnen) durch. Für Sie heißt das: eine Werkstatt für Ihren kompletten 
Fuhrpark, ein Ansprechpartner für alles. Die rund 1.200 Kfz-Meister, 
2.800 Kfz-Mechaniker und 3.300 Fachberater in den Filialen sorgen für 
einen Rundum-Service für Ihren Fuhrpark.

Produktpalette/Leistungen
Die A.T.U-Produkte

 
   tenzsysteme) 

 
   teme) 

A.T.U Auto-Teile-Unger 

Die A.T.U-Flotten-Leistungen 
 

   Reifeneinlagerung, Alufelgenaufbereitung, Garantie, Versicherung)

 
   Einlagerungslisten und so weiter)

 
   Fahrzeugnutzer zur Terminabstimmung) 

 
   Prozess 

Neue Produkte und Services

Die A.T.U-Garantien 
 

    Geschäftskunden  

Die Abwicklung 
 

    Card System 
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            Car Partner Nord GmbH
            Kulmbacher Straße 8–10
            93057 Regensburg
            Tel.: 0203/860510 
            E-Mail: firmenkunden@buchbinder.de
            Website: www.buchbinder.de

Seit 1990 bietet Buchbinder Rent-a-Car seinen Kunden einen breit  
gefächerten Fuhrpark und einen zuverlässigen Rundum-Service zu ei-
nem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Unser Ziel ist, Sie in Bewegung zu bringen – schon beim ersten Kontakt 
mit uns, werden Sie unser Engagement, unsere Erfahrung und unser 
Streben nach Qualität  und Exzellenz bemerken.

Wir sind stets für Sie vor Ort. 

Dank unseres flächendeckenden Stationsnetzes aus 160 Stadt- und 
Flughafenstationen in Deutschland, Österreich, Ungarn, der Slowa-
kei und Norditalien kommen Sie immer schnell und einfach zu Ihrem 
Wunschfahrzeug.

Egal ob Pkw, Transporter, Lkw oder Sonderfahrzeuge – wir bieten Ihnen als 
Vollsortimenter stets die passende Mobilitätslösung für Ihren Bedarf. Im 
Lkw-Segment sind wir der Marktführer in Deutschland und Österreich.

Profitieren Sie durch unseren Service von Prozesserleichterungen wie 
beispielsweise einer besseren Abbildung Ihrer Reiserichtlinien, einer 
automatischen Kostenkontrolle oder der Zuweisung von Berechtigungs-
klassen.

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Geschäft, während wir uns um Ihre Mobili-
tät kümmern. Überzeugen Sie sich selbst!

             Außer der Schleifmühle 60/62
             28203 Bremen 
             Tel.: 0421/3385-100
             Fax: 0421/3385-199
             E-Mail: info@caro-mail.de
             Website: www.caro.info
 
In Bremen gegründet, in Deutschland zu Hause: Seit der Gründung im Jahr 
1998 hat sich die CARO Autovermietung GmbH kontinuierlich weiterentwik-
kelt. Professionelle Kundenbetreuung ist für uns kein leeres Versprechen: 
Unser kompetentes, erfahrenes Team steht Ihnen stets mit Rat und Tat zur 
Seite. Was unsere Mitarbeiter auszeichnet, ist ihre Motivation. Denn nur so 
können wir jedem Kunden einen individuellen, fachlich einwandfreien und 
zuverlässigen Service zusichern.

Vom Kleinwagen bis zur Luxuslimousine, vom Transporter bis zum Sonder-
fahrzeug: Unsere breit aufgestellte Fahrzeugflotte besteht ausschließlich 
aus Neuwagen. Um eine bundesweite Repräsentanz zu ermöglichen, verfü-
gen wir über zahlreiche, über ganz Deutschland verteilte Regionalvertre-
tungen in verkehrsgünstiger Lage. Ein dichtes Netz lokaler Servicestationen 
gewährleistet optimale Zustell- und Abholmöglichkeiten innerhalb kürzester 
Zeit, rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Da wir als Autovermietung eine besondere Verantwortung gegenüber un-
serer Umwelt tragen, schreiben wir bei CARO Nachhaltigkeit groß. Durch 
die finanzielle Unterstützung zweier Energieprojekte ist die CARO Autover-
mietung nun ein Jahr lang ein klimaneutrales Unternehmen. Auch darüber 
hinaus sind wir stets bemüht, unsere Emissionswerte durch sinnvolle Einspa-
rungen zu minimieren.
 
Zu unseren Kunden zählen unter anderem Großkunden aus Industrie und 
Handel, Versicherungen, Touristikunternehmen, Vereine, Behörden und 
Privatkunden. Sie alle vertrauen auf unsere Professionalität und schätzen 
unsere besonderen Stärken: Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Car Partner Nord CARO Autovermietung

            Tel.: 030/92123353
            E-Mail: info@carsharing.de

            Ansprechpartner:  
 

               Mobil: 0178/1894712

Der Bundesverband CarSharing e. V. ist der Dachverband der deutschen 
CarSharing-Anbieter. Derzeit sind 120 überwiegend stationsbasierte 
CarSharing-Anbieter Mitglied im Verband, die über ganz Deutschland 
verteilt sind. Gerne beraten wir Sie am Stand des bcs über die  
CarSharing-Angebote in Ihrer Nähe und die Einsatzmöglichkeiten des 
CarSharing für Ihr Unternehmen. Daneben werden sich die  beiden 
größeren CarSharing-Anbieter stadtmobil und cambio dort persönlich 
präsentieren.

 Tel.: 02236/96 206-173
            E-mail: firmenkunden@carglass.de

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

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

 
   Flottengrößen

 
   umfassendes Reporting mit IT-Schnittstellen

 
   und reibungslose Reparaturabläufe

Bundesverband CarSharing e. V. (bcs) Carglass

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

            Ansprechpartner:  

25 Jahre Flottenlösungen
1992 gegründet, bietet Carano mit langjähriger Erfahrung eine breite Palet-
te an Softwarelösungen für Fuhrparks an: Management, Einkauf, Reporting, 
Führerscheinkontrolle, Apps, Poolfahrzeuge und Sharing. Über 150 Fuhrpark-
betreiber, Dienstleister und Leasinggesellschaften vertrauen auf unsere Pro-
dukte. 2016 erhielten wir den „European Frost & Sullivan Award for Technology 
Leadership“ für unser Know-how in der Innovation, Kundenorientierung und 
Produktentwicklung. Im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie geförderten IKT-Programmes sind wir Konsortialführer der For-
schungsprojekte Shared E-Fleet und eMobility-Scout.

            Tel.: 07023/74 94 88  
            E-Mail: info@carmacon.de 
 
Clever gedacht – clever gemacht! 

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

Carano Software Solutions Carmacon
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             Tel.: 040/53105-0
             Website: www.carprofessional.de

Car Professional Management ist ein auf Fuhr-
parkmanagement hochspezialisiertes Dienstleistungsunternehmen, das 
sich auf das herstellerunabhängige Management von Fahrzeugflotten 
mittlerer und großer Unternehmen konzentriert – unabhängig von Fuhr-
parkstrukturen, Herstellern, Finanzierungsarten und Leasinggebern.

Mit dem neuen und innovativen Online-Kundenportal CPM-UX sowie der 
neuen Service-App hat die Car Professional Management einen weiteren 
Meilenstein in puncto digitale Lösungen gesetzt und das Fuhrparkma-
nagement im Markt neu definiert.

CPM gehört als Part of ALD Automotive zur Société Générale Group.

             Tel.: 02421/48059-0
             Website: www.schadenmeile.de

Die Schadenmeile – das Multitool für Ihren Fuhrpark!

Wer oder was ist die Schadenmeile?
Hier ist eine Kooperation entstanden, in der kompetente Spezialisten 
aus verschiedensten Bereichen des  Schaden-Business überaus ef-
fektiv zusammenarbeiten. Der große Vorteil für Sie: Alle nach einem 
Verkehrsunfall nötigen Schritte übernehmen auf Wunsch die Experten 
für Sie! Durch die Abgabe von Aufgabengebieten an unsere Experten 
– Acoat Selected AkzoNobel, BMparts, Consense und HPI Elementar 
– bieten sich Möglichkeiten zur Optimierung und Flexibilisierung eige-
ner Strukturen.

Car Professional Management Consense

            Tel.: 09628/368990-0
            E-Mail: Sales@CarsOnTheWeb.de

CarsOnTheWeb betreibt eine internationale 
B2B-Auktionsplattform zur Vermarktung von Gebrauchtwagen. Der 
Hauptsitz ist in Belgien, Niederlassungen sind in Deutschland, den 
Niederlanden, Frankreich, Italien und Spanien. Zu ihren Partnern zäh-
len viele bekannte Leasinggesellschaften, Autohäuser und Fuhrpark-
unternehmen. CarsOnTheWeb gewährleistet umfassende Erfahrung im 
Gebrauchtwagen- und Exporthandel und bietet ein zuverlässiges Full-
Service-Remarketing (Transport, Begutachtung, Pricing, Verkauf, Re-
klamationsmanagement, Reporting). Die Stärke liegt im nationalen und 
europaweiten Export – 93 Prozent der Verkäufe werden über die Grenzen 
in andere Länder vermarktet.

             Tel.: 06031/7792-0
             Website: www.eurogarant-ag.de 
 
Die EUROGARANT AutoService AG bietet Flottenbetrei-
bern, Maklern und Fuhrparkmanagementgesellschaf-
ten im Falle eines Fahrzeugschadens eine Rundumbe-
treuung mit einem bundesweiten Netz von 550 zertifi-
zierten Qualitätswerkstätten. Die Schadenabwicklung 
ist dabei modular aufgebaut und erfolgt vollständig 
digital und transparent. Das Dienstleistungspaket 
erstreckt sich über die Meldung und Dokumentation aller angezeigten 
Schäden bei der Versicherung, Überprüfung der Kostenvoranschläge, 
Einholen und Erteilen der Reparaturfreigabe, Prüfung der Rechnungen 
und Zahlungen sowie ein vollständiges Reporting. 

CarsOnTheWeb.Deutschland Eurogarant

            Händelstraße 9
            09120 Chemnitz
            Tel.: 0371/909411-0
            Fax: 0371/909411-111
            E-Mail: info@community4you.de
             Websites: www.community4you.de und  
             www.commfleet.eu

community4you AG – Business-Software-Hersteller
Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat sich die community4you AG als 
weltweit erfolgreicher Softwarehersteller für die Vermarktung, Ent-
wicklung und Implementierung zukunftssicherer Businesssoftware 
etabliert.

Mit seiner mehrfach prämierten comm.fleet-Produktlinie für Fuhrpark- 
und Leasingmanagement avancierte das Unternehmen in kürzester Zeit 
zum europäischen Marktführer. Sie umfasst folgende – miteinander 
kompatible – Systeme:

Auf Grundlage der unternehmenseigenen Integrationsplattform open-
EIS bietet die comm.fleet-Produktlinie hervorragende Möglichkeiten 
der flexiblen Integration in eigene Systemlandschaften oder Cloudum-
gebungen. Mit open-EIS gehört die community4you AG neben SAP, IBM, 
Microsoft, Oracle, Google und Apple zu den wenigen Unternehmen welt-
weit, deren Software auf einer eigenen Technologieplattform basiert.

community4you

 
 
 
 
 
 
 
Die Softwareprodukte der comm.fleet-Produktlinie sind absolut zu-
kunftssicher und bieten Funktionalitäten auf höchstem technologi-
schen Niveau. Sie erlauben die grenzenlose Vernetzung und Integration 
von Geschäftsprozessen. Daraus ergeben sich branchen- und länder-
übergreifend vielfache Möglichkeiten, wertvolle Zeit und wichtige Res-
sourcen ökonomischer einzusetzen, sowie eine vollumfängliche Unter-
stützung für den internationalen Einsatz. 

Wie kein anderes Produkt weiß die Fuhrparksoftware comm.fleet mit Ei-
genschaften zu überzeugen, die es für den modernen Fuhrparkmanager 
unverzichtbar machen. comm.fleet ist aktuell die einzige Flottenverwal-
tungssoftware auf dem Markt, die sowohl klassisches als auch mobiles 
Fuhrpark- und Leasingmanagement, Werkstatt-, Lager- und Kraftstoff-
verwaltung sowie Fahrzeugdisposition und Car Rental beinhaltet. 

Die Softwaresysteme der community4you AG sind bei mehr als 180 Un-
ternehmen und Organisationen in 18 Industrienationen im weltweiten 
Einsatz. Gegenwärtig werden damit über 500.000 Fahrzeuge und Objek-
te verwaltet. Zum Kundenkreis zählen führende Unternehmen wie A.T.U, 
Bertelsmann, Deutsche Börse, Euromaster, Hermes, Media-Saturn, Pro-
Sieben, Raiffeisen IMPULS-Leasing, RWE, Schweizerische Bundesbah-
nen, WMF, XXXLutz sowie die Messen Berlin, Frankfurt und Hannover.
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             Siemensstraße 7
             70469 Stuttgart
             Tel.: 0711/2574-7123
             E-Mail: fleetmanagement-de@daimler.com
             Website: www.daimler-fleetmanagement.de

Die Daimler Fleet Management GmbH zählt in Deutschland zu den größten 
Anbietern von Fuhrparkmanagementlösungen für Pkw. Mit unserem ganz-
heitlichen Dienstleistungsangebot betreuen wir deutschlandweit aktuell 
rund 700 Kunden unterschiedlichster Fuhrparkgrößen und Fahrzeugmar-
ken. Sie erhalten bei uns sämtliche Leistungen von Spezialisten – ange-
fangen bei der individuellen Beratung über die Übernahme sämtlicher 
Fuhrparkaktivitäten bis hin zu innovativen Konzepten für ihre Business-
Mobilität. Was uns dabei auszeichnet, ist die persönliche Beratung durch 
einen festen Ansprechpartner und die hohe Servicequalität, zu der uns 
schon unser Name verpflichtet. Aufgrund der regionalen Präsenz unserer 
Fleet Berater sind wir immer nah bei unseren Kunden. Für international 
agierende Unternehmen überschreiten wir auch gerne Grenzen – und brin-
gen sie global voran.

KONTAKT
Sie suchen nach der perfekten Flottenlösung für Ihren Fuhrpark? Gemein-
sam finden wir die passenden Antworten auf Ihre Fragen. Die Kontaktda-
ten Ihres persönlichen Fleet Beraters vor Ort finden Sie unter:  
www.daimler-fleetmanagement.de

PRODUKTPALETTE
Leasing Services – Rundum-Betreuung für jede Fuhrparkgröße
Fleet Services – Für ein effizientes Fuhrparkmanagement
Mobility Services – Zukunftsweisende Lösungen für die Business-Mobilität
Online Services – Fuhrparkmanagement per Klick

Daimler Fleet Management

PRODUKTNEUHEITEN
 

    Fleetsharing bieten wir  Ihnen Corporate Carsharing auf Leasingbasis  
    für einen effizienteren und flexibleren Einsatz Ihrer Poolfahrzeuge.

 
   Rechnungsdaten und -belege auch elektronisch. Die zeitaufwendige  
   Bearbeitung von Papierrechnungen entfällt. Damit minimieren Sie die  
   Fehlerquote bei manueller Eingabe, verhindern Mahngebühren und  
   reduzieren Kosten. 

 
   mit praktischen Filterfunktionen über die markenübergreifende Werk 
   stattsuche bis hin zum Parkplatzfinder – das alles und noch viele wei 
   tere Funktionen für eine umfassende Mobilität bietet allen Autofah 
   rern die Daimler Fleet App 2.0.

IHRE VORTEILE
 

   effektives Controlling
 

   eigenen Marke und Fremdmarken sowie Services von erfahrenen  
   Spezialisten

 
   geschlossene Kalkulation und transparente Raten

 
    wirtschaftlichen Mobilitätskonzepten

 
   Rechnungsprüfung und aktivem Schadenmanagement

 
    individuelle Beratung, flexible Leistungsbausteine und grenzüber- 
    schreitende Lösungen

Mehr erfahren Sie auch im Internet unter www.daimler-fleetmanagement.de.

            Ladestraße 1
            22926 Ahrensburg
            Tel.: 04102/804-400
            Fax: 04102/804-447
            E-Mail: vertrieb@dad.de
            Website: www.dad.de

Grenzüberschreitende Prozesslösungen
Europaweite Lösungen der Deutschen Auto Dienst GmbH 
Europaweit gibt es unterschiedlichste Zulassungs- und Abmeldepro-
zesse: In den Niederlanden die Luxussteuer abführen, für Österreich 
die Normverbrauchsabgabe berechnen und den Eintrag in die Geneh-
migungsdatenbank anstoßen. Dies sind wichtige Themen, wenn lan-
desübergreifende Fuhrparks zu organisieren und verwalten sind. Als 
Spezialdienstleister mit jahrelanger Erfahrung im Europa-Geschäft 
übernimmt der Deutsche Auto Dienst diese Aufgaben für Fuhrparkma-
nagement- und Leasinggesellschaften sowie für Autovermieter und 
andere Flottenkunden. Das Dienstleistungsspektrum umfasst den ge-
samten Prozess von der Beschaffung eventuell fehlender Dokumente 
über die Fahrzeugverbringung ins Zielland bis hin zur Zulassung und 
Abmeldung der Fahrzeuge - kompetent, zuverlässig und auf die Bedarfe 
des Kunden zugeschnitten.

Unser Europa-Service im Überblick:
 

   Rückführungen 
 

    Spezial-Dokumenten

    Wir bieten Ihnen individuelle, IT-gestützte Prozesslösungen und ent 
    wickeln innovative zeit- und kostensparende Lösungen für Sie. Erfah- 
    ren Sie mehr: www.dad.de.

            Mainzer Landstraße 169
            60327 Frankfurt am Main
            Tel.: 069/265-30389
            E-Mail: vertrieb.dbrent@deutschebahn.com
            Website: www.dbrent.de

Mit maßgeschneiderten und umweltfreundlichen Fuhrparkkonzepten 
und intelligenten Mobilitätsangeboten bietet die DB Rent als Tochter 
der Deutschen Bahn individuelle Mobilitätslösungen und innovative 
Vernetzungsstrategien von Verkehrssystemen an. 

Auf der Basis vielfältiger Mobilitätsprodukte entwickelt die DB Rent für 
jeden Kunden auf der Straße und der Schiene ein individuelles Mobili-
tätskonzept. Das Angebotsspektrum umfasst dabei neben zeitgemäßen 
Fuhrparklösungen auch maßgeschneiderte intermodale Angebote. Hier 
fasst DB Rent Flinkster Carsharing, Call a Bike, den Chauffeurservice 
sowie die Züge des Nah- und Fernverkehrs in einem intelligenten Mobi-
litätskonzept zusammen. Auch im Remarketing von Fahrzeugen ist DB 
Rent mit den DB Autohäusern eine Topadresse.

Unternehmen können Kosten und Emissionen reduzieren und zugleich 
ihren Mitarbeitern innovative Gehaltsbestandteile – beispielsweise 
den Zugang zu Carsharing- und Fahrrad-Mietsystemen – anbieten. 
Einmal anmelden – deutschlandweit unterwegs sein: DB Rent verfügt 
mit dem Flinkster-Netzwerk über das flächengrößte Carsharing-Netz in 
Deutschland. Rund 4.000 Fahrzeuge sind in über 300 Städten an 1.700 
Stationen verfügbar. Rund 10.000 Fahrräder unserer Fahrradvermietsys- 
teme stehen in rund 50 Städten sowie an allen großen Fernbahnhöfen 
bereit.

Alles in allem macht dies DB Rent zum Vorreiter und bevorzugten Part-
ner für integrierte Mobilität.

DAD Deutscher Auto Dienst DB Rent
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             Cannstatter Str. 46
             70190 Stuttgart
             Website: www.emilfrey.de

Die Emil Frey Gruppe Deutschland ist Teil der Emil Frey Gruppe mit 
Sitz in Zürich. Kerngeschäft der Emil Frey Gruppe Deutschland ist 
der Kfz-Einzelhandel, der Großhandel mit Teilen und Zubehör, der 
Import von Fahrzeugen sowie die dazugehörigen Logistik- und Fi-
nanzdienstleistungen. 

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

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

Mit bundesweit 89 Standorten ist die Emil Frey Gruppe Deutschland 
der ideale Partner im Flottengeschäft.

            E-Mail:  
            flottenkunde@euromaster.com
            Website:  
            www.euromaster.de/flottenkunde

Euromaster ist mit 2.400 Servicecentern in 17 Ländern führender 
europäischer Experte für Reifen- und Werkstattservice im Pkw- und 
Lkw-Bereich. Das Leistungsportfolio umfasst sämtliche Standardrepa-
raturen nach Herstellervorgabe, HU und AU, Inspektionen, erstklassige 
Reifenservices und hochprofessionelle Autoglasreparaturen und -mon-
tagen. Diese können an jedem Wunschort durchgeführt werden. Zum 
deutschlandweiten Euromaster-Servicenetz zählen 330 eigene Filialen 
und Franchisebetriebe sowie zusätzlich für Flottenkunden 300 EFR-Part-
nerbetriebe. Das Flottengeschäft wird durch eine professionelle Außen-
dienstmannschaft sowie ein qualifiziertes Serviceteam betreut und von 
einem zentralen Key-Account-Management unterstützt. Über das Onli-
ne-Tool Flottenmaster können sich Fuhrparkverantwortliche jederzeit 
über den aktuellen Status des gesamten Fuhrparks informieren. Zusätz-
liche Extras für Flottenkunden sind mobile Reifen- und Glasservices, 
Führerschein-Check, UVV, eine Flottenpolice und eine Smartphone-App, 
die die Fahrer überall mit den wichtigsten Informationen versorgt und 
den Weg zur nächsten Euromaster-Werkstatt weist. Wir freuen uns auf 
das Gespräch mit Ihnen.

            Tel.: 040/809080500
            Fax: 0800/6940920
             Website: www.shell.de/shellcard

Ein zuverlässiger Partner, der weit mehr als nur 
Diesel bietet

Sie nutzen die Shell Card in Deutschland an rund 2.100 Shell Stationen und 
europaweit an über 22.000 Akzeptanzstellen, bezahlen bargeldlos Kraftstof-
fe und Gebühren. Und das alles mit nur einer Abrechnung!

Sparen Sie Zeit und Geld mit unseren Services

Mit unseren vielfältigen Fuhrparkmanagementservices gelingt es, die Ver-
waltung Ihres Fuhrparks zu optimieren und erhebliche Einsparpotenziale in 
Ihrem Unternehmen auszuschöpfen. Mit einem eigenen Zugang zu unserem 
kostenlosen Onlineportal Shell Card Online können Sie selbstständig Ihre 
Tankkarten verwalten und erhalten komplette Kartensicherheit rund um die 
Uhr. Bei Missbrauch Ihrer Tankkarten steht Ihnen zudem unser Kundenser-
vice persönlich zur Seite.
 
Senken Sie Ihren Verbrauch mit Shell FuelSave Diesel
 
Weiteres Einsparpotenzial können Sie mit unserem Qualitätskraftstoff erzie-
len. Mit Shell FuelSave Diesel können Sie Ihren Kraftstoffverbrauch senken 
und schonen gleichzeitig die Motoren. Damit senken Sie Ihre Instandhal-
tungskosten, reduzieren operative Kosten sowie kraftstoffabhängige CO2-
Emissionen.
 
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Tankkartengeschäft 
sowie als Kraftstoffanbieter und setzen Sie auf einen zuverlässigen Part-
ner, der Sie auf Ihren Wegen in ganz Deutschland und Europa begleitet.

Emil Frey Gruppe Deutschland EUROMASTER

euroShell Deutschland 

             Tel.: 0212/2607-0
             Website: www.europa-service.de
 
Die EUROPA SERVICE Autovermietung AG 
ist ein Mobilitätsdienstleister für mittelständische Autovermieter, 
Firmenkunden, Privatkunden und die Automobilindustrie. Das Part-
nernetz umfasst 650 mittelständische, unabhängige Autovermieter in 
Europa, die Ihnen an 1.377 Vermietstationen zur Verfügung stehen. 
Neben dem klassischen Autovermietgeschäft bietet die EUROPA SER-
VICE über ihre Tochtergesellschaften und Beteiligungen auch Carsha-
ring, Elektromobilität und maßgeschneiderte Autovermietsysteme für 
Automobilhersteller an.

EUROPA SERVICE Autovermietung

            Tel.: 02324/5699699
            Website:  
            www.fahrzeugklinik.de
 
Digitalisieren Sie Ihr Werkstattmanagement mit der Meboxo-Plattform 
der fahrzeugklinik. Sie reduzieren Ihre Lieferanten auf nur einen Kredi-
tor und erhalten Leistungen rund um die Reparatur eines Autos aus einer 
Hand zu besten Konditionen.
 
Über die Mobexo-Plattform steuern Sie deutschlandweit Werkstattnetze 
für Karosserie und Lackierung, Autoglas, Mechanik, Elektronik, War-
tung/Verschleiß, Reifen, Reifeneinlagerung, Aufbereitung und Smart-
Repair. Über 5.000 Standorte sind über das Kunden- und Nutzerportal 
buchbar. Zu den Werkstätten zählen freie Werkstattbetriebe und Ver-
tragshändler der Autohersteller.

fahrzeugklinik

Autoservice und kostenloser Mastercheck
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FCA Germany AG – Fleet & Business Sales

            Henry-Ford-Straße 1
            50735 Köln
 
Ford steht auch im Jahr 2017 vor allem für Produktoffensiven und für 
Innovationen. Neu auf den Markt kommen unter anderem der gründlich 
überarbeitete Ford Kuga und die nächste, achte Generation des Bestsel-
lers Ford Fiesta. Mit einem Angebot an fortschrittlichen Assistenz- und 
Konnektivitätsfunktionen, das es in vergleichbarer Form noch nie in 
einem Großserien-Kleinwagen in Europa gegeben hat, wird die neue 
Fiesta-Generation auch weiterhin zu den modernsten Fahrzeugen ihres 
Segments weltweit zählen. Vom attraktiv ausgestatteten Fiesta Tita-
nium über den sportlich inspirierten Fiesta ST-Line und den besonders 
luxuriösen Fiesta Vignale bis hin zur Crossover-Variante Fiesta Active 
– sie ist die erste Repräsentantin einer neuen Fahrzeugfamilie, die Ford 
in den kommenden Jahren auf weitere Modellreihen ausweitet: Die neue 
Fiesta-Baureihe wird so vielseitig wie noch nie. Die Markteinführung 
des neuen Ford Fiesta ist in Deutschland für Mitte 2017 geplant. 

Der neue Ford Fiesta tritt wieder mit drei- und fünftüriger Karosserie an 
– beide bestechen durch ihr gelungenes Design. Geradezu revolutionär 
fiel die Gestaltung des Interieurs aus. Hier geht eine überzeugende Ver-
arbeitungsqualität Hand in Hand mit hochwertigen Materialien, zu 
gleich erreicht das Angebot an Individualisierungsmöglichkeiten eine 
 in diesem Segment bislang nicht gekannte Vielfalt. Hinzu kommt: Kein 
anderer Kleinwagen wartet mit mehr Fahrerassistenzsystemen auf als  
der neue Fiesta. So scannen seine Sensoren bei Geradeausfahrt einen 
Bereich von 130 Metern vor dem Fahrzeug, während der nochmals ver-
besserte Pre-Collision-Assist jetzt auch Fußgänger bei Nacht erkennen 
kann und auf diese Weise hilft, Kollisionen zu vermeiden. Erstmals zum  
 
 

Ford-Werke 

 
 
 
Einsatz kommt der aktive Park-Assistent. Er übernimmt beim Manövrieren in 
eine Parklücke auch weiterhin die Lenkarbeit, verhindert bei geringen Ge-
schwindigkeiten nun aber auch Berührungen mit anderen Fahrzeugen oder 
Hindernissen durch einen Bremseingriff.

Zugleich ist der neue Fiesta das erste Modell von Ford mit dem exklusi-
ven Premium-Soundsystem B&O PLAY. Und das hochmoderne Kommuni-
kations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3 basiert auf einem acht 
Zoll großen, hochauflösenden Touchscreen. Insgesamt kommt die Mit-
telkonsole des geräumigen und ergonomisch optimierten Innenraums 
mit halb so vielen Bedienelementen aus wie zuvor.

            Hanauer Landstraße 176
            60314 Frankfurt am Main
            Tel.: 069/66988-321
            E-Mail: flotte@fcagroup.com
            Website: www.fcafleet-business.de

Fiat Chrysler Automobiles ist der siebtgrößte Automobilhersteller 
und mit 150 Absatzmärkten, 165 Produktionsstätten sowie 230.000 
Mitarbeitern global aufgestellt. 

Die deutsche Vertriebsgesellschaft FCA Germany AG ist im Pkw-
Bereich mit Alfa Romeo, Fiat, Jeep® und Abarth und im Bereich der 
leichten Nutzfahrzeuge mit Fiat Professional vertreten. Das breite 
Angebot bietet maßgeschneiderte Fuhrparklösungen mit Fahrzeu-
gen, die sich durch hohe Sicherheit, überzeugenden Komfort und 
vorbildliche Wirtschaftlichkeit auszeichnen. Unser Team von FCA 
Fleet & Business verfügt über ein umfassendes Flotten-Know-how 
und arbeitet individuelle Fuhrparklösungen zu besten Konditionen aus. 

 
 
 
 
 
Ob Selbstständiger, Dienstwagennutzer, mittelständischer Unter-
nehmer oder Großkonzern – unsere Key-Account-Manager sind in 
ganz Deutschland für Sie aktiv und betreuen Fahrzeugflotten über-
regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die FCA Germany AG wird den Alfa Romeo Stelvio auf dem Branchentreff 
zum ersten Mal dem Fuhrparkmanagerpublikum präsentieren.  Das erste 
SUV in der über 106-jährige Geschichte der italienischen Premiummarke 
verkörpert authentisch die Werte, die Alfa Romeo zu einer der bekann-
testen Marken weltweit gemacht haben: unverwechselbar italienisches 
Design, leistungsstarke und moderne Motoren, optimale Gewichtsver-
teilung zwischen Vorder- und Hinterachse, innovative Technologie und 
ausgezeichnetes Leistungsgewicht.
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            Keltenring 13 
            82041 Oberhaching (bei München)
            Tel.: 089/638982-0
            Website: www.fleetlogistics.com
 
Ansprechpartner vor Ort:
Patrick Averweg (Leiter Account Management / Head of Account Management)
Tel.: 089/638982123
Mobil: 0151/65234024
E-Mail: Patrick.Averweg@fleetlogistics.com

2016 ist mit dem Erreichen des 20-jährigen Jubiläums von Fleet Logis- 
tics ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens. Zu 
diesem besonderen Anlass haben wir die Gelegenheit genutzt, zwei 
führende Marken zu vereinen: Deutschlands führenden und unabhängi-
gen Flottenlösungsexperten FleetCompany GmbH mit Europas größtem 
und am längsten etablierten Flottendienstleister Fleet Logistics Inter-
national. Als Pionier des internationalen Flottenmanagements stellen 
wir durch die Schaffung einer wahrhaft globalen Marke sicher, dass wir 
unsere Mission „we drive our industry“ weiterhin erfüllen und uns in das 
nächste spannende neue Kapitel in unserer Geschichte begeben.

Bei der Entwicklung eines globalen Flottenmanagementunternehmens, 
welches auch die Wünsche und Anforderungen von eigenständigen loka-
len Flotten berücksichtigt, baut die Fleet Logistics Group mit Hauptsitz 
in München, Seite an Seite mit der Muttergesellschaft TÜV SÜD AG auf 20 
Jahre Erfahrung. Die TÜV SÜD Business Unit Flotte, bestehend aus der Fleet 
Logistics Group, FleetVision und TCOPlus, verfügt über das Know-how und die 
Tools, um Ihre Flotte von unseren Niederlassungen in den einzelnen Ländern 
rund um den Globus zu betreuen.

Wir freuen uns, Sie an unserem Stand begrüßen zu dürfen, und stehen Ihnen 
im Vorfeld gerne zur Verfügung!

FleetCompany
             Prinzregentenstraße 74
             81675 München

             Ansprechpartner vor Ort: 

                E-Mail: klausboeckers@geotab.com  

Seit über einem Jahrzehnt ist Geotab auf dem Gebiet der Fuhrpark-
Management Technologie oder auch Telematik nachweislich führend. 
Geotabs fortschrittliche Telematik wird eingesetzt, um Mitarbeiterpro-
duktivität zu steigern und um Unfälle deutlich zu reduzieren. 

Telefónica & Geotab: Eine Partnerschaft im Bereich der Innovation
Telefónica bietet ein Portfolio mit innovativen Anwendungen powered 
by Geotab für Fuhrparks an, einschließlich Fahrzeugdiagnose und Über-
wachung des Fahrerverhaltens, welche maßgebliche Faktoren für die 
Senkung des Kraftstoffverbrauchs sind, sowie Dienstleistungen wie  
z. B. die Unfallerkennung.

Geotab und Telefónica: Die offene IoT-Plattform von Geotab verwan-
delt Fahrzeugdaten in umsetzbare Erkenntnisse für Unternehmen aller 
Größen, um wesentliche Verbesserungen in den Bereichen Sicherheit, 
Wartung, Kraftstoffverbrauch und Einhaltung der Vorschriften zu 
erzielen.  

Mit dem einfach zu installierenden Geotab-Gerät profitieren Flotten 
und ihre Fahrer sofort von Echtzeit-Erkenntnissen wie Kraftstofftrends, 
Fahrzeugdiagnose und Sicherheitsberichten. Die Erweiterung der 
Geotab-Plattform mit Lösungen wie Mobileye verbessert die Flottensi-
cherheit, die Konformität und die Produktivität weiter. 
 
Besuchen Sie uns auf  Stand Nr. J26,  Halle 8a

Geotab

             Kaiserswerther Straße 115
             40880 Ratingen
             Tel.: 02102/434-3
             Fax: 02102/434-500
             E-Mail: info@gottfried-schultz.de
              Website: www.gottfried-schultz.de

Mobilität für Ihren Erfolg
Mit 27 Betrieben im Großraum Rhein-Ruhr und über 60.000 ausgelie-
ferten Neu- und Gebrauchtwagen der Marken Volkswagen, Audi, Skoda, 
Seat, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Porsche, Bentley und Bugatti ist die 
Unternehmensgruppe Gottfried Schultz der größte private Vertrags-
partner des Volkswagen Konzerns in Deutschland. Über 1.800 Neufahr-
zeuge im Bestand gewährleisten immer eine schnelle Lieferfähigkeit. 
Qualität, Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit sind oberstes Gebot.

In den Großkunden-Leistungszentren der Unternehmensgruppe Gott-
fried Schultz entwickeln ausgewiesene Spezialisten Lösungen für jede 
individuelle Anforderung. Zum Thema Leasing und Anschlussdienst-
leistungen hält Gottfried Schultz spezielle Angebote mit erheblichen 
Preisvorteilen bereit – nachhaltige Konditionssicherheit ist selbstver-
ständlich. Die Gottfried Schultz Großkunden-Leistungszentren sind 
zusammen mit der Volkswagen AG ein  verlässlicher Partner im Flotten-
geschäft.

Auch im After-Sales-Bereich haben wir schnelle und sichere Prozesse 
installiert. Eine unkomplizierte Auftragsannahme ist für uns genauso 
selbstverständlich wie perfekte Arbeitsqualität und Termintreue. Als 
Partner der Volkswagen Fleetcar.

 
Unsere Leistungen

 
   aus einer Hand durchzertifizierte Fuhrparkmanagementberater + Service  
  Community (F+SC) gewährleisten wir bundesweiten Service.

Gottfried Schultz

 
   Provider Ihrer Wahl – Zusammenarbeit mit allen namhaften Captive- und Non-  
   captive-Leasinggesellschaften 
 

 
   Fuhrparkmanagements: Reporting Fahrzeugnutzung, Tankkarten-Bereitstel- 
   lung, Inspektions- und Räderservice, Schadeninstandsetzung, Abwicklung aller  
   Versicherungsformalitäten etc. 
 

 
 

 
 

 
   bundesweit garantiert ist 
 
 Ihre Vorteile

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   Hol- & Bring-Service 
 

 
 



Flottenmanagement 1/2017 139

FLOTTE! DER BRANCHENTREFF SPECIAL

            HDI-Platz 1 
            30659 Hannover
            Website: www.hdi.global 
 
 HDI bietet mehr als nur Versicherung: Hier erhalten Sie Dienstleistun-
gen rund um Ihren Fuhrpark aus einer Hand.

HDI unterstützt Mittelständler, Industrieunternehmen und Konzerne bei 
der Schadenverhütung und beim Aufbau eines betrieblichen Risikomanage-
ments. Dazu wird Ihnen der Zugriff auf mehr als 180 Ingenieure und Exper-
ten aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen geboten. Komplexe Risiken 
erfordern einen speziellen Schutz. Mit individuell entwickelten Deckungs- 
und Dienstleistungskonzepten realisiert HDI umfassende Versicherungslö-
sungen, die diesem Anspruch gerecht werden und nicht nur im Schadenfall 
schnellste Hilfe garantieren. Bei Bedarf lassen sich erhebliche Deckungsum-
fänge realisieren und auch internationale Engagements von Deutschland aus 
und vor Ort professionell begleiten. 

Unser Verständnis, Ihr Mehrwert: 

Wir verschaffen Ihnen die Möglichkeit, den Kostenblock Fuhrpark gemeinsam 
zu optimieren, bieten eine umfangreiche Analyse Ihres Schadengeschehens und 
entwickeln speziell darauf zugeschnittene Maßnahmen. Sollte sich dennoch ein 
Schaden ereignet haben, profitieren Sie von unserem umfangreichen Flotten-
SchadenService durch optimierte Abläufe zur Kostensenkung, mehr Transparenz 
sowie Zeitgewinn. Die gilt auch bei von Dritten verursachten Kfz-Schäden.

HDI Global SE

            Ludwig-Erhard-Straße 12
            65760 Eschborn
            Tel.: 06196/937-0 
            E-Mail: webmaster_de@hertz.com
            Website: www.hertz.de

Die Hertz Global Holdings betreibt mit ihren Marken Hertz, Dollar, Thrif-
ty und Firefly weltweit etwa 10.000 Mietwagenstationen in rund 150 
Ländern. Mit 1.635 Stationen ist Hertz führender Mietwagenanbieter an 
Flughäfen in den USA und zudem mit über 1.320 Stationen an interna-
tionalen Flughäfen präsent.  
 
Die Produkte und Services, wie Hertz Gold Plus Rewards, NeverLost®, 
Carfirmations und mobile Wi-Fi-Hotspots, sowie die einzigartige Fahr-
zeugflotte, die durch die Adrenalin, Dream, Green und Prestige Collec-
tions abgerundet wird, setzen Maßstäbe im Wettbewerb. Zu Hertz gehö-
ren zusätzlich die im Leasing- und Flottenmanagement führende Donlen 
Corporation, Hertz 24/7 CarSharing sowie Hertz Rent2Buy.  
 
In Deutschland ist Hertz mit mehr als 300 Stationen vertreten und bie-
tet über die Pkw-Flotte hinaus ein umfassendes Angebot an Nutzfahr-
zeugen.                                                                                                           
 
Hertz 24/7, der Carsharing-Service der Hertz Autovermietung GmbH, 
bietet flexible und innovative Lösungen für den Mobilitätsbedarf von 
Unternehmen (B2B) und Privatkunden (B2C) und ist in sieben europä-
ischen Ländern verfügbar. Maßgeschneiderte Fuhrparklösungen ermög-
lichen Unternehmen, die Flotten- und Verwaltungskosten zu reduzieren, 
die Auslastung der Fahrzeuge zu erhöhen und den Fuhrpark effizienter 
zu gestalten.

Hertz Autovermietung 

            Kaiserleipromenade 5 
            63067 Offenbach
            Tel.: 069/380767371
            Fax: 069/380767375
            E-Mail: fleet@hyundai.de 
            Website: www.hyundai-fleet.de

Hyundai Motor Deutschland mit Sitz in Offenbach am Main ist seit 2012 
eine 100-prozentige Tochter der südkoreanischen Hyundai Motor Com-
pany.  
 
2016 wurden über 107.000 Fahrzeuge in Deutschland verkauft. Damit 
hat sich Hyundai in den Top drei der Importmarken etabliert und  ist die 
stärkste asiatische Automobilmarke in Deutschland. Weltweit gehört die 
Hyundai Motor Group zu den fünf größten Automobilherstellern.  
 
Kunden bestätigen Hyundai ein attraktives Design gepaart mit hoher 
Qualität und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Einzigartig ist 
das 5-Jahres-Garantiepaket ohne Kilometerbegrenzung.  
 
Im Europäischen Forschungs-, Entwicklungs- und Designzentrum in Rüs-
selsheim werden fast 95 Prozent aller in Europa verkauften Fahrzeuge 
entworfen, konstruiert und getestet. Rund 92 Prozent dieser Modelle werden 
in den europäischen Werken der Marke in Tschechien und der Türkei gebaut.

Hyundai Motor Deutschland

             Tel.: 0203/3188-8123
             E-Mail: info@imperial-fleetmanagement.com
             Website: www.imperial-fleetmanagement.com

IMPERIAL Fleet Management ist Ihr kompetenter Dienstleister für die Betreu-
ung Ihrer Dienstwagenflotte. Ob als Teil- oder Komplettleistung – bei uns 
erhalten Sie die Leistungen für Ihre Flotte, die Sie benötigen. Wir betrachten 
jedes Detail Ihres Fuhrparks und prüfen Ihre Vorgaben, unter anderem im Hin-
blick auf Emission, Verbrauch und Laufleistung. Wir zeigen Einsparpotenziale 
auf, haben die Restwerte im Blick, optimieren Prozesse und halten Sie über 
aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden. Auf dieser Basis entwickeln und 
implementieren wir ein individuelles Konzept. Unsere Leistungen erstrecken sich 
von der Analyse und Beratung über die Rechnungskonsolidierung bis hin zum Scha-
den- und Vertragsmanagement.

IMPERIAL Fleet Management

             Website: www.infiniti.eu

Die Infiniti Motor Company Ltd. hat ihren Sitz in 
Hongkong, der Vertrieb der Infiniti-Fahrzeuge er-
folgt in über 50 Ländern weltweit.

Die Marke INFINITI wurde 1989 gegründet. Die Premium-Automobile von 
Infiniti werden derzeit in Japan, den Vereinigten Staaten, Großbritannien 
und China gefertigt. Für 2017 plant Infiniti die Fertigung in Mexiko.

Infiniti befindet sich derzeit inmitten einer größeren Produktoffensive. Die 
Marke ist weithin für ihr herausragendes Design sowie für innovative Fahras-
sistenztechnologien bekannt.

Mit Start der Rennsaison 2016 ist Infiniti Technologiepartner des Renault 
Sport Formula One Teams im Bereich der Hybridtechnologie.

INFINITI CENTER EUROPE
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            Tel.: 040/3289019-19
            E-Mail: claudia.steinfeldt@innuce.de

Die InNuce Solutions GmbH ist ein führender Anbieter von webbasierter 
Fuhrparkmanagementsoftware, die wir gemeinsam mit unseren Kunden 
entwickeln. Mit der Nutzung unseres Standardsystems FleetScape® IP, 
das international einsetzbar ist, ist es allen Beteiligten möglich, ein-
fach, einheitlich und transparent zusammenzuarbeiten. 

Mit Komponenten wie Fahrzeugkonfigurator, Ausschreibungsvergleich 
und Schadenabwicklung bieten  wir unser System für Flottenmanager, 
Leasinggeber oder automobile Dienstleister als Basic, Classic, Advanced 
oder Premium an – wählen Sie einfach das Produkt, das zu Ihnen und 
Ihrem Fuhrpark passt.

InNuce Solutions 

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

Willkommen bei den Mobilitäts-Optimierern.

Wir für unsere Kunden. Darum dreht sich bei uns alles. Seit über 40 
Jahren sorgen wir bei der LeasePlan Deutschland GmbH für optimale Mo-
bilität. Damit wir unsere Kunden, ihre Fahrer und die weit über 100.000 
von uns betreuten Fahrzeuge immer in Bewegung halten, folgt unser 
Handeln drei entscheidenden Prinzipien: Leidenschaft. Innovation. 
Qualität.

Und das macht uns für Sie erfolgreich: Mit 1,6 Mio. Fahrzeugen ist Lease-
Plan der weltweit größte Anbieter von Fuhrparkmanagementservices. 
It’s easier to leaseplan. 

LeasePlan Deutschland 

            Website: www.kumhotire.de

Der Reifenhersteller Kumho mit Haupt-
sitz in Seoul wurde 1960 gegründet 
und gehört heute mit über 60 Millionen 
verkauften Reifen und einem Jahresumsatz von über zwei Milliarden Euro zu 
den führenden Reifenproduzenten weltweit. Mit über 11.000 Mitarbeitern 
entwickelt, produziert und vertreibt Kumho vorwiegend Reifen für Pkw, 
Transporter und Lkw. Weltweit werden Reifen von Kumho in der Erstaus-
rüstung eingesetzt, unter anderem bei Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen 
und den koreanischen Herstellern Hyundai und Kia. Die Kumho Tire Europe 
GmbH in Offenbach am Main steuert die europaweiten Vertriebs- und Mar-
ketingaktivitäten. Kumho engagiert sich im Fußball und ist in Deutschland 
Reifenpartner der Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, Hertha BSC und 
dem Hamburger SV.

Kumho Tire Europe 

             E-Mail: info@ 
             de.innovation-group.com
             Website: www.innovation-group.com/de 

Innovation Group bietet eine Vielzahl von Serviceleistungen rund um 
das Reparatur- und Schadenmanagement von Fahrzeugen an. Bundes-
weit arbeitet das Unternehmen hierfür mit rund 3.000 Kooperations-
partnern aus den Bereichen Kfz-Reparatur, Autoglas und Fahrzeugver-
mietung zusammen. Stets im Fokus der Mitarbeiter in der Stuttgarter 
Firmenzentrale: die möglichst kostengünstige Durchführung von Re-
paraturen und das Prüfen der jeweiligen wirtschaftlichen Notwendig-
keit – auch vor dem Hintergrund von laufenden Leasingverträgen und 
dergleichen. Jährlich werden rund 240.000 Schäden bearbeitet.

Innovation Group

             Tel.: 089/31771-0  
             E-Mail: info@iveco.com 
 
Iveco präsentiert den Daily mit dem 8 Gang Hi-Matic Getriebe: den 
Komfort eines Luxus PKW bei verbesserten TCO (total costs of ow-
nership). Ein Sicherheitsplus, weil der Fahrer nicht durch manuelles 
Schalten abgelenkt ist. Das Komfortverhalten: Schaltzeiten von 
200 ms sind kaum wahrnehmbar, das Fahrzeug beschleunigt wie ein 
Stromer. TCO: das Fahrzeug geht sofort beim Anfahren in das Opti-
mum des Motorkennfelds. Neue Achsaufhängungen erhöhen Komfort 
und Fahrstabilität, ein neues Radstandskonzept schafft Flexibilität. 
Ob 2,3 l Hubraum oder 3 l: die Motoren laufen ebenso kultiviert wie 
sparsam.

Iveco

            Website: www.junited.de

junited AUTOGLAS ist mit 240 Standorten von 
Flensburg bis zum Bodensee Deutschlands größtes 
Netzwerk inhabergeführter und unabhängiger Au-
toglasspezialisten. Unsere Kunden können sich im Schadenfall auf den 
mehrfach ausgezeichneten Rundum-sorglos-Service verlassen.

 Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich auf der Messe „Flotte! Der Bran-
chentreff“ von unseren Serviceangeboten überraschen! Ein Scheiben-
austausch mit Aushärtung auf OEM-Level binnen 60 Minuten? Für uns 
kein Problem! Ein kurzfristiger Termin inklusive Scheibenkalibrierung? 
Für uns selbstverständlich! Eine Vor-Ort-Montage oder ein kostenfreier 
Ersatzwagen? Bei uns kostenlos!

 Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

junited® AUTOGLAS Deutschland 

            Flamingoweg 1
            44139 Dortmund
 
           Ansprechpartner vor Ort:

              Tel.: 0231/438-6946
              E-Mail: michael.peukert@innogy.com

innogy treibt den Ausbau der Elektromobilität voran
innogy bietet für den umweltfreundlichen Fahrspaß mit Elektromo-
bilität das passende Komplettangebot: vom grünen Strom über ein 
großes Netz öffentlicher Ladepunkte, komfortable Ladelösungen für zu 
Hause bis hin zu Dienstleistungen für Ladestationsbetreiber. Mit den 
eMobility-Lösungen von innogy sind unsere Kunden jederzeit entspannt 
unterwegs. International bindet innogy über 5.300 Ladepunkte an ein 
smartes Backend an.

Firmenportrait
Die innogy SE ist das führende deutsche Energieunternehmen mit einem 
Umsatz von rund 46 Milliarden Euro (2015), mehr als 40.000 Mitarbeitern 
und Aktivitäten in 16 europäischen Ländern. Mit seinen drei Geschäftsfel-
dern Netz & Infrastruktur, Vertrieb und Erneuerbare Energien adressiert 
innogy die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen 
und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy stehen 
unsere 23 Millionen Kunden. Diesen wollen wir innovative und nachhalti-
ge Produkte und Dienstleistungen anbieten, mit denen sie Energie effizi-
enter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können.

innogy ist am 1. April 2016 operativ an den Start gegangen. Das Unterneh-
men ist aus der Umstrukturierung des RWE-Konzerns hervorgegangen. 

Weitere Informationen unter www.innogy.com/emobility. 

innogy
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            Ruhrallee 9
            44139 Dortmund
            Tel.: 0231/600082-20
            Fax: 0231/600082-33
            E-Mail: zentrale@kanzlei-voigt.de
            Website: www.kanzlei-voigt.de

Ihr gutes Recht ist unsere Berufung
Die Kanzlei Voigt Rechtsanwalts GmbH beschäftigt sich mit allen Berei-
chen rund um das Verkehrsrecht und ist Ansprechpartner in der Automo-
bilbranche für Rechtsfragen rund um automotive Zukunftsthemen – vom 
autonomen Fahren über Digitalisierung bis zur Vernetzung.

Mit über 27 Niederlassungen in allen Ballungsgebieten, über 70 speziali-
sierten Anwälten und rund 200 Mitarbeitern landesweit ist sie Deutsch-
lands größte und führende Automotive-Kanzlei. Seit über 40 Jahren ist 
die Kanzlei Voigt ausgerichtet auf die Problemlösung für alle Arten von 
Unternehmen im Automobilsektor – kleine, mittlere und große Flotten, 
Speditionen, Autohäuser und Werkstattbetriebe und deren Kunden. 
Von der Rechtsberatung über die Unfallschadenbearbeitung gegenüber 
Haftpflicht- und Kaskoversicherern bis hin zu Maßnahmen gegen Buß-
gelder und Verkehrsordnungswidrigkeiten steht die Kanzlei Voigt für 
maßgeschneiderte Lösungen nach Ihren Bedürfnissen.

Die Kanzlei Voigt bietet darüber hinaus auch ganzheitliche und umfas-
sende Beratung in allen anderen betrieblichen Belangen – von A wie 
Arbeitsrecht bis Z wie Zwangsvollstreckung: Ein Ansprechpartner für alle 
Fragen. Kompetente Beratung aus einer Hand wird durch die kanzleiin-
terne Vernetzung der Rechtsanwälte und das zentrale Wissensmanage-
ment ermöglicht. Zufriedenheit der Mandanten durch gleichbleibende 
Qualität auf gleichbleibendem Niveau bildet dabei den Maßstab, an dem 
sich die Kanzlei Voigt misst.

Kanzlei Voigt Rechtsanwalts 
             Theodor-Heuss-Allee 11 
             60486 Frankfurt am Main 

Kia gehört zu den 
Global Playern in der 
Automobilbranche und 
ist zusammen mit der 
Konzern-Schwester 
Hyundai der fünftgröß-
te Automobilhersteller 
der Welt. Das 1944 
gegründete Unterneh-
men mit dem Hauptsitz 
in Seoul, Südkorea, ist 
in circa 150 Ländern 
vertreten – und ist mit 
2,9 Millionen verkauf-
ten Neufahrzeugen im 
Jahr 2015 eine der am 
schnellsten wachsen-
den Fahrzeugmarken 
weltweit.

Auch für Firmenkunden 
hat Kia die richtigen 
Lösungen. Ganz gleich, 
ob kleines Unterneh-
men oder Konzern: Mit 
attraktiven Konditionen und umfassenden Serviceleistungen bietet die 
Marke das passende Fahrzeug, das all Ihre Anforderungen erfüllt. Fragen 
Sie direkt einen Kia-Vertragshändler in Ihrer Nähe nach gewerblichen 
Konditionen und einem individuellen Angebot.

Kia Motors Deutschland 

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

Firmenkurzporträt Jaguar
Seit über 80 Jahren bestechen Fahrzeuge der Marke Jaguar durch ihr ex-
klusives Design gepaart mit begeisternder Fahrdynamik und luxuriösem 
Komfort. Eine Kombination, die auch im gewerblichen Umfeld über-
zeugt. Die Jaguar Land Rover Deutschland GmbH kann dank einer tech-
nisch wie wirtschaftlich äußert attraktiven Jaguar-Modellpalette seit 
Jahren deutliche Zuwachsraten im deutschen Flottenmarkt vorweisen.

Produktpalette Jaguar
 

   Jaguar F-Type Cabriolet und Coupé, Jaguar F-Pace

Firmenkurzporträt Land Rover
Seit über 65 Jahren bestechen Fahrzeuge der Marke Land Rover durch 
unerschütterliches Durchsetzungsvermögen und zeitloses Design. Eine 
Kombination, die auch im gewerblichen Umfeld überzeugt. Die Jaguar 
Land Rover Deutschland GmbH kann dank einer technisch wie wirt-
schaftlich äußert attraktiven Land-Rover-Modellpalette seit Jahren 
hohe Zuwachsraten im deutschen Flottenmarkt vorweisen.

Produktpalette Land Rover
 

   Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Evoque

 

Jaguar Land Rover Deutschland 

Motivation by Jaguar Land Rover
Um diesen Erfolg weiterhin fortzuführen, bietet Jaguar Land Rover Fleet 
& Business gewerblichen Interessenten eine leistungsstarke Kombinati-
on aus attraktivem Jaguar Land Rover Full-Service-Leasing und weiteren 
umfassenden Dienstleistungen. Darüber hinaus stehen Gewerbetreiben-
den zertifizierte Fuhrparkmanagementberater in unseren bundesweiten 
Fleet Business Centern sowie überregional tätige Key-Account-Manager 
als kompetente Ansprechpartner zur Seite. So wird ein Jaguar oder Land 
Rover auch zu Ihrer automobilen Visitenkarte. 

Lassen Sie  Ihre Mitarbeiter zu Teilhabern des gemeinsamen Erfolgs wer-
den, während Sie den exzellenten Auftritt Ihres Unternehmens genie-
ßen und dabei das Thema Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen verlie-
ren. Beispielsweise mit dem neuen Jaguar F-PACE – dem vielseitigsten 
Sportwagen, den Jaguar je gebaut hat – oder dem neuen Land 
Rover Discovery, dem vielseitigsten SUV aller Zeiten.

Leistungen Jaguar Land Rover Fleet & Business
 

   Tankkarten-, Reifen- und Versicherungsservice)

 
   dueller und persönlicher Betreuung durch zertifizierte Fuhrparkma- 
   nagementberater

 
    vieles mehr …
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             Tel.: 06301/32070500
             E-Mail: info@ 
             meine-waschstrasse.de
             Website: www.meine-waschstrasse.de

wash-app, eine Marke der SAITOW AG, bietet Autofahrern eine hohe 
Ersparnis bei jeder Wäsche ohne Vertragsbindung. Die App ermöglicht 
Privatkunden durch einen digitalen QR-Code eine bequeme, bargeld-
lose Bezahlung an circa 1.000 Akzeptanzstellen in Deutschland. Öff-
nungszeiten, Preise und alle weiteren relevanten Informationen der 
Waschstraßen in der Nähe sind auf der App mit integrierter Navigati-
onsfunktion hinterlegt.

meine-waschstrasse/wash-app

            Benzenbergstr. 2
            40219 Düsseldorf
            Websites:  
            www.mobileye.com/pro/de/  
            und www.mobileye.com/de-de/

Mobileye ist weltweit führend in der Entwicklung von Computervision 
und maschinellem Lernen für Unfallpräventionssysteme und autono-
mes Fahren. Unsere Technologie rettet Leben, vermeidet Unfälle und 
reduziert Benzinkosten. Wir bieten verschiedene lebensrettende Funk-
tionen in einem einzelnen Paket an, welches in der Lage ist, Unfälle zu 
vermeiden sowie das Fahrverhalten zu verbessern. Wie das menschli-
che Auge erkennt das Mobileye® System in Echtzeit die Fahrumgebung 
und analysiert die verschiedenen Objekte auf der Straße. Unsere Tech-
nologie kann als Nachrüstlösung in jeden Fahrzeugtyp als zusätzliches 
Sicherheitspaket eingebaut werden, sodass der Fahrer Warnungen in 
Gefahrensituationen erhält. Unser System ermöglicht Fahrzeugen, die 
in die EU-Regulation 351/2012 fallen, dieser durch die Spurhaltewar-
nung zu entsprechen.

Mobileye 6er-Serie
Die Mobileye 6er-Serie stattet Personenkraftwagen und mittelgroße 
Transportfahrzeuge aus. Sie wird mehrheitlich von großen Flotten, 
sowohl Dienst-, Leasing- als auch Transportflotten genutzt, um den 
Fahrern die ihnen zustehende Sicherheit zu gewährleisten und Unfälle 
zu vermeiden.

Mobileye Shield+
Mobileye Shield+ ist das fortschrittlichste System zur Unfallpräven-
tion für Nutzfahrzeuge, Busse und Lkws auf dem Markt. Es dient der 
Nachrüstung aller Fahrzeugtypen und -modelle.

Mobileye Germany

            Industriestraße 1
            35781 Weilburg
            Tel.: 0800/5181920
            E-Mail: info@modul-system.de
            Website: www.modul-system.de

Modul-System ist einer der Weltmarktführer bei modularen Einrichtungs-
lösungen für Nutzfahrzeuge. Die Unternehmenszentrale befindet sich in 
Schweden, darüber hinaus gibt es zehn Niederlassungen in Europa und 
Asien. Über unser Partnernetzwerk sind wir weltweit vertreten. Produkte 
von Modul-System werden in weltweit 50 Ländern verkauft.  
 
Modul-System gehört zum Lifco-Konzern, der an der Schwedischen Stock 
Exchange gelistet ist.

MODUL-SYSTEM Fahrzeugeinrichtungen 

             Tel.: 069 6605889-25
             Mobile: 0176-30040088
             E-Mail: consulting@mrh-trowe.com
 
MRH Trowe ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit mehr als 250 Mit-
arbeitern an verschiedenen Standorten in Deutschland. Unser Schwer-
punkt liegt in der Umsetzung individueller Versicherungslösungen 
und Beratungskonzepten. Mit unser Prozess-Management-Lösung MCC 
Motor-Claim-Control bieten wir ein digitales Schadenmanagement, wel-
ches in Kombination mit eigenes entwickelten Versicherungskonzeption 
zu exklusiven Vorteile für unsere Kunden führt. Unsere Leistungen => 
Fuhrpark-Schadenmanagement (für Pkw, Transporter, Lkw) //
webbasierte Fuhrpark-Schadensoftware in Echtzeit // elektr. Führer-
scheinkontrolle via Smartphone // Fuhrpark-Beratung.

MRH Consulting

            Tel.: 0611/2840993  
            Mobil: 0172/4378921  
            E-Mail: vincent.arnaud@maserati.com

Nicht alltäglich, aber für jeden Tag: Maserati steht für Eleganz, Performance 
und Alltagstauglichkeit. 

Seit über 100 Jahren gehört Maserati zu den weltweit führenden Sportwagen-
herstellern. Kaum eine andere Marke vermag es, Tradition und Innovation so 
emotional miteinander zu vereinen, wie es Maserati mit seinen Automobilen 
tut.

Maserati blickt nicht nur voller Stolz auf die hundertjährige Geschichte zu-
rück, sondern voller  Begeisterung in die Zukunft. Mit weltweit großer Nach-
frage steht das Unternehmen besser da als jemals zuvor. So wurde im Frühjahr 
2016 das erste SUV von Maserati, der Levante, vorgestellt. Er wird auch auf 
unserem Stand zu bestaunen sein.

Maserati Deutschland 

            Website: www.mazda.de

            Ansprechpartner für Großkunden:

                Tel.: 02173/943-250
                E-Mail: skampa@mazda.de

                Tel.: 02173/943-379
                E-Mail: nwingenfeld@mazda.de
                Website: www.mazda.de/business, E-Mail: fleet@mazda.de

Seit mittlerweile über vierzig Jahren ist Mazda durch die Mazda Mo-
tors (Deutschland) GmbH in Deutschland vertreten. Seit 2012 setzt 
Mazda seine langjährige Philosophie von dynamischem Design und 
konsequenter Leichtbauweise in Form des KODO-Designs und der inno-
vativen SKYACTIV Technologie rund um Karosserie, Fahrwerk, Motoren 
und Getriebe um. Hinzu kommen verschiedene radarbasierte Sicher-
heitssysteme, die unter dem Begriff i-ACTIVSENSE zusammengefasst 
werden. Alle Mazda-Modelle der neuen Produktgeneration sind durch 
die konsequente Umsetzung dieser neuen Strategie Wegbereiter für 
weitere leidenschaftliche Modelle mit innovativen und fortschrittlichen 
Features. Hierzu gehört zum Beispiel das neue Konnektivitäts-Konzept 
MZD Connect für internetbasierte Anwendungen, das in der automobilen 
Multimedia-Welt neue Maßstäbe setzt. Damit profiliert sich das Unter-
nehmen in Deutschland als ein Hersteller, der innovative technologi-
sche Konzepte entwickelt und in der Serienproduktion erfolgreich um-
setzt. Die starke Nachfrage und die hohe Kundenzufriedenheit zeugen 
von der Qualität der neuen Mazda-Modelle. Dies spiegelt sich auch in der 
Wahl zum Firmenauto des Jahres 2016 im jeweiligen Segment wider. Die 
Sieger: Mazda6 und Mazda CX-3!

Launch des neuen Kompakt-SUV Mazda CX-5: Mai 2017

Mazda Motors (Deutschland) 
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Mitsubishi (MMD Automobile)

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

Die Mitsubishi Motors Corporation ist der älteste Automobil-Serienher-
steller Japans. Bereits 1917 fertigte das Unternehmen das serienfähige 
Modell A in Kobe, es wurde von einem 2,8-Liter-Vierzylinder mit 35 PS 
angetrieben. 1921 begann die Produktion von Leichtlastwagen, 1934 
entstand der erste Personenwagen mit Allradantrieb und Dieselmotor, 
der PX 33. Mit dem Geländewagen Pajero, dessen Wettbewerbsversion 
zwölf Mal die Rallye Paris Dakar gewann, hat Mitsubishi Geschichte 
geschrieben. Auch im On-Road-Rallyesport konnte die Marke punkten 
und gehört mit fünf Titeln als Rallye-Weltmeister zu den erfolgreichsten 
Autoherstellern dieses Wettbewerbs. Heute ist das Ziel nachhaltiger 
Mobilität in die Unternehmensstatuten eingebettet. Mit dem Elektro-
fahrzeug Mitsubishi Electric Vehicle gelang der Schritt in die E-Mobility, 
der Plug-in Hybrid Outlander ist das erste SUV Plug-in Hybrid mit Allrad-
antrieb. 

Seit über 80 Jahren sind zuverlässige SUVs und Geländewagen mit lei-
stungsstarken Allradsystemen fester Bestandteil unserer DNA. Schon 
unser erster SUV (1934) war extrem geländegängig, robust und zuverläs-
sig. Diese Erfahrung haben wir in den folgenden Jahrzehnten maßgeb-
lich in die Entwicklung all unserer SUVs und Geländewagen einfließen 
lassen. Die aktuelle SUV-Palette umfasst die Modelle ASX, Outlander, 
Pajero und den Pick-Up L200.

 
 

 
 
 
Kleinwagen: Mit dem Space Star verfügt Mitsubishi 
über einen praktischen City-Flitzer, der viel Platz 
und viel Sicherheit bietet.

Elektromobilität: Unter „Green Mobility“ vertreibt MMDA Elektroantrie-
be für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Und mit dem 2009 als Großseri-
enfahrzeug eingeführten Mitsubishi Electric Vehicle war MITSUBISHI 
MOTORS der Pionier der alltagstauglichen Elektromobilität. Für uns ist 
es also nicht plötzlich modern geworden, zukunftsweisende Automobile 
zu schaffen. Und „Green Mobility“ ist kein Label für uns. Es ist unsere 
Überzeugung von einem alltagstauglichen, anspruchsvollen und vor 
allem ganzheitlichen Elektromobilitätskonzept, das wir kontinuierlich 
weiterentwickeln. Dazu gehören auch Kooperationspartner, die diese 
Überzeugung teilen. Gleichzeitig setzen wir seit Jahrzehnten Maßstäbe 
auf dem Gebiet der Allradtechnik. Die Symbiose dieser beiden Kom-
petenzfelder hat den neuen Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander erst 
ermöglicht.

Mitsubishi Electric Vehicle – die alltagstaugliche Alternative zum 
Verbrennungsmotor mit  einer Reichweite bis zu 160 Kilometern – rein 
elektrisch

Outlander Plug-in Hybrid – verbindet die Vorteile des elektrischen 
Fahrens mit den Vorzügen des komfortablen, anspruchsvollen SUV-
Erlebnisses

             An der Autobahn 12–16
            27404 Gyhum/Bockel
            Tel.: 04286/77030
            E-Mail: info@maske.de
            Website: www.maske.de

MAXIMAL EINFACH
Auto-Langzeitmiete von Maske Fleet GmbH

Die Maske Fleet GmbH ist der Spezialist für Auto-Langzeitmiete in Deutschland.

Das Familienunternehmen wurde 1959 in Breddorf (Niedersachsen) ge-
gründet und hat seinen Hauptsitz in Gyhum/Bockel. Um einen bundesweit 
herausragenden Service zu garantieren, unterhält die Maske Fleet derzeit 
zusätzlich sieben Maske MietCenter (MMC) mit 30 Mitarbeitern. Diese Nie-
derlassungen bieten neben allen relevanten Serviceleistungen ebenso die 
Anmietung, Rückgabe und auf Wunsch den Tausch von Fahrzeugen.

Zur Firmenphilosophie zählt es, den Kunden eine dem heutigen Standard 
angemessene Mobilität und Flexibilität zu gewährleisten, und das MAXI-
MAL EINFACH. Hierzu gehört es, herstellerunabhängig eine große Aus-
wahl an sofort verfügbaren Pkw und leichten Nutzfahrzeugen bis 3,5 Tonnen 
sowie branchenspezifische und nutzungsorientierte Fuhrparklösungen 
anzubieten. Diese beinhalten zum Beispiel spezielle Einbauten, Aufbau-
ten oder Fahrzeugbeschriftungen. Hinzu kommen Lösungen für Kurier-
Express-Postdienste sowie Speziallösungen für Pharma- und Lebensmit-
teltransporte. Ebenso entwickelt das Unternehmen Lösungen im Feld der 
E-Mobility. 

Maske Fleet verbindet mit seiner einzigartigen Unternehmens- und Pro-
duktstruktur das höchste Maß an flexibler Mobilität mit Planungssicherheit, 
basierend auf einer festen Kalkulationsgrundlage. Das macht das Unternehmen 
zum Mobilitätspartner Nr. 1 in Deutschland.

Maske Fleet
            E-Mail: marketing.nte@nexentire.com
            Website: www.nexentire.com

NEXEN TIRE gehört weltweit zu den Top-Unter-
nehmen der Reifenindustrie und ist Erstaus-
rüster vieler global agierender Automobilhersteller.

Auch für Flottenbetriebe hat der Hersteller innovative Profile im Ange-
bot. So zeichnet sich der neue Ganzjahresreifen N´Blue 4Season durch ein 
gutes Preis-/Leistungsverhältnis und das Schneeflockensymbol aus. Für 
den Einsatz in schneereichen Gebieten hat NEXEN TIRE den innovativen 
Winguard Sport 2 im Angebot. Im Sommer kann der Kunde zwischen dem 
UHP Reifen  Ń Fera SU1 oder dem neuen HP Reifen Ń Blue HD Plus wählen.

Für alle genannten Pkw-Profile wird die kostenfreie 365-Tage-Reifenga-
rantie angeboten.

NEXEN TIRE Europe 

            Website: www.novofleet.com

Die NOVOFLEET GmbH + Co. KG ist ein Un-
ternehmen der DKV MOBILITY SERVICES 
Group, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa. Sie ist 
exklusiver Herausgeber der NOVOFLEET Card, einer Tankkarte für Un-
ternehmen mit gewerblich genutzten Pkw und Transportern. Kunden 
der NOVOFLEET haben bei der bargeldlosen Unterwegsversorgung viele 
Preisvorteile beim Bezug von Kraftstoffen durch den Zugang zu einem 
großen markenübergreifenden Tankstellennetz mit über 3.700 Statio-
nen in Deutschland und weiteren rund 100 Stationen in Österreich und 
Luxemburg.

Novofleet
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             Website: www.ps-team.de

             Ansprechpartner:   
Edith Eddy (Supervisor Fleet) Standtelefon: 06123/9999665 

 
                Mobil: 0160/90993699, E-Mail: c.schaefer@ps-team.de  

 
                Mobil: 0172/6105879, E-Mail: e.wirtz@ps-team.de

PS-Team organisiert in der Business Unit Fleet sämtliche Flottenprozesse zur 
Fahrzeugein- und -aussteuerung von Fuhrparks, Autovermietern und Lea-
singgesellschaften in ganz Europa.

Unsere Highlights auf der Messe: Strafzettelmanagement, Transportplatt-
form, Fahrzeugeinsteuerung, Gebrauchtwagenaussteuerung, Sicherungs-
schein-Handling, Dokumentenmanagement, Treuhandverwahrung

PS-Team Deutschland 

             Businesskunden, Nutzfahrzeuge und  
             Gebrauchtwagen 
             Edmund-Rumpler-Str. 4 
             51149 Köln 
             Tel.: 0221/9864-660
             E-Mail: b2bgermany@mpsa.com
             Websites:  
             www.peugeot.de,  
             www.citroen.de und  
             www.dsautomobiles.de

Mit den drei international bekannten Marken Peugeot, Citroën und DS Auto-
mobiles ist PSA Peugeot Citroën ein weltweit agierendes Unternehmen. Als 
zweitgrößter europäischer Automobilhersteller nimmt die Gruppe außerdem 
bei den CO2-Emissionen eine führende Stellung ein. Darüber hinaus gehört 
PSA Peugeot Citroën zu den französischen Marktführern hinsichtlich qualita-
tiver und transparenter Umweltinformationen und stellt seine Erkenntnisse 
Investoren und Organisationen weltweit zur Verfügung.

Zu „Flotte! Der Branchentreff“ präsentieren wir Ihnen ausgewählte Modelle 
unserer drei Marken. Mit dem neuen 3008 interpretiert Peugeot das Thema 
SUV ganz neu. Citroën bringt mit dem neuen C3 frischen Wind in der Welt der 
Kompaktlimousinen und von DS Automobiles erwartet Sie der avantgardisti-
sche DS5. 

Selbstverständlich beantworten wir auch gerne Ihre Fragen zu allen anderen 
Modellen unserer umfangreichen Palette. So bieten Peugeot und Citroën als 
Nutzfahrzeug-Spezialisten für alle Einsatzbereiche von 2,5 bis 17 Kubikmeter 
und 585 Kilogramm bis 1,9 Tonnen Nutzlast die passende Lösung.

Dazu bieten wir attraktive Firmenkundenkonditionen. Überzeugen Sie sich 
von unserer wirtschaftlichen Flotte – insbesondere den Elektrofahrzeugen – 
mit der auch Sie Ihre Fuhrparkkosten reduzieren können.  Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

Peugeot Citroën Deutschland 
 

 

 

    

land 

            Tel.: 0221/8277-8277
            E-Mail: beratung@roland-assistance.de

ROLAND Assistance – wie ein guter Freund. Wir 
erfüllen Wünsche, beseitigen Ärgernisse und helfen in Notfällen – europa-
weit für mehr als 170 Partner. Dazu zählen Automobilhersteller, Fuhrparkma-
nagement- & Leasinggesellschaften, Versicherungen, Tankkartenemittenten 
und Fuhrparks.

Schadenmanagement: ROLAND Assistance übernimmt Kfz-Schadenmanage-
ment – individuell angepasst an Ihre Bedürfnisse. Dabei kann die gesamte 
Schadenabwicklung, oder auch nur ein Teilprozess, übernommen werden. 

Schutzbriefe & Mobilität: ROLAND Assistance macht bei Panne oder Unfall 
wieder mobil – in Deutschland und europaweit.

Roland Assistance

            Renault-Nissan-Straße 6–10
            50321 Brühl
            Tel.: 02232/572200
            Fax: 02232/572892
            E-Mail: fleet.deutschland@nissan.de
            Website: www.nissan-fleet.de

Die Nissan Center Europe GmbH ist die deutsche Vertriebsgesellschaft 
des japanischen Automobilherstellers Nissan. Die Zentrale in Brühl orga-
nisiert alle Marketing- und Vertriebsaktivitäten in der DACH-Region. In 
Deutschland ist die Marke Nissan seit mehr als 30 Jahren vertreten. Be-
reits 1972 rollten die ersten Nissan-Fahrzeuge auf deutschen Straßen. 
Nissan zählt zu den größten Automobilherstellern der Welt.

Produktpalette /Leistungen:

 
    LEAF, e-NV200 (als Kastenwagen, Van u. 7-Sitzer)

Ansprechpartner für Kunden:
 

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

 
   Mobil: 0170/4522363,  
   E-Mail: mirko.krueger@nissan.de
 

NISSAN CENTER EUROPE

 
 
 
 
 
 

 
    Mobil: 0171/5662046,  
    E-Mail: steffen.krassau@nissan.de

 
    Mobil: 0170/9148646,  
    E-Mail: thomas.lonny@nissan.de

 
    Mobil: 0171/5640818,  
    E-Mail: nadine.streitner@nissan.de

 
    Mobil: 0171/5640910,  
    E-Mail: volker.richter@nissan.de

 
    Mobil: 0171/5640834,  
    E-Mail: udo.lewkowitz@nissan.de

 
   Mobil: 0171/5640844,  
   E-Mail: ernst.gaugenrieder@nissan.de

 
   Mobil: 0160/98918181,  
   E-Mail: frank.hartmann@nissan.de

 
   Mobil: 0151/12148349,  
   E-Mail: dieter.schnurr@nissan.de
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            Johann-Sebastian-Bach-Straße 36
            85591 Vaterstetten
            Tel.: 08106/99735-18735
            E-Mail: info@ril-fuhrpark.de
            Website: www.ril-fuhrpark.de

Die Raiffeisen-IMPULS Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG offeriert 
als herstellerunabhängiger Anbieter sämtliche Services und Dienstleis- 
tungen rund um den Pkw- und Transporter-Fuhrpark – von klassischem 
Finanzleasing bis hin zu Full-Service-Leasing mit Wartung & Verschleiß, 
Reifenersatz, Versicherung, Schadenmanagement, Kfz-Steuer- und GEZ-
Abwicklung, Tankkarten und elektronischer Führerscheinprüfung stehen 
den mittelständischen Firmenkunden bedarfsgerechte Lösungen zur 
Verfügung.

Unabhängige Beratung unter anderem zur Car-Policy-Gestaltung, ein 
flexibles Angebot für Interimsfahrzeuge und das neue Online-Reporting 
runden das ansprechende Portfolio des Anbieters ab. 

Innerhalb der Raiffeisen-IMPULS-Leasing-Gruppe stehen wir unseren 
langjährigen Geschäftspartnern auch mit Finanzierungslösungen zu 
Mobilien (Lkw, Anhänger, Busse, Landmaschinen, Baumaschinen, Pro-
duktions- und Werkzeugmaschinen et cetera) und Immobilien gerne zur 
Verfügung.

Ansprechpartner für Interessenten und Kunden:
 

   Tel.: 08106/99735-18740,  
   E-Mail: j.seitz@ril-fuhrpark.de

 
   Tel.: 08106/99735-18735,  
   E-Mail: atilla.kusdemir@ril-fuhrpark.de

Raiffeisen-IMPULS
            Santander-Platz 1
            41061 Mönchengladbach
            Tel.: 02161/9060374
            E-Mail: leasing@ 
            santander-leasing.de
            Website: www.santander-leasing.de

Die Santander Consumer 
Leasing GmbH ist die 
spezialisierte Tochterge-
sellschaft der Santander 
Consumer Holding GmbH. 
Spezialisiert auf faire Lö-
sungen, die Neuwagen und 
Gebrauchte, Nutzfahrzeuge, 
Motorräder und Caravans 
jedem zugänglich machen. 
Dem Privatmann wie dem 
Unternehmer. Als eine der ersten herstellerunabhängigen Leasingge-
sellschaften, die diese Art der Mobilitätsfinanzierung in Deutschland 
ermöglichte, bringt sie heute rund 50.000 Fahrzeuge jährlich auf die 
Straße.

Bereitstellung eines umfangreichen Produktportfolios mit: 

Santander Consumer Leasing 

INFORMATIONEN FÜR DEN FACHHÄNDLER
Nicht zur Weitergabe an den Kunden gedacht.

WIR 
VERVIELFACHEN 
MÖGLICHKEITEN
Damit Ihren Kunden alle Wege offen stehen.

HändlerservicesLeasing

Renault Deutschland 

            Renault-Nissan-Straße 6–10
            50321 Brühl

Renault ist erfolgreich als starke ausländische Marke auf dem deutschen 
Flottenmarkt etabliert. Basis für den Erfolg ist eine vielseitige Modell-
palette, die alle gewerblichen Ansprüche erfüllt. Angefangen bei dem 
Renault Clio und Clio Grandtour über den Renault Captur, dem Renault 
Espace, dem Crossover SUV Renault Kadjar, dem Renault Talisman bis zu 
der gesamten Mégane-Baureihe mit ihren Zugpferden Mégane Grandtour 
und Scénic bestätigt Renault sein umfangreiches Angebot im gewerbli-
chen Pkw-Flottenmarkt. 
 
Renault bietet als weltweit erster Hersteller drei batteriebetriebene 
Elektrofahrzeuge an. Als erste rein elektrisch betriebene Kompaktlie-
ferwagen stehen die Transporter Kangoo Z.E. und Kangoo Maxi Z.E. zur  
 
Verfügung. Die Elektrotransporter sind auf die Bedürfnisse gewerblicher 
Nutzer zugeschnitten und eignen sich speziell für den Einsatz im Stadt-
gebiet. Zudem stehen der hoch innovative Zweisitzer für die Innenstadt,  
der Twizy, sowie der Twizy Cargo für Kunden mit erhöhtem Stauraum-
bedarf zur Verfügung, ebenso wie der hundertprozentig elektrische 
5-Türer Renault ZOE mit großzügiger Reichweite und einem üppigen 
Platzangebot.

Auch bei den leichten Nutzfahrzeugen verfügt die Marke Renault mit 
den Modellen Master, Trafic und Kangoo über eine umfangreiche Aus-
wahl mit zahlreichen Karosserieversionen, Radständen sowie Auf- und 
Umbauten. Die wirtschaftlichen und hochmodernen Antriebe sind ein 
weiteres Qualitätsmerkmal der Renault-Nutzfahrzeugpalette.

 

 
 
 
Speziell für gewerbliche Kunden stellt Renault mit einem flächendek-
kenden Netz an spezialisierten PRO+-Händlern maßgeschneiderte Lö- 
sungen sicher. Über die Renault Bank, Renault Leasing und Renault Fleet 
Services stehen Finanzprodukte und Dienstleistungen zur Verfügung, 
die auf individuelle Gegebenheiten abgestimmt werden können.
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Sixt Leasing

            Zugspitzstr. 1
            82049 Pullach
            Website: www.sixt-leasing.de

Seit der Gründung vor 50 Jahren hat sich die Sixt Leasing SE zu einer der 
führenden hersteller- und bankenunabhängigen Leasinggesellschaf-
ten in Deutschland entwickelt. Für unsere Firmenkunden bieten wir 
maßgeschneiderte Lösungen im Full-Service-Leasing und optimieren 
bestehende Prozesswelten durch die Implementierung professioneller 
Tools, um nachhaltig und herstellerunabhängig  die Gesamtbetriebs-
kosten Ihres Fuhrparks zu optimieren. Unser Anspruch lautet, unseren 
Kunden bestmögliche Mobilität zu jedem Zeitpunkt zu geringsten  
Kosten zu ermöglichen.

Produktpalette und Leistungen: 
Unser Anspruch lautet, unseren Kunden bestmögliche Mobilität zu je-
dem Zeitpunkt zu geringsten Kosten zu ermöglichen. Grundlage hierfür 
sind unsere langjährigen und weitreichenden Beziehungen alle Belange 
eines Dienstwagens betreffend. Unsere Erfahrungen in der effizienten 
Steuerung großer Fahrzeugflotten mithilfe modernster IT-Tools stellen 
daneben eine qualitativ hochwertige Prozesswelt sicher und decken die 
gesamte Wertschöpfungskette ab. Profitieren sie von unserem herstel-
lerunabhängigen Finanz- und Full-Service-Angebot, das von der pa-
pierlosen Onlinebestellung bis zur fairen und einfachen Fahrzeugrück-
gabe reicht. Erhalten Sie zudem die volle Kostentransparenz durch das 
umfangreiche Echtzeit-Reportingtool „Sixt Fleet Intelligence“.

Mit der „Sixt Leasing App“ steht Dienstwagennutzern zudem ein einfa-
ches Tool für alle Belange vom Schadenfall bis zur Werkstattsuche zur 
Verfügung.

Frei wählbare Servicemodule:

Wir beraten Sie umfassend und neutral zu allen Themenstellungen rund 
um den Dienstwagen wie Dienstwagenrichtlinien, „Green Policy“, Fah-
rersicherheit, gesetzliche Pflichten, Unterschiede im internationalen 
Umfeld, Kostenoptimierungsoptionen, Motivations-, Gehaltsumwand-
lungs- sowie Carpoolmodelle.

Zusätzlich hierzu ist die Sixt Mobility Consulting als unabhängige Fuhr-
parkmanagementgesellschaft der kompetente und zuverlässige Partner 
für begeisternde Flottenmanagementlösungen. Hierbei unterstützt die 
innovative Global-Reporting-Lösung internationale Flotten zu steuern 
und zu analysieren. 

Ansprechpartner:
 

   Tel: 089/74444-4366,  
   E-Mail: vinzenz.pflanz@sixt.com

            Elsenheimerstr. 47
            80687 München
            Tel.: 089/550616-35
            Website: www.sycada.com

            Ansprechpartner: 

               E-Mail: bertram@sycada.com

Die europaweit für mehr als 2.000 Firmenkunden tätige Sycada Unter-
nehmensgruppe verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und 
Implementierung von Datenkommunikationssystemen. Das Lösungs-
portfolio des Telematikspezialisten umfasst GPS-Ortung und Flotten-
steuerung, das elektronische Fahrtenbuch, Diebstahlschutz, Connected 
Navigation, Auftragsmanagement sowie Frachten- und Ladungssiche-
rung. Die Systeme sind schnell zu implementieren, auf die Kundenbe-
dürfnisse zugeschnitten und bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis. Ein eigenes Kompetenzzentrum widmet sich nachhaltigen 
Mobilitätslösungen zur Reduzierung von Kraftstoffverbräuchen und 
CO2-Emissionen sowie der Elektromobilität.

Für Unternehmen mit Fuhrparks jeder Größe stellt das elektronische 
Fahrtenbuch eine erhebliche Reduzierung des administrativen Auf-
wands gegenüber einem handschriftlich geführten Fahrtenbuch dar. 
Damit die Anforderungen der Finanzbehörden an ein elektronisches 
Fahrtenbuch erfüllt werden, gewährleistet das System die Manipulati-
onssicherheit der automatisch erfassten Daten. Insbesondere größere 
Flotten adressiert der Green Fleet Monitor, der eine detaillierte Analyse 
von Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Fahrverhalten und zusätzli-
chen Fahrzeugdaten wie etwa Fehlercodes ermöglicht. So wird nicht nur 
der Fuhrpark umweltfreundlicher, auch die Wartungs- und Kraftstoffko-
sten sinken und der Fahrstil der Mitarbeiter wird effizienter und profes-
sioneller.

Sycada Deutschland 

            Dreilindenstraße 5
            86441 Zusmarshausen
            Website: www.sortimo.de
            
 Für jede Anforderung die passende Lösung

Sortimo ist Marktführer von Fahrzeugeinrichtungen und mobilen Trans-
portlösungen. Neben Regalsystemen für alle leichten Nutzfahrzeuge 
produziert Sortimo Boxen- und Koffersysteme für Handwerk, Handel 
und Industrie.  
 
Durch die Übersichtlichkeit im Fahrzeug und das integrierte Ladungs-
sicherungssystem ProSafe erfährt der Nutzer eine deutliche Erleichte-
rung seines Arbeitsalltags. Der sichere und schonende Transport von 
mitgeführten Materialien verbessert zudem die Wirtschaftlichkeit des 
Betriebs.  
 
Darüber hinaus weist Sortimo eine hohe Expertise in der Ausstattung 
von Pkw aus, welche vom mobilen Büro auf dem Beifahrersitz bis hin zum 
flexiblen Ordnungssystem im Kofferraum oder im Fahrzeugfond reicht.  
 
Speziell für das Flottengeschäft bietet Sortimo Rundumlösungen an, die 
beispielsweise auch Sonderausstattungen, Beklebung und Erstzulas-
sung beinhalten. Branchenspezifische Beratung in der Planung, die Be-
rücksichtigung der Arbeitsergonomie und die Kompetenz in allen Fragen 
zu gesetzlichen Vorschriften gehören zum Sortimo Service.  
 
Sortimo Fahrzeugeinrichtungen sind unter voller Beladung crashgete-
stet. Gemeinsam mit TÜV, DEKRA und ADAC testet Sortimo den Ernstfall 
unter Realbedingungen. Sortimo hat seinen Firmensitz im bayerischen 
Zusmarshausen und beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter weltweit. Mit 
neun Niederlassungen und 23 Stationen in Deutschland sowie der Prä-
senz in über 35 Ländern ist Sortimo international ausgerichtet.

Sortimo International 
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            Tel.: 07934/992996038             
            Website: www.tecalliance.net

TecAlliance setzt als einer der weltweit führenden Anbieter Marktstan-
dards im Bereich der Ersatzteilinformationen und bietet technische Lö-
sungen mit hohem Mehrwert für den Automobilflottenmarkt. 

Die TecAlliance „Service, Maintenance and Repair Management“-(SMR-)
Plattform unterstützt Fuhrparkmanager, Leasingunternehmen, Versiche-
rungsanbieter und Fahrzeughersteller in ihrer täglichen Arbeit. Mit SMR 
Cost Forecast, Job Management und Invoice Verification gibt TecAlliance 
dem Flottenbereich eigens für diesen Geschäftsbereich entwickelte Lö-
sungen an die Hand. Ergebnisse für unsere Kunden sind: Einsparungen, 
Effizienz, Zuverlässigkeit und Flexibilität im Tagesgeschäft. 

TecAlliance

            Leonhardstr. 16–18
            90443 Nürnberg
            Tel.: 0911/23053-892
            E-Mail: info@tcs-dienstleistung.de
            Websites: www.tcs-dienstleistung.de und www.e-flotte.de

Ansprechpartner vor Ort:

   Mobil: 0171/8108594
   E-Mail: t.krueger@tcs-dienstleistung.de

   Mobil: 0171/1628231
   E-Mail: n.krueger@tcs-dienstleistung.de

Das Ausstellerteam der TCS präsentiert komfortable und praxiserprobte 
Flottendienstleistungen. Insbesondere werden die Führerschein-Kontrolle 
per App, die Organisation der Fahrzeug-UVV mittels iPad sowie die gesetz-
lich vorgeschriebene UVV-Mitarbeiterunterweisung, die komplett über ein 
Online-Schulungstool abgewickelt werden kann, vorgestellt.

Darüber hinaus informiert TCS zur Fuhrparkmanagementsoftware e-fleet®, 
die modular in Eigenverwaltung als Cloud-Lösung durch den Auftraggeber 
oder aber als Full-Service-Lösung genutzt werden kann. e-fleet® bedient 
alle relevanten Dokumentations-, Abrechnungs- und Reporting-Funktio-
nen einer modernen Fahrzeugverwaltung und kann individuell an die Be-
dürfnisse des jeweiligen Nutzers angepasst werden. 

Auch im Bereich Schadenmanagement bietet TCS mehr als den üblichen 
Standard. Über die Begutachtung, Reparatur und Abrechnung hinaus wer-
den zahlreiche kostenlose Leistungen, wie ein Hol- und Bringservice, eine 
24-h-Hotline, Werkstattersatzfahrzeuge sowie die Regulierung von Haft-
pflichtschäden angeboten.  

            Tel.: 06404/20516-0
            E-Mail: info@scheiben-doktor.de
            Website: www.scheiben-doktor.de

Das Franchise-System Scheiben-Doktor ist durch die Kooperation mit dem 
Unternehmen Vergölst, einem Dienstleister für Reifen- und Autoservice 
seit dem 1. Januar 2016 mit mehr als 300 Standorten in Deutschland flä-
chendeckend aktiv und befindet sich im Eigentum der Carlofon GmbH.  

Zum Leistungsspektrum des Systems Scheiben-Doktor gehören:
Steinschlagreparaturen, Ersatz-/Neuverglasungen an Kraftfahrzeugen aller 
Art, Kalibrierung, Scheibentönung, Scheibenveredelung/Scheibenversiege-
lung, Scheinwerfer-Aufbereitung, Car-Wrapping, Smart-Repair/Beulen drücken, 
Kostenloser Hol- und Bringservice, Kostenlose Kundenersatzfahrzeuge,  
Mobil-Service

ScheibenDoktor

            Inselstraße 22 
            04103 Leipzig
            Tel.: 069/66308024
            E-Mail: sales-de.business@tomtom.com
            Website: www.tomtom.com/telematics 
 
TomTom Telematics ist der Geschäftsbereich von TomTom für Flotten-
management, Fahrzeugtelematik und Connected-Car-Dienste. WEB-
FLEET ist eine Software-as-a-Service-Lösung, die von kleinen und 
großen Unternehmen zur Verbesserung der Fahrzeugleistung, zum 
Einsparen von Kraftstoff, zur Fahrerunterstützung und Steigerung 
der gesamten Flotteneff izienz genutzt wird. Außerdem bietet Tom-
Tom Telematics Dienste für die Versicherungsbranche, Autovermie-
ter und Leasinggesellschaften sowie für Autoimporteure und Firmen 
an, die sowohl Unternehmen als auch Endkunden ansprechen.
 
TomTom Telematics ist einer der weltweit führenden Anbieter von 
Telematiklösungen mit über 670.000 aktiven WEBFLEET-Einheiten. 
Das Unternehmen unterstützt Unternehmen und deren Fahrer in 
mehr als 60 Ländern: Wir stellen ihnen das leistungsfähigste lokale 
Supportnetzwerk der Branche sowie das breiteste Angebot an bran-
chenspezif ischen Drittanbieter-Anwendungen und -Integrationen 
bereit. Täglich profitieren mehr als 45.000 Geschäftskunden von 
den hohen Standards für Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbar-
keit unseres ISO-27001:2013-zertif izierten Services, der im Novem-
ber 2016 erneut auditiert wurde.

TomTom Telematics

            Riedweg, 14
            89340 Leipheim
            Tel.: 08221/27870
            E-Mail: info@fahrzeugeinrichtung-storevan.de

StoreVan – die mobile Marke der Fami Gruppe

Seit 2003 kennzeichnen Qualität, modularer Aufbau, Vielseitigkeit und 
modernes Design das StoreVan-Fahrzeugprogramm. Je nach Kunden-
wunsch stehen völlig individuelle oder standardisierte Modullösungen 
zur Wahl. Wand- und Bodenverkleidung machen das System komplett. Zu 
unseren Stärken zählen flexible Ausrüstungen, individuelle Lösungen, 
ein breites Zubehörsortiment, eine schnelle Montage und hohe Sicher-
heit im Crashtest. 

StoreVan (Fami Deutschland)
             Toyota-Allee 2 
             50858 Köln
             Tel.: 02234/1022110
             E-Mail: Geschaeftskundenservice@toyota.de
             Websites: www.toyota-businessplus.de  
             und www.lexus-businessplus.de
 
Die Key-Account-Manager von Toyota Geschäftskunden Service freuen 
sich auf Ihren Besuch am Toyota-Lexus-Stand, wo der neue SUV Coupé 
TOYOTA C-HR und der neue Lexus IS Ihnen vorgestellt werden. Mit einer 
breiten Palette an Vollhybridtechnologie, Benzin- und Dieselmodellen 
und allen Klassen von Kleinwagen, Kompaktwagen, Mittelklasse, Ober-
klasse, Van, SUV, Transporter bis Pick-up und schließlich der Mirai – die 
erste Großserien-Limousine mit Wasserstoffantrieb – bietet Toyota ein 
unvergleichliches Angebot an Fahrzeugen. Entdecken Sie maßgeschnei-
derte Fuhrparklösungen aus einer Hand, Qualität für höchste Lauflei-
stungen und vorbildliche Effizienz.

Toyota Deutschland 
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Volvo Car Germany 

            Siegburger Str. 229 
            50679 Köln
            Tel.: 0221/93 93-0
            E-Mail: kunde@volvocars.com
            Website: www.volvocars.de

Als traditionsreicher schwedischer Premium-Hersteller zählt Volvo 
weltweit zu den renommiertesten Marken. In Deutschland ist Volvo seit 
1958 mit der eigenen Vertriebsgesellschaft Volvo Car Germany aktiv. 
Die Kernwertevon Volvo sind seit jeher Sicherheit, Qualität und Um-
weltschutz. Es sind die Menschen, die für uns zählen – Menschen, die 
unsere Autos fahren und deren Ansprüche stetig steigen. Genau diese 
Menschen möchten wir mit hoher Funktionalität und eigenständigem, 
skandinavischen Design begeistern.

VOLVO FLOTTEN-LEISTUNGEN
Genau wie bei unseren Autos dreht sich hier alles nur um eins: um Sie. 
Denn mit der Volvo Flottenmatrix kann Ihnen jeder Volvo Vertriebspart-
ner eine auf Ihre Fuhrparkgröße abgestimmte attraktive Flottenkondi-
tion anbieten. Darüber hinaus bieten wir Volvo Großkunden individuelle 
Rahmenabkommen mit bundesweit gültigen Bezugskonditionen. Volvo 
Ausstattungspakete, Sondermodelle, attraktive Leasingprogramme und 
Behördenkonditionen komplettieren das Angebot für Volvo Großkun-
den.

AUSDRUCK EINES NEUEN DENKENS
Der Volvo XC90 war das erste Modell der neuesten Generation von Volvo 
und ein eindrucksvolles Beispiel für unser schwedisches Designprinzip 
mit Fokus auf den Menschen. Mit dem neuen Volvo S90 sowie dem neuen 
Volvo V90 und V90 Cross Country geht die neue Ära von Volvo ab  

 
 
 
 
Herbst 2016 weiter. Hier vereinen sich hochwertigste Materialien aus 
der schwedischen Natur mit intuitiven Technologien, die jede Fahrt zum 
sicheren und komfortablen Genuß machen – so wie das serienmäßige 
Pilot Assist für teilautonomes Fahren bis 130 km/h. 

SCHWEDENLEASING UND SCHWEDENFLOTTE BUSINESS CLASS 
Bei Volvo sind nicht nur die Fahrzeuge darauf ausgelegt, Ihnen das Le-
ben einfacher zu machen. Unsere Services verfolgen das gleiche Ziel. So 
wie das Schwedenleasing, unser modularer Leasingbaukasten, mit dem 
Fuhrparks genau die Services bekommen, die sie brauchen: planungssi-
cher und perfekt kalkulierbar dank konstanter Monatsraten.
Noch mehr Flexibilität für Geschäftskunden bietet die Schwedenflotte 
Business Class. Hier mieten Sie genau die Modelle und Ausstattungen, 
die Sie möchten, bei genau der Vertragsdauer, die für Sie richtig ist. 
Egal, ob Sie für einen Tag ein zusätzliches Auto benötigen oder Ihren 
Fuhrpark für mehrere Monate aufstocken wollen. 

ANSPRECHPARTNER FÜR GROSSKUNDEN

   Leiter Verkauf Großkunden
   Tel.: 02 21 / 93 93-2 00 (Fax -2 09) 
   E-Mail: Ruediger.Huettemann@volvocars.com

   Koordinator Vertrieb Großkunden
   Tel.: 0221 / 9393-214 (Fax -209) 
   E-Mail: Christian.Donnerstag@volvocars.com

             E-Mail: card.services@total.de
             Website: www.totalcards.de

TOTAL Card – Die Zukunft wird anders!
Innovative Tankkarten- und Fuhrparkmanagement-Lösungen –  
Die TOTAL Card ist auf die individuellen Bedürfnisse von Fahrern und 
Fuhrparkmanagern durch den stetig steigenden Digitalisierungsgrad 
bestens angepasst.  

In Kooperation mit DriveNow wurde die erste „digitale Tankkarte“ ent-
wickelt, welche die Basis für weitere digitale Bezahlkonzepte schafft. 
Profitieren Sie von unseren neuen, innovativen Services, wie beispiels-
weise dem professionellen online Verwaltungs- und Analysetools „Total 
Card for you“, dem BestPreis-Modell sowie unserer elektronischen Füh-
rerscheinkontrolle.

TOTAL Deutschland

             E-Mail: jf@tyremotive.de
             Website: www.tyremotive.de

Die tyremotive GmbH ist ein unabhängiger Reifengroßhändler (alle Mar-
ken), Felgenhersteller (itWheels) und Systemlieferant – spezialisiert auf 
Flottenkunden und Autohäuser. Die Experten für das B2B-Reifen- und 
Komplettradgeschäft setzen auf individuelle Supply-Chain-Manage-
ment- und Software-Lösungen für die komplette Beschaffungskette.

Weiterhin bieten wir Fahrzeugdaten und Fahrzeugabbildungen (360 
Grad High-End Rendering) für die Fahrzeugvermarktung.

„Wir optimieren den kompletten Beschaffungsprozess.“ –  
100 % direkt von tyremotive – für unsere Kunden entwickelt.

tyremotive 

             Website: www.tuev-sued.de

             Ansprechpartner:  
 

               Tel.: 0711/78241338  
               Mobil: 0151/54333101  
               E-Mail: christos.gkirtzalis@tuev-sued.de

TÜV SÜD ist ein führendes technisches Dienstleistungsunternehmen. Unsere 
TÜV SÜD-Experten unterstützen Flottenverantwortliche bei der Einhaltung 
ihrer Halterpflichten sowie bei der Steuerung von kosteneffizienten Scha-
den- und Rückgabeprozessen. Ein innovativer Fortschritt für uns ist die 
Abwicklung von Fahrzeugschäden zu standardisieren und die Einführung der 
digitalen Schadenakte. Das macht den Zugriff auf den Regulierungsstatus 
eines Fahrzeugs effizienter. Wer es noch bequemer wünscht, nutzt unsere 
App „Blue Button“. Und weil Zukunft in der Gegenwart beginnt, zeigen wir 
auf unserem Messestand unsere IT-Innovationen. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

TÜV SÜD Auto Service 

             E-Mail: kontakt@ubeeqo.com
             Website: www.ubeeqo.de

Wir bei Ubeeqo denken, dass die bisherige Betrachtungsweise von Flotten-
fahrzeugen nicht mehr zeitgerecht ist. Deswegen bieten wir innovative Fuhr-
parklösungen, die Ihre Flotte flexibler und effizienter gestalten. Mit unseren 
Corporate-Carsharing-Produkten vernetzen wir Firmenfahrzeuge, sodass 
sie von Mitarbeitern geteilt werden können. Wenn es noch flexibler sein soll, 
bieten wir mit unserer Mobilitäts-App die Möglichkeit, die unterschiedlich-
sten Transportlösungen zu buchen und zu zahlen – egal ob Carsharing, Miet-
wagen oder Fahrdienst. Es findet sich immer die passende Lösung. 

Für mehr Informationen besuchen Sie uns doch auf www.ubeeqo.de.

Ubeeqo
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            Tel.: 0511/93820555
            E-Mail: grossverbraucher@vergoelst.de
            Website: www.vergoelst.de

Ihre Flotte in guten Händen
Bei Vergölst sorgen mehr als 2.000 Mitarbeiter an über 450 Standorten 
dafür, dass Ihre Fahrzeuge mobil bleiben. Dafür bieten wir umfangrei-
che Leistungen rund um Auto und Transporter – von Reifen, Felgen und 
Bremsen bis Autoserviceleistungen wie Ölwechsel oder UVV. Mit 90 Jah-
ren gehört Vergölst zu den ältesten Reifen- und Autoserviceanbietern 
Deutschlands. Und wie die Automobiltechnik haben auch wir uns stän-
dig weiterentwickelt. Heute – als Tochter der Continental AG – sorgen 
wir mit modernster Ausrüstung und vorbildlichen Ausbildungsmaßnah-
men für gleichbleibend starken Service.

Vergölst

             Website: www.wexeuropeservices.com

WEX Europe Services GmbH ist der neue  
Tankkartenpartner von Esso in Europa.

Mit der ESSO CARD™ sowie weiteren Tankkarten und Services bietet WEX 
Ihnen ein umfassendes Angebot, um Ihnen und Ihren Fahrern die täg-
lichen Aufgaben zu erleichtern. Leistungsfähige Onlinetools sowie ab 
2017 auch Telematiksysteme helfen Ihnen dabei.

Lernen Sie uns und unser Angebot auf „Flotte! Der Branchentreff“ 2017 
kennen! Wir freuen uns auf Sie!

WEX

             Website: www.vanselect.de
              
             Ansprechpartner:

                Tel.: 04165/2239010
                E-Mail: matthias.born@vanselect.de

VanSelect – Portal & Community
Jedes Jahr werden in Deutschland über 100.000 leichte Nutzfahrzeuge 
für ihren eigentlichen Verwendungszeck auf- oder umgebaut. Veränder-
tes Kaufverhalten der Kunden durch eine fortschreitende Digitalisierung 
sowie gesetzliche Regelungen bedingen zunehmend eine Individualisie-
rung des leichten Nutzfahrzeuges. Diese kann durch die Fahrzeugher-
steller nur eingeschränkt geleistet werden.

Nach Fertigstellung der Fahrzeuge in den Herstellerwerken kommen 
die Aufbauhersteller ins Spiel, die das Fahrzeug nach Kundenwunsch 
individualisieren. Um dem Kunden das Finden des geeigneten Aufbau-
herstellers oder die mühsame Arbeit des Vergleichs der Aufbauhersteller 
untereinander zu vereinfachen, wurde das Vergleichsportal VanSelect 
entwickelt. Dort können Auf- und Umbauten online konfiguriert und die 
angeschlossenen Hersteller untereinander verglichen werden. Für den 
Fuhrparkmanager bedeutet dies eine enorme Zeitersparnis und gegebe-
nenfalls einfach die bessere Lösung für seine Transportaufgabe.

Um den Kunden eine höhere Attraktivität und kollektive Kompetenz zu 
bieten, treten teilnehmende Aufbauhersteller gemeinsam unter dem 
Dach von VanSelect auf Messen und anderen Veranstaltungen auf. Die 
Transportaufgabe des Kunden soll gelöst werden - das ist das Ziel von 
VanSelect. Gemeinsam schneller zum Ziel – mit VanSelect.

VanSelect

            Gifhorner Str. 57  
            38112 Braunschweig  
            Tel.: 0531/212 8618  
            Fax: 0531/212 3876 
            E-Mail: grosskunden@vwfs.com  
            Website: www.vwfs.de 
            Sprecher der Geschäftsführung: Gerhard Künne 
 
Die Volkswagen Financial Services bündeln die durch die Tochtergesell-
schaften der Volkswagen Financial Services AG erbrachten Finanzdienst-
leistungen im Volkswagen Konzern. Die Volkswagen Leasing GmbH ist 
ein Teil davon und stellt in erfolgreicher Zusammenarbeit mit ihren Han-
delspartnern die Mobilität der Kunden ins Zentrum ihrer Aktivitäten. 
Seit 50 Jahren gehören das Fahrzeugleasing und die damit verbundenen 
Serviceleistungen zu unserem täglichen Geschäft. Mit über 1.181.000 
verleasten Fahrzeugen (Stand 31.12.2015) ist die Volkswagen Leasing 
GmbH die größte Automobil-Leasing-Gesellschaft in Europa.
 
Für die optimale Finanzierung und ein reibungsloses Fuhrparkmanage-
ment im In- und Ausland stellen wir ein umfangreiches Angebot an Fi-
nanz- und Mobilitätsdienstleistungen zur Verfügung – vom Leasing und 
der Finanzierung der Fahrzeuge bis hin zu verschiedenen Vermietmodel-
len über Volkswagen Financial Services | Rent-a-Car. Egal welche Be-
schaffungsform Sie wählen – im Mittelpunkt steht die lückenlose Mobili-
tät durch ein breites Angebot an Services, die für Kalkulationssicherheit 
sorgen und die Administration der Fahrzeugflotte vereinfachen.
 
Im Verbund mit der Handelsorganisation des Volkswagen Konzerns verfügen 
unsere Kunden außer- dem über eines der dichtesten Vertriebs- und Service-
netze Europas – sowohl für die Fahrzeugbeschaffung und die Reparatur als 
auch für die Fahrzeugrückgabe bzw. den Fahrzeugtausch. Durch unsere lang-
jährige Erfahrung profitieren Sie vor allen Dingen von günstigen Leasing-

Volkswagen Financial Services 
Konditionen, attraktiven Full-Service-Angeboten, innovativen Fuhrparkma-
nagement-Services und dem umfassenden Knowhow unserer Mitarbeiter.
 
Ihre Vorteile mit Volkswagen Financial Services

 
   mit rund 3.500 Handelspartnern  

 
 

 

 
 Die Dienstleistungen von Volkswagen Financial Services

 
 

 

 
 
 

 

Ansprechpartner für Großkunden
 

   Tel.: 0531/212-85386 
   E-Mail: knut.kroesche@vwfs.com  

 
   Tel.: 0531/212-3222 
   E-Mail: frank.oborny@vwfs.com

 
   Tel.: 0531/212 5770  
   E-Mail: lutz.witkowski@vwfs.com
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Digitalisierung –
wie eine Null und eine Eins die Wirtschaft verändern

Die Digitalisierung ist eine der wirtschaftlichen 
Strömungen, die unser Wirtschaftssystem global 
und massiv beeinflusst. Um es etwas überspitzt zu 
formulieren: Heute fressen nicht mehr die Großen 
die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsa-
men. Soll heißen: Wer sich den digitalen Techno-
logien entzieht, ist über kurz oder lang nicht mehr 
wettbewerbsfähig. Nicht ohne Grund hat Whats-
App das SMS-Geschäft der klassischen Telekom-
munikationsfirmen in wenigen Jahren zerstört. 
So könnte es künftig noch viel mehr Branchen 
ergehen.

Wir kennen aus der Historie noch weitere Beispiele. Jede dieser Umwälzungen steht für einen 
enormen technologischen Wandel, der neue Märkte erschaffen und branchengelernte Spielregeln 
radikal verändert hat. Zuerst nur durch Produkterfindungen, wie zum Beispiel die Dampfmaschi-
ne, anhand dieser wurde die Industrialisierung erst möglich. Folgen waren die wirtschaftliche 
Nutzung von Elektrizität in Fabriken und Haushalten, der Ausbau der Infrastruktur und der damit 
schnelle Transport von Waren und auch die Ablösung von Kutschen durch das Automobil und des-
sen eigenständige Entwicklung bis heute, hin zu selbstfahrenden Autos. Gleichzeitig die rasante 
Verbreitung des Internets und die daraus entstehenden Informationstechnologien. Im „Schlepp-
tau“ die fortwährende Digitalisierung der Wirtschaft sowie der niederschwellige Zugang zu Daten 
des Kundenverhaltens, analysiert durch Algorithmen der Big-Data-Konzerne wie Google, Face-
book, eBay et cetera. Genau durch diese Daten, deren Analyse zusammen mit technologischen 
Entwicklungen die Verknüpfung von Daten ermöglicht, entstehen völlig neue Vertriebs- und Mar-
ketingmöglichkeiten in allen Bereichen.

So wird der Trend zur Digitalisierung und Individualisierung von Dienstleistungen und Prozessen 
auch nicht vor den klassischen Auto-Services, wie zum Beispiel dem Autowaschen, haltmachen. 
Sowohl bei den Fuhrparkbetreibern als auch den Firmenwagennutzern werden eine höhere Um-
weltverträglichkeit und digitale Services bei der Fahrzeugwäsche immer wichtiger werden – sauber 
allein wird nicht mehr ausreichen. Bei fast allen Firmenwagenfahrern läuft das Privatleben schon 
längst voll digitalisiert ab. So gut wie jeder besitzt ein Smartphone oder Tablet und Apps werden 
für alle Bereiche, von der Unterhaltung über Navigation bis hin zum persönlichen Assistenten, 
genutzt. Diese gewohnte Digitalisierung erwarten die Autofahrer auch immer mehr in ihrem be-
ruflichen Alltag. Sie wollen nicht mehr zig Karten für Tanken, Waschen und Co. verwenden und sich 
an der Kasse anstellen, sondern wollen ihr Smartphone zücken und mit einer speziellen App ihre 
gewünschten Dienstleistungen auswählen und diese damit auch bezahlen. Aus ermittelten Daten 
und Infratest-Umfragen geht zudem hervor, dass die Kunden ihr Waschprogramm lieber selbst zu-
sammenstellen und an ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen möchten. Weiterhin wünschen die 
Nutzer aufgrund ihrer Daten und dem daraus resultierenden Waschverhalten an die Fahrzeugpfle-
ge erinnert und mit Angeboten aus dem naheliegenden Umfeld zum Waschen animiert zu werden.

Generell würde ich sogar behaupten, dass durch die Digitalisierung und die Nutzung von Apps und 
anderen Applikationen in den nächsten fünf Jahren die Flottenkarten, Tankkarten und Payback-
karten vom Markt verschwinden. Es wird dahin gehen, dass diese in einer App verschmelzen. So 
werden die Bezahlung und der Cashback virtuell ablaufen. Die Nutzer dieser Applikationen werden 
ihre Einkäufe, Betankungen, Waschvorgänge und Reparaturen vorab buchen, terminieren und ab-
wickeln. Ich würde sogar so weit gehen und vermuten, dass wir nicht mehr selbst in die Werkstatt 
fahren, sondern der Service zu uns kommt. Die App wird dafür sorgen, dass die Nutzer wieder mehr 
Zeit für ihre Hauptaufgaben erhalten und ihre Zeit effizienter gestalten können.



OPTIMIEREN SIE DIE EFFIZIENZ IHRER FLOTTE.
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GEMEINSAM 
DIE EFFIZIENZ 
IHRER FLOTTE 
VERBESSERN.

www.tomtom.com/telematics

Gewinnen Sie mit übersichtlichen Dashboards und umfangreichen Reports detaillierte Einblicke in die 
Leistung Ihrer Fahrzeugfl otte. Senken Sie die Gesamtbetriebskosten durch Analysen der Fahrzeugauslastung, 
des Fahrverhaltens und des technischen Zustands Ihrer Fahrzeuge. WEBFLEET® bringt Ihre Fahrer und 
Ihre Mitarbeiter im Büro zusammen – für mehr Teamarbeit.

Kontaktieren Sie uns unter 069 6630 8024 oder mailen Sie uns unter sales-de@telematics.tomtom.com
und vereinbaren Sie eine unverbindliche Vorführung bei Europas führendem Flottenmanagement- 
und Fahrzeugortungsanbieter.

Fuhrparkoptimierung



Unsere SUV-Neuheiten

DER NEUE FORD EDGE 
DER NEUE FORD KUGA 
Doppelt starker Zuwachs: Mit dem neuen Ford Edge und 

dem neuen Ford Kuga erwarten Sie zwei komfortable 

SUVs, die dank innovativer Technologien und effi  zienter 

Motoren ein echter Gewinn für jeden Fuhrpark sind. 

Mehr Informationen unter: ford-fi rmenkunden.de


