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Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG erbringen unter der gemeinsamen Geschäftsbezeichnung „Volkswagen Financial Services“ Bankleistungen (durch Volkswagen Bank GmbH), Leasingleistungen 

(durch Volkswagen Leasing GmbH), Versicherungsleistungen (durch Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Autoversicherung AG) und Mobilitätsleistungen (u.a. durch Volkswagen Leasing GmbH, Euromobil Autovermie-

tung GmbH). Zusätzlich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.
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Ein wahres Branchentreffen!

Ralph Wuttke
Chefredakteur

Bei dem ersten großen Netzwerk-Event des Jahres „Flotte! Der Branchentreff“ am 22. + 23. 
März versammelte sich in der Messe Düsseldorf nahezu alles, was in der Branche Rang und Na-
men hat: Über 200 Aussteller auf mehr als 9.000 Quadratmetern präsentierten ihre Produkte 
und Dienstleistungen über 1.000 Fuhrparkentscheidern aus ganz Deutschland. 

„Flotte! Der Branchentreff“ deckte dabei das gesamte Spektrum vom klassischen Dienstwa-
gen über Servicefahrzeuge bis hin zum Transporter mit Spezialumbau ab. Natürlich waren 
auch Anbieter wie Leasinggesellschaften, Gutachter, Tankkartenanbieter, Führerscheinkont-
rolleure, Reparaturbetriebe, Reifenanbieter, Versicherer und Carsharer sowie Wiedervermark-
tern mit dabei.

Die Fuhrparkentscheider besuchten uns aus allen Postleitzahlregionen Deutschlands, was 
auch der perfekten Anreiselogistik der Messe Düsseldorf geschuldet war. Viele Fachbesucher 
aus beispielsweise München, Berlin oder Hamburg konnten bequem morgens nach Düsseldorf 
fliegen und waren am selben Abend nach zahlreichen Fachgesprächen schon wieder zu Hause. 

Sehr beliebt war unser Fachprogramm, welches weit mehr als nur ein „Rahmenprogramm zur 
Messe“ darstellte. Viele Workshops waren schnell ausgebucht, insbesondere jene mit werti-
gen Zertifikaten für die Teilnehmer. Hier werden wir das Angebot im nächsten Jahr nochmals 
ausbauen. Denn für viele Fuhrparkentscheider waren spezielle Workshops gerade der Grund, 
die Messe besuchen zu dürfen.

Als wahres Branchentreffen bietet „Flotte! Der Branchentreff“ mit seinen Ausstellern und 
dem Fachprogramm wertvolle Informationen für Fuhrparks aller Größen. Die meisten Besu-
cher verantworteten Fuhrparks bis 100 Fahrzeuge, knapp 40 Prozent der Besucher zeichne-
ten für Fuhrparks jenseits dieser Größenordnung verantwortlich, rund ein Sechstel sogar für 
Fuhrparks über 500 Fahrzeuge. Ab Seite 58 finden Sie einige Eindrücke zur Messe, mehr auf 
derbranchentreff.de.
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 Der neue GLA. Freiheit ist ansteckend.
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Anthony Bandmann wird neuer 
Sprecher der Geschäftsführung der 
Volkswagen Leasing GmbH. Seit 2012 
gehörte der 44-jährige der Geschäfts-
führung der Volkswagen Bank GmbH 
an und war zuletzt als deren Sprecher 
tätig. Der bisherige Sprecher der 
Geschäftsführung der Volkswagen 
Leasing GmbH, Gerhard Künne, wird 
künftig mit Stefan Imme, den neuen 
Geschäftsbereich „Mobility Unit“ 
leiten. Künne war seit 1988 für Volks-
wagen Leasing beschäftigt.

Seit dem 1. April ist Dr. Kolja Reb-
stock neuer Geschäftsführer der MMD 
Automobile GmbH und vertritt die 
Importgesellschaft für Mitsubishi 
Fahrzeuge in Deutschland. Rebstock 
kann auf eine international geprägte 
Laufbahn bei der Daimler AG mit 
Funktionen in Entwicklung, Aftersales 
und Vertrieb zurückblicken. Zuletzt 
war er für den Pkw- und Nutzfahrzeug 
Vertrieb in den deutschen Mercedes-
Benz Niederlassungen tätig.  

Rüdiger Hüttemann ist seit 1. April 
neues Mitglied der Geschäftsleitung 
bei Volvo Car Germany und hat die Ver-
antwortlichkeit des Geschäftsbereichs 
Network Development übernommen. 
Der 51-jährige Leasingfachwirt folgt 
damit Thomas Weber, der zukünftig in 
seiner Eigenschaft als Geschäftsführer 
der AGS Immobilien Leasing GmbH 
(einer Tochter von Volvo Car Germany) 
den Ausbau und die Erweiterung des 
Standortes Dietzenbach vorantreiben 
soll.

Martin Thiel, zuvor Leiter Vertrieb 
Handelsorganisation und Direktge-
schäft des BMW Vertrieb Deutsch-
land, hat zum 1. April den Bereich 
gewechselt und die Verantwortung 
für den internationalen Vertrieb an 
Groß-, Direkt- und Sonderkunden der 
BMW Group übernommen. „Mit seiner 
Energie und seiner Leidenschaft hat 
er entscheidend zum Erfolg der Marke 
BMW in Deutschland beigetragen“, so 
Peter van Binsbergen, Leiter Vertrieb 
Deutschland.

Holger Müller (46) ist seit dem 1. 
April 2017 neuer Direktor Vertrieb 
von Hyundai Motor Deutschland. In 
seinen Verantwortungsbereich fallen 
die Vertriebsplanung und steuerung, 
das Gewerbekundengeschäft sowie die 
Entwicklung des Händlernetzes von 
Hyundai auf dem deutschen Markt. 
Ihm untersteht auch der Vertriebsau-
ßendienst. Der studierte Wirtschafts-
ingenieur verfügt über 20 Jahre 
Automobilerfahrung in verschiedenen 
Positionen im Vertrieb.

Zum 1. März 2017 hat Peter Wilken-
höner (48) die Leitung der Abteilung 
Businesskunden und Nutzfahrzeuge 
der Citroën Deutschland GmbH über-
nommen. Peter Wilkenhöner ist diplo-
mierter Absolvent der Fachhochschule 
der Wirtschaft in Paderborn und seit 
1999 bei der Groupe PSA und der 
Peugeot Citroën Retail Deutschland 
GmbH (PCRD) tätig. Unter anderem 
leitete er bei der PCRD die Niederlas-
sungen in Dortmund, München, Köln 
und Hannover.

Personalien

Im März hatte die Direktion Fleet & 
Business Sales der FCA Germany zum 
Fleet Business Testdrive Day auf den 
Hockenheimring eingeladen. Knapp 700 
Teilnehmer folgten dem Ruf und konnten 
an der Traditionsstrecke begrüßt wer-
den. Auch Flottenmanagement ließ sich 
das Event nicht entgehen. Das Programm 
stand ganz im Zeichen der FCA-Marken 
Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Fiat Professional 
und Abarth. In den Boxengassen fanden 
verschiedene Vorträge zu den einzelnen 
Marken statt, zudem konnten diverse 
Modelle näher begutachtet oder bei-

spielsweise per Virtual-Reality-Brille erlebt werden. Als besonderes Highlight hatte FCA Germany 
für die Teilnehmer Fahrzeuge zum Testen auf dem Ostkurs des Hockenheimrings bereitgestellt. 
Vom neuen Fiat 124 Spider über die Fiat Tipo Familie mit Limousine, Schrägheck und Kombi, die 
Mittelklasselimousine Alfa Romeo Giulia, den Pick-up Fiat Fullback bis hin zum gerade frisch mo-
dernisierten Flaggschiff Jeep Grand Cherokee – insgesamt war eine Flotte von 80 Fahrzeugen mit 
15 verschiedenen Modellen der FCA-Marken für Testfahrten vor Ort. Ebenfalls dabei war der Alfa 
Romeo Stelvio, der erst tags zuvor seine Europapremiere auf dem Internationalen Genfer Automo-
bilsalon gefeiert hatte. Das Fleet-&-Business-Team um Tobias Seifert, Director Fleet & Business 
Sales FCA Germany, konnte, trotz etwas regnerischen Wetters, auf einen rundum gelungenen Tag 
zurückblicken.

FCA-FLOTTENTAG

Mit einem Relaunch Ende Januar hat die Innovation Group ihren gesamten Markenauftritt, inklusive 
überarbeitetem Logo und einer neuen Webpräsenz, verändert. Der unabhängige Dienstleister für 
Kfz-Schadenservices will damit die Grundlage für einen weltweit identischen und modernen Auftritt 
schaffen. „Das umgedrehte ‚i’ steht als Ausrufezeichen für unser Ziel, den Unfallschaden immer 
wieder aus einer neuen Perspektive zu betrachten, um den Schadenprozess für alle Beteiligten 
effizient und zugleich serviceorientiert zu gestalten“, erklärt Marketingleiterin Corinna Lägeler. Der 
Dienstleister arbeitet daher mit Vertragspartnern wie Wintec Autoglas eng beim Schadenmanage-
ment und der Reparatur zusammen. 
Am 14. Februar hatten Journalisten 
beim ersten Pressetag unter dem 
Motto „20 Jahre Schadenmanage-
ment in Deutschland“ die Möglich-
keit, das neue Gesicht der Innovation 
Group genauer kennenzulernen. Die 
Teilnehmer konnten vor Ort die jewei-
ligen Stationen des Schadenmanage-
ments durchlaufen: von der Annahme 
der Aufträge bis hin zur Reparatur 
der jeweiligen Fahrzeuge in einer der 
Partnerwerkstätten. 

NEUHEITEN

LEASING-PLATTFORM
Free2Move Lease, eine Marke der Groupe PSA und PSA Bank Deutschland GmbH, ist zum 1. 
März 2017 auf dem deutschen Markt gestartet. Sie ist Teil von Free2Move, der Plattform 
für neue Mobilität des französischen Konzerns. Free2Move Lease setzt den Schwerpunkt 
auf das gewerbliche Kilometer-Leasing und richtet sich sowohl an gewerbliche Einzelab-
nehmer als auch Flottenkunden. Hier finden Händler und ihre Businesskunden moderne 
Dienstleistungsangebote wie Kraftstoffmanagement inklusive Tankkarten, Rundfunk-
beitrags- und Kfz-Steuerservice, künftig auch durch Services mit innovativen Fahrzeug-
technologien ergänzt. Das Ganze soll dabei helfen, das Vertrags- und Flottenmanagement 
effizient und ökonomisch zu gestalten. So sind etwa gewerbliche Leasingverträge für 
komplette Neuwagen-Produktlinien der Konzernmarken möglich. Darin inbegriffen sind 
Pkw, Nutz- und Sonderfahrzeuge und im Laufe des Jahres auch Modelle fremder Marken. 
Zudem bietet Free2Move Lease erstmalig die Buy-back-Option für Autohäuser und Service-
partner an. Diese entscheiden, ob sie das geleaste Fahrzeug nach Vertragsablauf überneh-
men oder an den Konzern zurückgeben. Damit soll die Planbarkeit finanzieller Ressourcen 
erleichtert werden.



Renault empfiehlt

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

Z. B. Renault MEGANE Grandtour

ab 179,– €
1
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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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Personalien

Mit Wirkung zum 1. Mai 2017 verant-
wortet Claudia Swyter das Business 
Development bei der CheckTech Service 
GmbH. Zum Business Development 
beim Hamburger Spezialisten für 
online Führerscheinprüfungen, Iden-
tifikations- und Verifikationslösungen 
gehören unter anderem die Bereiche 
Customer Relations sowie die Weiter-
entwicklung der individuellen Servi-
ces. Swyter war zuvor als Senior Busi-
ness Manager bei der HSH-Nordbank 
sowie als Consultant bei Deloitte tätig.

Die DMS-Deutschland GmbH baut 
das Management aus. Ralf Koeppe 
verantwortet ab sofort das Marketing 
und den Vertrieb für den bundesweit 
agierenden Schadenmanagement 
Dienstleister. Klaus Posorski, Ge-
schäftsführer DMS-Deutschland: „Wir 
freuen uns sehr, mit Ralf Koeppe einen 
langjährig erfahrenen Kollegen mit 
umfassendem Branchen-Know-how 
gewonnen zu haben.“

Buchbinder Rent-a-Car baute in den 
vergangenen Monaten sein Vertriebs-
team kontinuierlich weiter aus. Kars-
ten Hübner ist verantwortlich für die 
Vertriebsleitung Nord. Stefan Bühner 
verantwortet die Vertriebsleitung Süd. 
Gemeinsam mit ihrem Team wollen sie 
die Kundenbeziehungen zu Groß- und 
mittelständischen Unternehmen ge-
zielt weiter ausbauen. Einen Schwer-
punkt ihrer Tätigkeit legen Bühner 
und Hübner auf die Intensivierung der 
Kundenbetreuung mit einem kompe-
tenten und verantwortlich handelnden 
Team. „Wir möchten durch die Verbin-
dung von Fachkompetenz mit hoher 
Produkt- und Servicequalität sowie 
großer Kundennähe unsere führende 
Stellung als Vollsortimenter ausbau-
en“, erklären Bühner und Hübner 
gemeinsam.

Seit dem 1. März unterstützt Thomas 
von Blumenthal die GKK Gutachten 
GmbH im Bereich des Key Account Ma-
nagements. Der gelernte Kfz-Mecha-
niker verfügt über mehr als 25 Jahre 
Erfahrung im automobilen Vertrieb, 
davon alleine mehr als neun Jahre im 
Bereich des relevanten Flottenmark-
tes. Bei der GKK Gutachten GmbH wird 
er die Neukundenimplementierung, 
Neukundenakquise und Bestandskun-
denpflege übernehmen.

Seit Anfang des Jahres ist Kurt 
Deppert (55), Leiter Business Deve-
lopment bei TÜV SÜD Auto Service, 
zusätzlich verantwortlich für den 
Vertrieb. Er übernimmt diese Funktion 
von Stefan Herzog, der für das Unter-
nehmen nach Asien wechselt. „Wir 
freuen uns, dass wir Kurt Deppert für 
diese zusätzliche Aufgabe gewinnen 
konnten, und wünschen dem bisheri-
gen Vertriebsleiter Stefan Herzog beim 
weiteren Ausbau unseres Geschäfts in 
Asien viel Erfolg“, sagt Patrick Fruth, 
Leiter der Division Auto Service bei 
TÜV SÜD.

Zum 1. Januar übernahm Florian 
Waldegger bei LeasePlan als Be-
reichsleiter LeasePlan Go die Führung 
der gleichnamigen Marke. LeasePlan 
Go ist Spezialist für gewerbliches 
Leasing bis 30 Fahrzeuge. Waldegger 
ist bereits seit elf Jahren im Flot-
ten- und Leasingsegment tätig und 
kennt den Markt aus verschiedenen 
Perspektiven.

Kunden des Tank- und Servicekartenan-
bieters DKV können seit März an allen 
26 CleanCar-Standorten in Deutschland 
bargeldlos Autopflegeleistungen aus-
schließlich für Pkw abrechnen. Es ist der 
erste Betreiber von Waschstraßen, der in 
das DKV-Netz aufgenommen wurde. „Wir 
haben uns für die Kooperation entschie-
den, weil das CleanCar-Portfolio unser 
Serviceangebot hervorragend ergänzt“, 
sagt Hendrick Dückers, Lieferantenma-
nager beim DKV Euro Service. „Zum einen 
können Kunden, deren Mischfuhrparks 

auch Pkw beinhalten, hier mehrere Dienstleistungen wie Autowäsche und Tanken clever kombinie-
ren. Zum anderen können sie ihr Fahrzeug günstig betanken.“ Diverse Studien würden laut Holger 
Dörner, Vorstandsvorsitzender der CleanCar AG, belegen, dass Waschstraßen den Portalwaschanla-
gen in der Waschleistung überlegen seien. Bisher war der Dienstleister nach eigener Aussage in den 
Möglichkeiten beschränkt, überregional agierende gewerbliche Kunden bargeldlos zu versorgen. 
Durch die Akzeptanz der DKV Card ist dies nun möglich. 

AB SOFORT

Die A5-Familie der neuesten Generation von Audi ist mit der Premiere des neuen Cabrios nun 
vollständig. Audi bietet sein neues Modell zunächst mit drei Motorstufen an: ein 2.0 TFSI mit 
185 kW (252 PS), ein 2.0 TDI mit 140 kW (190 PS) sowie ein 3.0 TDI mit 160 kW (218 PS). Die 
Beschleunigung des Top-Modells wird mit 5,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h angegeben, während 
die Höchstgeschwindigkeit bei abgeriegelten 250 Stundenkilometern liegt. Der Ingolstädter 
Autobauer hat nach eigenen Angaben die Leistung um 17 Prozent gesteigert und gleichzeitig den 
Verbrauch gesenkt. So sollen die Aggregate eine hohe Effizienz mit einer sportlichen Kraftent-
faltung und hoher Laufkultur vereinen. Der sportliche Gesamteindruck wird durch eine flachere 
Heckscheibe, kurze Überhänge und eine lange, umgreifende Motorhaube mit Power Dome auch 
optisch unterstrichen. Bei wechselhaften Witterungen im Frühling reicht ein kurzer Zug am 
Schalter, um das Mittelklassemodell bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h selbst während 
der Fahrt zu verwandeln: In nur 15 Sekunden lässt sich das Softtop vollautomatisch öffnen und 
in 18 Sekunden wieder schließen. 

FÜR SONNENTAGE

Die Athlon Rental Germany GmbH hat ihr Produktportfolio für Mobilitätslösungen durch das neue 
Langzeitmietangebot „Drivester“ erweitert. So sollen künftig auch nicht-gewerbliche Kunden 
vom Leistungsspektrum des Fuhrparkmanagement-Spezialisten profitieren. „Mit Drivester sind 
die monatlichen Kosten auf einen Blick ersichtlich und optimal planbar. Dabei umfasst Drivester 
alle Services, für die Autobesitzer sonst oft teuer extra zahlen müssen, etwa den 24-Stunden-
Schadenservice, TÜV-Prüfung oder neue Reifensätze“, sagt Carsten Claßen, Business Develop-
ment & Productmanagement bei Athlon. Diese Zusatzleistungen kann der Dienstleister nach 
eigenen Angaben günstig einkaufen und die dabei erzielten Einsparungen entsprechend an seine 
Kunden weitergeben. Die Höhe der Monatsrate bemisst sich ausschließlich an dem gewählten 
Auto, der Laufzeit des Vertrags und der jährlichen Kilometerzahl. Der Kunde kann je nach Bedarf 
eine Laufzeit von 24, 36 oder 48 Monaten wählen. Die Fahrzeugrückgabe erfolgt laut Athlon nach 
transparenten Kriterien.

LANGZEITMIETE

ZUWACHS
Die Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen steigen weiter an. Laut des Verbandes der In-
ternationalen Kraftfahrzeughersteller e. V. (VDIK) legten die Neuanmeldungen im Januar 
und Februar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 70 Prozent auf 5.845 Einheiten zu. 
Etwas mehr als die Hälfte (2.976) entfielen dabei auf Plug-in-Hybride. Bei VDIK-Mitglie-
dern konnte in dem Fahrzeugsegment ein Anstieg um 107 Prozent verzeichnet werden. Der 
Marktanteil liege demnach bei aktuell 48 Prozent. „Die Fördermaßnahmen zur Elektromo-
bilität, insbesondere der Umweltbonus, sind bei den Kunden angekommen. Speziell bei 
den Privatkunden haben die Maßnahmen gegriffen und die Zulassungszahlen steigen jetzt 
deutlich an“, so VDIK-Präsident Reinhard Zirpel. Bei privaten Kunden wurde mit einem 
Plus von 226 Prozent auf 1.573 Zulassungen der größte Zuwachs erzielt. Auch in der Flotte 
konnten die Elektrofahrzeuge deutlich zulegen. 
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Kurznachrichten

Großauftrag
Der Autovermieter Europcar hat zahlreiche 
Nutzfahrzeuge bei Mercedes-Benz Vans be-
stellt. Die ersten der insgesamt über 2.100 
Transporter und 50 Spezialfahrzeuge, vor-
gesehen für das Geschäftsjahr 2017, wurden 
kürzlich im Berliner Nutzfahrzeugzentrum 
von Mercedes-Benz übergeben. Kunden 
sollen die Flotte von Europcar so auch für 
besondere Einsatzzwecke nutzen können. 

Neuer Standort
Die TCS Technology Content Services GmbH 
hat in Wien ein neues Büro eröffnet, um so 
näher an den österreichischen Kunden und 
Partnern zu sein und diese besser zu be-
treuen. Der neue Standort ist laut TCS auch 
ein weiterer Schritt bei der internationalen 
Expansion des Unternehmens. 

Auktion
Ab sofort informiert Buchbinder Sale, 
Vermarkter im Gebrauchtwagenhandel, auf 
der Webseite www.auto-auktion.de über 
aktuelle Auktionen und Angebote von 
Gebrauchtwagen zum Sofortkauf. Über die 
Plattform werden Rückläufer der Fahrzeug-
vermietung der Buchbinder Gruppe aus den 
Bereichen Pkw und Nutzfahrzeuge sowie 
beschädigte und Unfallfahrzeuge verkauft. 

Bürger der Hansestadt Bremen können sich 
mit dem E-Carsharing von cambio ab sofort 
emissionsfrei bewegen. In Kooperation 
mit der swb stellt der Carsharing-Anbieter 
an den Stationen in der Birkenstraße, der 
Rembertistraße, am Leibnizplatz sowie in 
der Lübecker Straße insgesamt vier Elek-
trofahrzeuge vom Typ Renault Zoé bereit. 
Die Reichweite liegt laut Hersteller bei rund 
400 Kilometern. Die Fahrzeuge werden an 
den jeweiligen Standorten über Ladesäulen 
laut swb mit 100 Prozent Ökostrom aufgela-

den. Zusätzliche Stromtankstellen sollen bis Ende des Jahres hinzukommen, um die Ladeinfrastruk-
tur weiter auszubauen. Eine cambio-eigene Buchungssoftware soll zudem sicherstellen, dass die 
Batterien der Carsharing-Fahrzeuge immer über genügend Strom verfügen. „Unser Programm be-
rechnet und berücksichtigt anhand der gewünschten Fahrtdauer und -strecke die nötige Batteriela-
dezeit zwischen zwei Buchungen“, erläutert Kerstin Homrighausen, Geschäftsführerin der cambio 
StadtAuto Bremen CarSharing GmbH. Die Kombination von Elektrofahrzeugen und Carsharing soll 
dazu führen, dass gleichzeitig die Umweltbelastung und das Verkehrsaufkommen gesenkt werden. 

UMWELTFREUNDLICH 

Bereits im Juli 2016 baute die EUROPA SERVICE ihre Remarketing-Abteilung aus. Seitdem wurde ein 
nationales Vertriebsnetz zur Vermarktung von Mietfahrzeugrückläufern im B2B-Bereich geschaffen. 
Seit Februar ist nun auch eine neue Remarketing-Plattform online. Auf dem Verkaufsportal haben 
Automobilhändler unter www.carsale.europa-service.de digitalen Zugriff auf alle Kraftfahrzeuge des 
Autovermieters. Das Webdesign soll einen Zugriff über sämtliche mobilen Endgeräte ermöglichen. 
„Mit dem neuen Portal können wir den gesamten Verkaufsprozess, von der Sichtung der Fahrzeuge 
bis zu deren Abholung am Lagerplatz, digital abbilden“, erklärt Ralph Schroers, Leiter Remarketing 
der EUROPA SERVICE Autovermietung AG. Das Unternehmen verspricht sich so einen verschlankten 
und optimierten Prozess und damit einen schnellen und bequemen Fahrzeugeinkauf. 

RELAUNCH
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Im Zuge der Vision Zero, also des sicheren Straßenverkehrs ohne Unfalltote, haben der ADAC e. V. und der 
Reifenhersteller Continental eine Kooperation geschlossen. Beide Unternehmen verfolgen das Ziel, die 
Verkehrssicherheit in Deutschland zu erhöhen. „Der ADAC ist für uns mit seiner ausgeprägten technischen 
Expertise in Sachen Fahrzeug- und Verkehrstechnik sowie den hochwertig ausgestatteten Fahrsicherheits-
zentren ein idealer Partner, um unser langfristiges Ziel Vision Zero Endverbrauchern, Kunden und Partnern 
erfahrbar zu machen“, erklärte Nikolai Setzer, der im Vorstand der Continental AG für die Division Reifen 
und den Konzerneinkauf verantwortlich zeichnet. Der Reifenhersteller wird Partner von bundesweit elf 
ADAC-Fahrsicherheitszentren und in dieser Funktion den Beitrag moderner Reifensicherheitstechnologien 
erlebbar machen. So wolle man auch darauf hinweisen, welche Auswirkungen der Reifendruck oder die vor-
handene Profiltiefe auf die Sicherheit der Fahrzeuge haben. Beide Unternehmen sprechen im Zuge der Ko-
operation von optimalen Bedingungen, unter denen Autofahrer ihre Fähigkeiten überprüfen und trainieren 
können. 

SYSTEMLÖSUNG
„Jeder Fuhrpark setzt andere Prioritäten, auf die man als umsichtiger Dienstleister eingehen 
sollte“, so Niels Krüger, Geschäftsführer bei der Technology Content Services GmbH (TCS). Daher 
können Kunden der TCS-Marke e-flotte® ab sofort im Rahmen der Führerscheinkontrolle und der 
UVV für Fahrzeuge alle Servicemodule je nach Bedürfnis individuell kombinieren. Hierfür werden 
verschiedene Systemlösungen angeboten. Die Erstprüfung der Führerscheine kann beispielsweise 
manuell an über 350 Euromaster-Servicecentern oder webbasiert durch geschulte Sachkundige 
erfolgen. Die eigentliche Prüfung ist an den bundesweit aufgestellten Terminals über die fäl-
schungssicheren Trusttrack-Siegel möglich. Auch die UVV kann durch die e-flotte® organisiert 
und protokolliert werden. Die über 70 Prüfpunkte sowie das Protokoll werden entsprechend er-
fasst und online zur Verfügung gestellt. So sollen digitalisierte Prozessabläufe künftig mit Manu-
fakturleistungen verbunden werden. 

GEBÜNDELT 
Die TecAlliance GmbH wird künftig mit 
der Gesellschaft für Datenverarbeitung, 
Service und Entwicklung mbH (DVSE) 
zusammenarbeiten. TecAlliance stellt 
weltweit Fahrzeug- und Artikeldaten sowie 
Reparatur- und Wartungsinformationen zur 
Abwicklung von elektronischen Geschäfts-
prozessen im internationalen Ersatzteil-
markt bereit. „Unser Ziel ist die deutliche 
Verbesserung der Stammdaten für die 
schnelle, zuverlässige und präzisere Pro-
duktdefinition“, so Ralf Pelkmann, Executi-
ve Vice President Information Management 
von TecAlliance. Im Zuge der Kooperation 
sollen die Kernkompetenzen der DVSE im 
Bereich Katalog- und Informationssysteme 
mit der Datenstandardisierung der TecAl-
liance gebündelt werden. Ein gemeinsames 
Team von Datenexperten wird in Zukunft 
marktnah und handelsorientiert die Werk-
zeugstammdaten der TecDoc-Catalogue-
Daten entwickeln. So sollen Flotten- und 
Leasingunternehmen von den OE-Vorgaben 
bei der Abwicklung von Wartungs- und 
Verschleißarbeiten profitieren. Die ersten 
Meilensteine der Zusammenarbeit werden 
für die erste Jahreshälfte in den TecDoc-
Catalogue-Daten erwartet.

VERKEHRSSICHERHEIT

Das Imperial Fleet Management des Logistikdienst-
leisters Imperial Logistics International ist mit der 
Beschaffung und Verwaltung der Pkw-Flotte bei der 
Bomag GmbH beauftragt worden. Insgesamt beläuft 
sich der Auftrag auf eine Flotte von 150 Fahrzeugen für 
sechs regionale Niederlassungen in Deutschland. Der 
Spezialist für Verdichtungstechnik wird verschiedene 
Teildienstleistungen aus dem Service-Baukasten der 
Imperial in Anspruch nehmen. Die Verwaltung umfasst 
unter anderem Vertragsmanagement, Schadenmanage-
ment sowie die elektronische Führerscheinkontrolle 
und das Reporting. Der Fuhrparkdienstleister legt bei 

der Abwicklung Wert auf Transparenz und berücksichtigt auch Trends um alternative Mobilitätskonzepte. Die 
Bomag AG stellt Maschinen für die Erd-, Asphalt- und Müllverdichtung sowie Stabilisierer, Recycler, Fräsen und 
Fertiger her. Aktuell beschäftigt das Unternehmen aus dem rheinland-pfälzischen Boppard rund 2.500 Mitar-
beiter und verfügt über zwölf selbstständige Auslandsgesellschaften sowie mehr als 400 Händler. 

INTERESSENSVERBUND

Am 15. März hat TomTom Telematics eine Koopera-
tion mit SOTI bekannt gegeben. „Mit MobiControl 
für die TomTom Driver Terminals der PRO-8-Serie 
können Unternehmen ihre Außendienstler mit Werk-
zeugen versorgen, die ein effektiveres Arbeiten 
ermöglichen”, so Taco van der Leij, VP Marketing 
bei TomTom Telematics. Dank MobiControl können 
Flottenmanager die Driver Terminals über die offene 
Plattform kundenspezifisch einrichten und sogar aus 
der Ferne darauf zugreifen. Auch die Fahrer selbst 
können unterwegs auf Anwendungen zugreifen, 
die sie für die Arbeit benötigen. Der Fuhrparkleiter 

kann jedoch entscheiden, welche Inhalte der Mitarbeiter nutzen darf. Der Zugang kann je nach Rolle im 
Unternehmen oder auch abhängig vom jeweiligen Standort erteilt werden. Mehrere hundert Apps stehen 
den Kunden laut des Telematikspezialisten für Webfleet und die Driver Terminals zur Verfügung und sollen 
Unternehmen helfen, das Geschäft voranzutreiben. SOTI betreut nach eigenen Angaben mehr als 17.000 
Unternehmenskunden und verwaltet Millionen von Geräten weltweit. 

FERNSTEUERUNG

KOOPERATION
Die Deutsche AVIA und Novofleet haben 
kürzlich einen Liefer- und Dienstleis-
tungsvertrag zur Akzeptanz der Novofleet 
Card an den AVIA-Tankstellen unter-
zeichnet. Durch die Erweiterung des 
Geltungsbereiches um mehr als 800 AVIA-
Tankstellen kann die Novofleet Card nun 
an über 4.500 Akzeptanzstellen genutzt 
werden – das ist durchschnittlich an jeder 
dritten deutschen Tankstelle. „Für uns ist 
der qualitative und quantitative Tankstel-
lenzuwachs um das AVIA-Tankstellennetz 
ein starker Gewinn. Die Marke AVIA lässt 
sich hervorragend in unsere Philosophie 
integrieren, weil sie aufgrund ihrer mit-
telständischen Gesellschafterstrukturen 
Vertrauen und Marktnähe als wichtige 
Attribute vereint“, sagt Ralf Turley (3. v. 
li.), Geschäftsführer Novofleet, zur Be-
deutung der neuen Partnerschaft. „Jede 
einzelne AVIA-Gesellschaft wird an der 
bundesweiten Kraftstoffnachfrage unse-
rer Kunden partizipieren.“ Die offizielle 
Aufnahme der Zusammenarbeit erfolgt 
sukzessive im Rahmen eines technischen 
Rollouts. AVIA erwartet den Planungen 
zufolge bis Ende Juni 2017, dass sämtli-
che AVIA-Tankstellen in Deutschland die 
Novofleet Card verarbeiten können.



JETZT MIT SERVICEPAKET
WARTUNG & VERSCHLEISS

mtl.für nur 0,99 €2

1  Optional ab Ausstattungsvariante Reference.
2  Angebot ist nur bis zum 30.06.2017 gültig und nur für gewerbliche Kunden mit und ohne Großkundenvertrag. Ausgenommen gewerbliche Sonderabnehmergruppen Taxi-/Mietwagenunternehmen und Fahrschulen. Bei allen teilnehmenden SEAT Partnern 
in Verbindung mit einem neuen Leasingvertrag mit der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, Bonität vorausgesetzt. 0,99 € netto (zzgl. MwSt.) mtl. Servicerate für die 
Dienstleistung Wartung & Verschleiß bei einer Gesamtlaufleistung von bis zu 120.000 km. Für eine Gesamtlaufleistung zwischen 120.000 km und maximal 180.000 km beträgt die mtl. Servicerate 9,90 € netto (zzgl. MwSt.). Angebot gilt nur für die 
SEAT Leon Familie. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden SEAT Partner. 

Abbildungen zeigen Sonderausstattung.

Kraftstoffverbrauch SEAT Leon ST: kombiniert 7,2–4,1 l/100 km; CNG (Erdgas): kombiniert 3,6 kg/100 km (5,4 m3/100 km); CO2-Emissionen: kombiniert 164–96 g/km. 
CO2-Effizienzklassen: D–A+.

8"-NAVIGATIONSSYSTEM1 VOLL-LED-SCHEINWERFER1

Der neue SEAT Leon ST macht Sie nicht nur mit seinen bis zu 1.470 Litern Gepäckraumvolumen fl exibel, sondern auch mit seinen Ausstattungsmöglichkeiten. Denn dank attraktiver 
Anschaffungskosten können Sie den neuen SEAT Leon ST mit jeder Menge fortschrittlicher Technologie ausstatten. Und damit für mehr Sicherheit, Komfort und Konnektivität sorgen. 
Eine erste gute Entscheidung können Sie jetzt schon treffen: Vereinbaren Sie direkt eine Testfahrt. Einfach per E-Mail an fi rmenkunden@seat.de oder telefonisch unter 06150 1855-500. 
Wir freuen uns auf Sie.

OFFEN FÜR IHRE ZIELE.

FLEXIBLES BUSINESSMODELL.
DER NEUE SEAT LEON ST.

SEAT.DE/FIRMENKUNDENSEAT FOR BUSINESS
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Ob der Dienstwagen günstiger als Miet- oder 
als Leasingfahrzeug ist, hängt ganz vom 

Einsatzzeitfenster ab

Fahrzeuge können durch Kauf, Leasing oder verschiedene Miet-
formen in den Fuhrpark gelangen. Welche Finanzierungsart sich 
für welche Zwecke als am wirtschaftlichsten darstellt und welche 
Aspekte bei der Wahl der Beschaffungsart ebenso Gewicht haben 
sollten, legen wir im Folgenden anschaulich dar.

Je nach Bedarf

Heutzutage muss geschäftliche Mobilität einer 
Vielzahl von Ansprüchen gerecht werden. Neben 
dem Hauptaspekt Wirtschaftlichkeit sollten eben-
falls den Punkten Einfachheit und Praktikabilität, 
Motivation und Effizienz sowie Zuverlässigkeit Be-
achtung zukommen. In der Regel liegt der Fokus 
bei der dienstlichen Mobilität auf dem Automobil, 
das kurz- oder längerfristig einem Mitarbeiter zur 
Verfügung stehen kann. Denn es erfüllt alle oben 
angesprochenen Kriterien und lässt sich situativ 
gut mit weiteren Fortbewegungsmitteln ergän-
zen. 

Leasing 
Großer Beliebtheit erfreut sich nach wie vor die 
Finanzierungsart Leasing, laut Dataforce sind 60 
Prozent der gewerblich genutzten Fuhrparks ge-
least. Die Vorteile für Unternehmen liegen auf der 
Hand: keine Kapitalbindung, steuerliche Absetz-
barkeit der Raten, kalkulierbare Raten optional 
inklusive Full Service beim Leasinggeber aus einer 
Hand, Erneuerung der Fahrzeuge in bestimmten 
Zyklen, kein Restwertrisiko und einiges mehr. 
„Generell gilt: Unternehmen, die Mitarbeitern 
eine regelmäßige und dauerhafte Mobilitätsop-
tion zur Verfügung stellen wollen, sollten dafür 
Leasingfahrzeuge nutzen. Der Leasingnehmer 
bestimmt hier Marke, Modell und Ausstattung und 

kann dem Fahrer damit ein individuell auf seine 
Wünsche abgestimmtes Fahrzeug zur Verfügung 
stellen“, fasst Tim Beltermann, Leiter Vertrieb 
und Marketing bei der Alphabet Deutschland 
GmbH, die eindeutigen Argumente für Leasing 
zusammen. Hier spielt auch das Thema Motivation 
eine übergeordnete Rolle, indem die persönlich 
zugeordneten Dienstwagen zur Mitarbeitergewin-
nung genutzt werden. Nachteilig wirkt sich beim 
Leasing aus, dass die Laufzeit der Verträge in 
der Regel bindend ist. Scheiden Mitarbeiter aus, 
lassen sich persönlich zugeordnete und daher 
individuell konfigurierte Fahrzeuge nur schwer 
weiterreichen. Dann hängt es von der Kulanz des 
Leasinganbieters ab, den Vertrag zu modifizieren 
oder unter Einbezug von Mehrkosten vorzeitig zu 
beenden. 

Kauf
Kauf ist die andere Option, längerfristig Fahrzeu-
ge im Unternehmen zu nutzen. Die Wahl dieser 
Finanzierungsform ist häufig eine Frage der Un-
ternehmenspolitik. Und im Rahmen der heutigen 
Zinspolitik eine attraktive Möglichkeit, Firmen-
kapital zu investieren. Fakt ist, dass Kauf, eben-
so wie Leasing, nur sinnvoll ist, wenn Fahrzeuge 
über einen längeren Zeitraum im Unternehmen 
verbleiben sollen. Ein Grund ist die Abschrei-

bung, der andere der starke Wertverlust inner-
halb der ersten Monate, sodass sich eine kurze 
Haltedauer betriebswirtschaftlich nicht rechnen 
würde. Grundlage für alle Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnungen stellen die Total Costs of Ownership 
eines Fahrzeugs dar, die unter Berücksichtigung 
aller Kosten über die Haltedauer – inklusive Wert-
verlust – den Benchmark setzen. Doch zur Wirt-
schaftlichkeit zählt ebenfalls die effiziente Nut-
zung der Fahrzeuge. So kann ein Fahrzeugpool 
bestehend aus Leasing- oder Kauffahrzeugen 
unwirtschaftlich sein, wenn die Auslastung der 
Fahrzeuge nicht optimal ist. Für bestimmte Kurz-
zeitnutzungen können allerdings Alternativen in 
Betracht gezogen werden, mit denen eine höhere 
Flexibilität bei geringerer finanzieller Belastung 
erreicht werden kann. 

Wenn es zu temporären Spitzen beim Bedarf an 
dienstlich genutzten Fahrzeugen kommt, sei es 
durch zeitlich begrenzte Projekte oder eine Anzahl 
von Mitarbeitern in der Probezeit, oder weil Ersatz 
für Werkstattaufenthalte benötigt wird, stellt sich 
immer die Frage, wie sich diese Lücken am wirt-
schaftlichsten füllen lassen. Ein Fahrzeugpool 
aus gekauften beziehungsweise geleasten Wagen 
oder Corporate Carsharing stellen Lösungsmög-
lichkeiten dar, die jedoch nur standortgebunden 
umsetzbar sind. Eine andere Möglichkeit wäre 
die Miete, die sich sowohl für Mitarbeiter ohne 
Dienstwagenanspruch als auch als Anschlussmo-
bilität an jedem Ort auf der Welt eignet. Autover-
mieter wie auch Leasinganbieter selbst oder mit 
ihren Kooperationspartnern können sowohl Kurz- 
als auch Langzeitmieten realisieren. Unterschie-
den wird hier nach Mietdauer. Bis zu 30 Tage Miete 
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fällt unter die Kurzzeitmiete, darüber hinaus, je 
nach Anbieter begrenzt bis zwölf Monate, eignen 
sich Langzeitmietfahrzeuge für den mittelfristi-
gen Einsatz. 

Kurzzeitmiete
Die im Verhältnis höchsten Fahrzeugkosten auf 
den Monat gerechnet fallen bei der Kurzzeitmiete 
an. In der Tabelle haben wir aus den uns von Auto-
vermietern und Leasinggebern zur Verfügung ge-
stellten Kosten einen Mittelwert gebildet, der die 
Kostentendenz aufzeigt. Die Nettopreise gelten 
für Firmenkunden und sind für einen Volkswagen 
Passat Variant 2.0 TDI Blue Motion (150 PS) mit 
Businessausstattung (Navigation, Einparkhilfe, 
Freisprecheinrichtung), da er zu den beliebtesten 
Flottenfahrzeugen des Jahres 2016 zählte und bei 
allen Leasinganbietern und Autovermietern gelis-
tet ist. 

Tage- oder wochenweise, üblicherweise bis zu 30 
Tage, stellen Vermieter Kurzzeittarife in Rech-
nung. Wer noch kürzer mieten möchte, kann auf 
eine Vielzahl von Carsharing-Anbietern zurück-
greifen, bei denen die stundenweise Miete von 
Fahrzeugen noch passgenauer auf den zeitlichen 
Gebrauch abgestellt ist. In den Tarifen sind sämt-
liche Kosten für Versicherung, GEZ, Kfz-Steuer, 
Wartung und Verschleiß, Logistik, Schadenma-
nagement sowie Pflege inkludiert. Hinzurechnen 
muss der Fuhrparkmanager optional Kilometer-
kosten, die über die Inklusivkilometer hinausge-
hen, und regelmäßig die anfallenden Kraftstoff-
kosten. Dafür erhält der Nutzer vollste Flexibilität 
hinsichtlich der Nutzungsdauer. „Je kürzer die 

Laufzeiten sind, desto flexibler sind auch die je-
weiligen Mobilitätslösungen. Allerdings ‚erkauft‘ 
man sich diese Flexibilität durch einen Grad der 
Standardisierung. Denn individuelle Konfigurati-
onen von Fahrzeugen, wie man sie beim Leasing 
kennt, fallen bei den Vermietangeboten zum 
größten Teil weg. Auch die freie Wahl der inklu-
dierten Dienstleistungen, wie zum Beispiel War-
tung und Verschleiß, Versicherungen, Kfz-Steuer, 
Rundfunkgebühren, ist bei den Vermietlösungen 
nicht gegeben, da es sich zum größten Teil immer 
um eine Art Full-Service-Paket handelt“, bringt es 
Joerg Feldheim, Geschäftsführer der VWFS-Toch-
ter Euromobil Autovermietung GmbH, auf den 
Punkt. 

Ein weiterer positiver Aspekt ist die kurzfristige-
re Verfügbarkeit von Fahrzeugen. „Bei der Kurz-
zeitmiete sind sie am selben Tag verfügbar, bei 
der Langzeitmiete innerhalb von 72 Stunden. 

Aufgrund der kurzfristigen Verfügbarkeit ist al-
lerdings eine individuelle Fahrzeugkonfiguration 
nicht oder nur sehr begrenzt möglich. Diese Ein-
schränkung wird jedoch durch die hohe Flexibili-
tät und attraktive Raten wettgemacht“, so Frank 
Langbein, Commercial Sales Director bei der Hertz 
Autovermietung.

Mithilfe von Rahmenabkommen können Unter-
nehmen besondere Konditionen, Ausstattungen 
und Zusatzleistungen abgestimmt auf die Fir-
menkundenbedürfnisse aushandeln. Dazu zählen 
beispielsweise Einwegmieten, kostenloser Hol- 
und Bringservice innerhalb der Stadtgrenzen, 
bestimmte Marken und Modelle, höherwertige 
Ausstattungen oder leistungsstärkere Fahrzeu-
ge. Standard bei den Anbietern sind transparen-
te Rechnungen individuell nach Kundenwunsch, 
Reportings und Onlinezugänge mit hinterlegten 

Nettokosten in Euro 
bei einem Mietzeitraum von Mittelwert Beispielfahrzeug

1 Woche*(Kurzzeitmiete) 356,33 VW Passat Variant 2.0 TDI BM (150 PS)

1 Monat (Kurzzeitmiete) 707,67 Businessausstattung,

6 Monaten** (Langzeitmiete) 682,50 Fahrleistung ca. 1.500 km/Monat,

12 Monaten** (Langzeitmiete) 674,60  inkl. VK-Versicherung, Technikservice

24 Monaten** (Leasing) 576,11 GEZ, Steuer, saisonaler Bereifung

36 Monaten** (Leasing) 502,28

BEISPIELKOSTEN FÜR DIE JEWEILIGEN MOBILITÄTSLÖSUNGEN

* Preis pro Woche; ** Preis pro Monat

(Fortsetzung auf S. 18)

Tel. +49 202 25727-4000

info@akf-servicelease.de

www.akf-servicelease.de

Mobilität einfach gemacht

akf servicelease
der flottenpartner



Legen Sie den Erfolgsgang ein.

50 Jahre Kompetenz im 
Full-Service-Leasing.

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

 * Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG erbringen unter der gemeinsamen Geschäftsbezeichnung „Volkswagen Financial Services“ Bankleistungen 
(durch Volkswagen Bank GmbH), Leasingleistungen (durch Volkswagen Leasing GmbH), Versicherungsleistungen (durch Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Auto-
versicherung AG) und Mobilitätsleistungen (u. a. durch Volkswagen Leasing GmbH). Zusätzlich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.
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Kundendaten und -konditionen, also Prozesse, 
die die Anmietungsvorgänge insgesamt effizient 
und komfortabel machen.

Kurzum: Kurzzeitmiete ist für jedes Unternehmen 
eine sinnvolle Ergänzung in seinem individuellen 
Mobilitätskonzept. Vor allem wenn kurzfristig 
flexible Mobilität benötigt wird, ist die Kurzzeit-
miete für Dienstreisende und temporäre Mitar-
beiter gewöhnlich die beste Lösung. Der Vorteil 
für Unternehmen ist dabei eine Fixkostenentlas-
tung durch die Reduzierung des vorgehaltenen 
Fuhrparks. Um die Nutzung von Mietwagen in den 
Firmenalltag einzubinden, sollte es klare Verant-
wortlichkeiten innerhalb des Unternehmens ge-
ben. 

Langzeitmiete
Zeiträume jenseits der Kurzzeitmiete, also ab 
einem Monat bis zu zwölf Monaten, fallen unter 
die Langzeitmiete. Hauptzielgruppe für diese 
Art der Mobilitätslösung sind die Firmenkunden. 
Anbieter dieser Programme, sowohl Autovermie-
ter als auch Leasingunternehmen, beobachten 
eine gestiegene Nachfrage nach einer flexiblen 
Fuhrparkgestaltung. „Die Zielgruppe ist dabei 
vielfältiger als im Leasinggeschäft. Für welche 
Unternehmen Arval Mid-Term Rental interessant 

ist, hängt also immer sehr stark von den indivi-
duellen Bedürfnissen der Kunden ab: Attraktiv ist 
das Angebot etwa für Unternehmen, bei denen 
sich durch zeitlich begrenzte Projektaufträge ein 
kurzfristiger Fahrzeugbedarf ergibt, der nicht mit 
längerer Vorlaufzeit planbar ist. Ein weiteres ty-
pisches Szenario sind Unternehmen, die bei ihren 
Mitarbeitern bereits in der Probezeit mit einem 
Dienstwagen punkten wollen. Auch bei Mitarbei-
tern kurz vor dem Ruhestand wollen Unterneh-
men sich häufig nicht langfristig an Fahrzeuge 
binden“, formuliert Christian Schüssler, Commer-
cial Director und Prokurist bei der Arval Deutsch-
land GmbH, die Beweggründe für ein Interesse an 
der Langzeitmiete.

Die Einsatzzwecke bilden demnach eine Schnitt-
menge aus denen der Kurzzeitmiete und des 
Leasings: „Langzeitmieten hingegen decken ei-
nen kurzfristigen Mobilitätsbedarf und dienen 
einer bedarfsgerechten Anmietung mit flexibler 
Vertragsdauer. Langzeitmietwagen stellen eine 
flexible Ergänzung zum klassischen Leasingfahr-
zeug dar. Einsätze können hier zum Beispiel die 
Überbrückung der Lieferzeit des eigentlichen 
Dienstwagens sein, aber auch das Abfedern von 
Auftragsspitzen. Außerdem kann mit einer Lang-
zeitmiete die Probezeit eines neuen Mitarbeiters 

überbrückt werden. Zielgruppe sind hier vor al-
lem dienstwagenberechtigte Mitarbeiter eines 
Unternehmens“, definiert Karsten Rösel, Ge-
schäftsführer ALD automotive, den Begriff. 

Einen weiteren Aspekt bringt Marcus Scholz, 
Director Business Unit Contract Sales bei der 
Europcar Deutschland GmbH, ins Spiel: „Gerade 
für kleine und mittelständische Unternehmen 
lohnt es sich, die Kosten für Firmenwagen oder 
Fahrzeugpool mit denen für Langzeitmieten zu 
vergleichen. Ein eigener Fahrzeugpool lohnt sich 
ab einer Auslastung von 75 bis 80 Prozent. Bei 
der Optimierung der Fahrzeugpool-Auslastung 
unterstützen Langzeitmieten, die in der Regel 
bereits bei einer Laufzeit von vier Wochen be-
ginnen, indem sie zum Beispiel Bedarfsschwan-
kungen auffangen. Da ein weiterer wesentlicher 
Unterschied darin besteht, dass der Mietwagen 
jederzeit zum Wunschdatum abgegeben werden 
kann, während das Leasingfahrzeug für die ge-
samte Laufzeit beim Leasingnehmer verbleibt, 
muss ein Kunde also in der Gesamtkalkulation 
abwägen, ob eine niedrigere monatliche Rate 
beim Leasing in Verbindung mit einer definierten 
längeren Laufzeit oder die flexible Fahrzeugmie-
te inklusive aller relevanten Serviceleistungen 
die bedarfsgerechtere Lösung darstellt.“

Der Nutzer kann des Weiteren von einer relativ 
kurzfristigen Verfügbarkeit profitieren. Bei eini-
gen Anbietern lassen sich die Fahrzeuge in ge-
wissem Rahmen individuell konfigurieren, was 
normalerweise nicht unbedingt üblich ist. Für die 
Maske Fleet GmbH spricht Geschäftsführer Mi-
chael Busch: „Unsere Auto-Langzeitmiete bietet 
die Möglichkeit, Fahrzeuge bereits ab einer Miet-
dauer von einem Monat aus unserem Fahrzeug-
pool anzumieten. Die Laufzeit entscheidet der 
Kunde frei und in der Länge ohne Einschränkung. 
Für Unternehmen, die gerne langfristig planen 
und Fahrzeuge individuell für sich beziehungs-
weise ihre Mitarbeiter konfigurieren möchten, 
bietet sich die Premium-Langzeitmiete an, bei 
der genau diese beiden Themen im Vordergrund 
stehen. Zur Auswahl stehen leichte Nutzfahr-
zeuge bis 3,5 Tonnen, auch mit branchenspezi-
fischer Ausstattung, und natürlich Pkw, beides 
herstellerübergreifend. In beiden Fällen ist kein 
zwischenzeitlicher Fahrzeugwechsel notwen-
dig.“ Auch Athlon Rental wirbt damit, dass das 
hauseigene Produkt nur Vorteile mit sich bringt: 
„So ist in der Regel während der Laufzeit kein 
Fahrzeugtausch vorgesehen. Die Mietfahrzeuge 
verfügen über eine Businessausstattung und auf 
Wunsch gibt es noch eine Tankkarte obendrauf“, 
beschreibt Frank Pöhler, Country Sales Manager 
New Business & Rental Services die angebotenen 
Dienstleistungen.

Dieser Aspekt wirkt häufig als Nachteil, wenn 
innerhalb von bestimmten Zeiträumen, meist 
nach drei bis sechs Monaten, das Fahrzeug von-
seiten des Vermieters getauscht wird. Anderer-
seits kann dies auch als vorteilhaft umschrieben 
werden, wie es Oliver M. Busch, Geschäftsführer 
der ES Dienstleistungsgesellschaft mbH, ein 
Unternehmen der EUROPA SERVICE Gruppe, zu-
sammenfasst: „Der Mieter hat im Gegensatz zum 
Leasing keine festen Laufzeiten und kann nach 
Bedarf die Produkte wechseln, also im Winter 

Dienstliche Mobilität sollte nicht 
immer nur unter dem Kostenaspekt 

betrachtet werden
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Allrad und im Sommer ein Cabrio fahren.“ Dar-
über hinaus schätzen viele Kunden eine modell-
spezifische Reaktivität. „Ein neues Modell zum 
Marktstart zu fahren, um im Folgejahr ein ande-
res neues Modell zu fahren, lässt sich so komfor-
tabel umsetzen. Genauso die schon genannte Fle-
xibilität bei der Wahl der Fahrzeugkategorie“, so 
Peter Heid, Mitglied der Geschäftsleitung CCUni-
rent System GmbH. Das erhöht unter Umständen 
sogar die Motivation. Auch wenn Dieter Jacobs, 
Geschäftsleitung Fuhrparkmanagement bei Lea-
sePlan Deutschland, die Langzeitmiete nicht un-
bedingt als Motivationsinstrument betrachtet: 
„Mietformen – welche Dauer auch immer sie ha-
ben mögen – eignen sich jedoch weniger zur Mit-
arbeitermotivation. Ein klassischer Dienstwagen 
ist ein Leasingfahrzeug und kann vom Mitarbeiter 
– im Rahmen der Car-Policy – auf seine individuel-
len Bedürfnisse hin konfiguriert werden. Unserer 
Erfahrung nach kalkulieren Dienstwagenfahrer 
durchschnittlich 40 Fahrzeuge in unserem Fahr-
zeug-Konfigurator, bevor sie sich für das Modell 
ihrer Wahl entscheiden. Diesen Motivationseffekt 
kann ein Mietfahrzeug nur schwer ersetzen.“

Mobilitätsberatung
Doch das soll und muss es ja auch nicht. Denn im 
Idealfall besteht ein Fuhrpark nicht nur aus ei-
ner Art von Fahrzeugen. „Bei den Kosten in der 
Einzelbetrachtung wird die Langzeitmiete gegen-
über dem Leasing in der Regel verlieren. Aber hier 
muss die Bewertung dahingehen, dass man die 
Kosten für den gesamten Fahrzeugpool unter die 
Lupe nimmt“, rät Christine Meyer, Geschäftsfüh-
rerin Caro Autovermietung GmbH. Wirkliche Effi-

zienz bei der geschäftlichen Mobilität wird durch 
einen passenden Mix der entsprechenden Mobi-
litätslösungen erreicht. Philipp Berg, Leiter Ver-
trieb & Marketing bei der Daimler Fleet Manage-
ment GmbH, weiß, wo der Trend im Fuhrpark-
management hingehen wird: „Fuhrparkmanager 
wünschen sich ganzheitliche, internationale und 
flexible Fuhrparklösungen. Wir beobachten einen 
erhöhten Kundenbedarf, die Fahrzeuge während 
der Laufzeit effizient nutzen zu wollen. Das Lea-
sing- und Fuhrparkmanagementgeschäft wird 
sich zukünftig noch stärker in Richtung Mobili-
tätsdienstleistungen bewegen. Kunden suchen 
Anbieter, die Mobilitätslösungen wie beispiels-
weise Corporate Carsharing anbieten können. Es 
kommt darauf an, dass der Kunde ein umfassen-
des und maßgeschneidertes Angebot erhält, wel-
ches alle Aspekte berücksichtigt.“

Eine ebensolche Entwicklung beobachtet Vin-
zenz Pflanz, COS Sixt Leasing SE: „Auch bei Sixt 
Leasing nehmen wir ganz verstärkt den Trend 
war, dass man ein Prestigeobjekt nicht mehr im 
eigentlichen Sinne besitzen muss, sondern das 
exklusive Recht zur Nutzung ausreicht. Davon 
ausgehend hat sich der Motivationsfaktor eines 
Leasingfahrzeugs in jedem Fall erhöht. Immer 
mehr Flottenkunden wünschen sich neben einem 
flexiblen Mobilitätsmix auch einen umfassenden 
Fuhrparkservice. Mit der überspannenden Pro-
duktgruppe ‚MaaS – Mobility as a Service‘ kann 
der Kunde bereits heute flexibel aus den Pro-
dukten Drive Now, myDriver und Mietfahrzeug 
in nahezu beliebiger Kombination, auch zu einer 
Flatrate, wählen.“ 

Die Dienstleister als Berater nehmen eine wich-
tige Position als Geschäftspartner für den Fuhr-
parkbereich ein. Doch wie in allen Bereichen des 
Controllings ist die Kenntnis der genauen Kosten 
wesentlich für die mittelfristige Planung. „Neben 
den anfallenden Kosten sollte hauptsächlich der 
Einsatzzweck des Fahrzeugs genau definiert und 
daraufhin entschieden werden. Ausschlaggebend 
sind hier die gewünschte Laufzeit und das Anfor-
derungsprofil der Ausstattung des Fahrzeugs“, 
weiß Jochen Seitz, Geschäftsführer Raiffei-
sen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG.

Fazit
„Hauptargumente für den Einsatz von Mietfahr-
zeugen sind die Orientierung am tatsächlichen 
Bedarf, die Flexibilität, die Minimierung finan-
zieller Risiken, die Reduzierung langfristiger 
Verpflichtungen und die schnelle Verfügbar-
keit“, sagt Niels Rathsmann, Director of Sales 
und Mitglied der Geschäftsleitung von Enterprise 
Deutschland, als ein Vertreter der Mietwagen-
branche und bringt die wesentlichen Aspekte 
auf den Punkt. Leasingfahrzeuge rechnen sich 
langfristig und tragen zur persönlichen Motiva-
tion bei, da sie individuell konfiguriert werden 
können. Die beizeiten notwendige Flexibilität 
macht sie aber nicht generell zur besten Mobili-
tätslösung. Um Mobilität im Fuhrpark unter den 
Aspekten Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Flexibili-
tät und Motivation so ausgewogen wie nur mög-
lich offerieren zu können, gilt es, alle Optionen 
im Blick zu haben und sie intelligent einzusetzen. 
Am besten dafür ist, dass die jeweiligen Kontakte 
und Geschäftsbeziehungen bereits bestehen. 

 

Getting you there

Mobilität braucht Bewegung
Erst im Kopf, dann auf der Straße

Vorausdenken statt mitlaufen

Die Welt verändert sich, die Menschen erwarten Mobilitätslösungen, 
die sich neuen Bedürfnissen anpassen. Statt starrer Strukturen sind 
fl exible und bewegliche Konzepte und Lösungen gefragt. In Ballungs-
gebieten sind die Anforderungen anders als auf dem Land. Alternative 
Mobilitätslösungen für Mensch und Umwelt. Das ist der Weg.

Athlon Germany GmbH entwickelt Dienstleistungen und Produkte 
permanent weiter. Im Austausch mit unseren Kunden entstehen 
zunächst Visionen, die dann zu neuen Realitäten werden. 
Das Miteinander kultivieren, die Mobilität der Zukunft  mitgestalten. 
Diesem Anspruch folgt Athlon seit  mehr als 100 Jahren – mit Erfolg.

Besuchen Sie Athlon im Internet oder sprechen Sie uns persönlich an:

Athlon Germany GmbH 
Theo-Champion-Str. 1 – 40549 Düsseldorf 
T +49 (0) 211 5401-7000 – www.athlon.com
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Im Jahr 2010 musste sich das Stuttgarter Bau-
unternehmen einen neuen Dienstleister für den 
aktuellen Leasingfuhrpark suchen. Der bisheri-
ge Anbieter hatte sich aus dem Europageschäft 
zurückgezogen. Entsprechend wurde der Markt 
durch Wolff & Müller sondiert und über eine 
Ausschreibung der passende Nachfolger für eine 
langfristige Zusammenarbeit gesucht. Fündig 
wurde man bei Deutsche Bahn Connect. „Als 
führender Anbieter hochwertiger Baulösungen 
stellen wir höchste Qualitätsansprüche – das gilt 
auch für den Fuhrparkdienstleister und dessen 
Prozesse. Für unsere Fahrzeuge benötigen wir 
deshalb eine maßgeschneiderte Lösung“, be-
schreibt Ignazio Gentile, Geschäftsführer Wolff 
& Müller Einkaufspartner, die Ansprüche an den 
Dienstleister. 

Wie wichtig ein individuelles Fuhrparkmanage-
ment für den Bauunternehmer ist, wird deutlich, 
wenn man genau betrachtet, welche Anforde-
rungen die unterschiedlichen Einsatzbereiche in 
der Baubranche an die Flotte stellen. Mit ihrem 
Mobilitätsangebot kann Deutsche Bahn Connect 

Ein Bauunternehmen mit einem großen Fuhrpark wird wohl niemand 
direkt mit dem Begriff Nachhaltigkeit in Verbindung bringen. Das mit-
telständische Familienunternehmen Wolff & Müller beweist jedoch seit 
Jahren, dass das Baugewerbe durchaus nachhaltig sein kann. Das „Green 
Thinking“ soll durch das Fuhrparkmanagement von Deutsche Bahn 
Connect in Zukunft auch auf den Fuhrpark übertragen werden.

Vielseitiger als man denkt

genau jene Bedürfnisse des Bauunternehmens 
erfüllen. Laut Patrick Heidrich, Fuhrparkleiter bei 
Wolff & Müller, sind rund zwei Drittel der Fahrzeu-
ge Pkw. Sie werden vorwiegend als Außendienst-
fahrzeuge für Bauleiter, den standardmäßigen 
Geschäftswagen für Mitarbeiter im Unterneh-
men oder als Fahrzeuge für die Geschäftsleitung 
eingesetzt. Das restliche Drittel des Fuhrparks 
besteht aus Nutzfahrzeugen. Zwar werden die 
Fahrzeuge sowohl im Hoch- als auch Tiefbau für 
den Transport von Personen und Materialien zu 
den Baustellen eingesetzt, dennoch unterschei-
den sich die Anforderungen beider Bereiche stark 
voneinander. Im Hochbau pendeln die Fahrzeuge 
eher auf kurzen Distanzen zwischen der Nieder-
lassung und der Baustelle. Im Tiefbau werden auf 
dem Weg von einer Baustelle zur nächsten mitun-
ter große Entfernungen zurückgelegt.  

Doch damit nicht genug, denn Fuhrpark ist bei 
Wolff & Müller nicht gleich Fuhrpark. Das mit dem 
Umweltpreis des Landes Baden-Württemberg 
ausgezeichnete Unternehmen will die Themen 
Nachhaltigkeit und „Green Thinking“ auch mit 

der Flotte repräsentieren und so ein Statement 
für die gesamte Branche setzen. So hat das Un-
ternehmen kürzlich den ersten Elektroradlader 
der Branche in Betrieb genommen. Bei den Pkw 
und Nutzfahrzeugen kommt dann Deutsche Bahn 
Connect ins Spiel, die mit ihren maßgeschneider-
ten Mobilitätslösungen ebenfalls ein Vorreiter 
sein will. Mit Unterstützung des Dienstleisters 
konnten zügig erste Elektrofahrzeuge in den 
Fuhrpark von Wolff & Müller integriert werden. 
An den Standorten Stuttgart und Dresden sind 
jeweils zwei smart fortwo electric drive der ers-
ten Generation, vom Bauspezialisten „Strom-
zwerge“ genannt, unterwegs. Die Akzeptanz der 
Mitarbeiter für die elektrischen Poolfahrzeuge 
ist durchaus vorhanden, wie sich an der hohen 
Auslastung der „Stromzwerge“ erkennen lässt. 
Das „Green Thinking“ wird bei Wolff & Müller auch 
von der Unternehmensspitze vorgelebt, denn 
erst kürzlich wurde ein weiteres Elektrofahrzeug 
für einen Geschäftsführer bestellt. Es ist der erste 
fest zugeordnete Elektro-Dienstwagen im Unter-
nehmen. 

Allerdings eignen sich die Elektrofahrzeuge laut 
Patrick Heidrich für bestimmte Aufgabenbereiche 
im Unternehmen noch nicht. Denn bei Langstre-
ckenfahrzeugen, wie sie beispielsweise im Au-
ßendienst oder im Tiefbau benötigt werden, ist 
die Reichweite (noch) zu gering. In diesem Fall 
ist allerdings eine Umrüstung der Bestandsflot-
te auch auf Hybridfahrzeuge möglich und in Zu-
kunft angedacht. Der Antrieb ermöglicht sowohl 
die Fahrt auf langen Strecken als auch den lokal 

v. li. n. re. Ignazio Gentile (Wolff & Müller), 
Alexandra Kaupp (Deutsche Bahn Connect), 
Patrick Heidrich (Wolff & Müller) und Stefan 

Pfisterer (Deutsche Bahn Connect) vor der 
Wolff & Müller-Zenrale in Stuttgart 
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Mit maßgeschneiderten und umwelt-
freundlichen Fuhrparkkonzepten und intel-
ligenten Mobilitätsangeboten bietet Deut-
sche Bahn Connect als Tochtergesellschaft 
der Deutschen Bahn individuelle Mobilität 
und innovative Vernetzungsstrategien 
von Verkehrssystemen an. Als renommier-
ter Fuhrparkdienstleister steht Deutsche 
Bahn Connect seit mehr als zehn Jahren 
für ein höchstes Maß an Know-how. Das 
Angebotsspektrum reicht dabei von zeit-
gemäßen Fuhrparklösungen über Flinkster 
Carsharing, Call a Bike, dem Chauffeurser-
vice bis hin zum Fahrzeugverkauf über die 
DB Autohäuser. Weitere Informationen un-
ter www.deutschebahnconnect.de.

DEUTSCHE BAHN CONNECTStefan Pfisterer: 
„Jeder Kunde hat seine 
speziellen Anforde-

rungen. Durch 
die jahrelange 

Zusammenarbeit 
kennen wir die 

Bedürfnisse von 
Wolff & Müller 

ganz genau“ 
 

(Fortsetzung auf S. 22)

emissionsfreien Betrieb über den Elektromo-
tor. Erste Schritte sind bereits gemacht: Für den 
Standort Stuttgart wurde jüngst ein Poolfahr-
zeug mit Hybridantrieb angeschafft. Sowohl 
Elektro- als auch Hybridfahrzeuge werden beim 
Bauspezialistn momentan nur als Poolfahrzeuge 
eingesetzt. Doch noch in diesem Jahr sollen bei-
de Varianten in die Car-Policy aufgenommen wer-
den und den Mitarbeitern so künftig bei der Wahl 
eines fest zugeordneten Dienstwagens zur Verfü-
gung stehen. Allerdings, so betont Ignazio Gen-
tile, muss die Mobilität auch wirtschaftlich sein. 
So führe speziell bei Nutzfahrzeugen im Tiefbau 
noch kein Weg am klassischen Diesel vorbei. Man 
beobachte jedoch gespannt die Entwicklung in 
der Automobilbranche. Immer mehr Hersteller 
von Nutzfahrzeugen hatten zuletzt Elektrofahr-
zeuge angekündigt. Sobald die Reichweite und 
andere Rahmenbedingungen erfüllt sind, kann 
man sich auch im Hause Wolff & Müller vorstel-
len, nach und nach die Flotte auf emissionsärme-
re Antriebsarten umzustellen.

Eine solche Umstellung im Fuhrpark ist aller-
dings nur möglich, wenn der Fuhrparkmanage-
mentdienstleister die Bedürfnisse seines Kunden 
genau kennt und somit weiß, welche Neuent-
wicklungen überhaupt infrage kommen. „Jeder 
Kunde hat seine Besonderheiten und speziellen 
Anforderungen und die kann man nur durch eine 
persönliche Betreuung bedienen. Durch die jah-
relange Zusammenarbeit kennen wir die Bedürf-
nisse von Wolff & Müller ganz genau“, so Stefan 
Pfisterer, Account Manager bei Deutsche Bahn 
Connect. Denn selbst bei einem nachhaltig agie-
renden Unternehmen sind viele Elektrofahrzeuge 
aufgrund des mitunter hohen Bruttolistenpreises 
keine wirtschaftlich tragbare Alternative zum 
herkömmlichen Verbrennungsmotor. Die Weiter-
entwicklungen und Trends am Markt werden ent-
sprechend permanent analysiert, um so mögliche 
Stellschrauben zur Kosteneinsparung oder neue 
Mobilitätsformen aufzudecken. 

Um den Fuhrpark von Wolff & Müller immer wei-
ter zu optimieren, werden die Möglichkeiten der 
Kosteneinsparung in regelmäßigen Abständen 
durch Reportings evaluiert und der Mobilitäts-
markt wird analysiert. Dabei lässt der Dienstleis-
ter den Kunden die Freiheit, auch individuelle 
Auswertungen kurzfristig anzufordern. Erst kürz-
lich benötigte das Stuttgarter Unternehmen ein 
spezielles Reporting. Laut Straßenverkehrs-Zu-
lassungs-Ordnung (StVZO) müssen bestimm-
te Baustellenfahrzeuge mit einer rot-weißen 
Warnmarkierung gekennzeichnet sein und zu-
sätzlich ein Rundumlicht haben. Der Mobilitäts-
anbieter erstellte kurzfristig ein Reporting, mit 
dem Wolff & Müller genau prüfen konnte, welche 

Fahrzeuge zum einen die Voraussetzung einer 
Warnmarkierung erfüllen und zum anderen mit 
einem solchen Rundumlicht ausgestattet sind – 
und bei welchen Nachholbedarf besteht. „Es ist 
beruhigend zu wissen, dass man alles bekommt 
und jedes Problem gemeinsam gelöst werden 
kann“, betont Patrick Heidrich und lässt damit 
die Zufriedenheit mit dem Dienstleister durch-
blicken. Darüber hinaus wertet Deutsche Bahn 
Connect zweimal jährlich im Zuge einer großen 
Fuhrparkanalyse die Daten der gesamten Flotte 
aus. Berücksichtigt werden beispielsweise wirt-
schaftlich relevante Daten wie die Durchschnitts-
verbräuche und CO2-Werte der einzelnen Fahr-

www.santander-leasing.de

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

Leasing triff t auf volle Leistung.
Das Full-Service-Leasing der Santander Consumer Leasing bietet Unternehmen 
und Unternehmern nicht nur attraktive Konditionen, es sorgt auch für eine 
enorme Entlastung all derer, die den Fuhrpark verwalten. Von der passenden 
Leasingberechnung, dem Einhalten von Serviceintervallen, der Durchführung 
von Reparaturen und Reifenwechseln bis hin zur Auswahl der Versicherungen 
– Santander Full-Service-Leasing nimmt Ihnen diese Arbeit ab und macht 
Mobilität für Sie endlich wieder einfach und kalkulierbar. 
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Wolff & Müller wurde 1936 gegründet 
und ist heute eines der führenden Bau-
unternehmen Deutschlands in privater 
Hand. Das mittelständische Familienun-
ternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart 
erwirtschaftete 2015 einen Umsatz 
von 730 Millionen Euro. Mit rund 2.000 
Mitarbeitern an 28 Standorten im Bun-
desgebiet ist die Wolff & Müller Gruppe 
überall dort vertreten, wo effektive, part-
nerschaftliche und innovative Lösungen 
gefordert sind: im Hoch- und Industrie-
bau, Ingenieurbau, Stahlbau, bei der Bau-
werkssanierung, im Tief- und Straßenbau 
sowie Spezialtiefbau. Dazu kommen ei-
gene Gesellschaften und Unternehmens-
beteiligungen in der Rohstoffgewinnung 
und im baunahen Dienstleistungssektor. 
Mehr Informationen finden Sie auf der 
Website www.wolff-mueller.de. 

WOLFF & MÜLLER

Patrick Heidrich: 
„Es ist beruhigend 

zu wissen, dass man 
alles bekommt und 
jedes Problem ge-
meinsam gelöst 
werden kann“

zeuge. So lässt sich ebenfalls Einsparpotenzial 
ermitteln, von dem die Kunden profitieren sollen.  
 
Beide Unternehmen stehen in engem Kontakt 
und tauschen sich nahezu täglich aus. Folglich 
gibt Wolff & Müller seine Praxiserfahrung auch an 
den Mobilitätsanbieter weiter. Die Impulse und 
Denkanstöße regen den Dienstleister laut eige-
ner Aussage immer wieder dazu an, sich selbst 
zu hinterfragen und das Angebot noch besser auf 
die Bedürfnisse der Kunden zuzuschneiden. Eine 
Win-win-Situation für beide Seiten.  

Auch diese Praxiserfahrungen haben im vergange-
nen Jahr letztendlich dazu geführt, dass Deutsche 
Bahn Connect ihr Mobilitätsangebot grundlegend 
verändert hat. Es wurde die strategische Entschei-
dung getroffen, sich nicht mehr ausschließlich 
mit dem Thema Leasing zu beschäftigen, sondern 
darüber hinaus auch Kauffuhrparks und andere 
Formen der Mobilität ins Portfolio aufzunehmen. 
„Wir haben das Fuhrparkmanagement umstruk-
turiert, da wir Leasing nicht mehr als vorrangige 
Finanzierungsform sehen. Dies kann unter ande-
rem auf die zukünftigen Änderungen der Bilan-
zierungsrichtlinien zurückgeführt werden. Zudem 
können die Kunden heute so günstig wie nie über 
eine Bank finanzieren. So entstand die Überle-
gung, wie den Kunden ein maßgeschneidertes 
Fuhrparkmanagement angeboten werden kann“, 
resümiert Alexandra Kaupp, Leiterin Vertrieb-
sinnendienst Externer Markt bei Deutsche Bahn 
Connect. Mit der Konzentration auf Kauffuhrparks 
will der Dienstleister ihr Portfolio noch breiter 
aufstellen und künftig ein modernes Mobilitäts-
management als Gesamtpaket anbieten. Der Kun-
de soll durch eine Kauf- und Marktpreisgarantie 
zudem keine finanziellen Nachteile durch einen 
Kauffuhrpark gegenüber geleasten Fahrzeugen 
haben.

Inwiefern war Wolff & Müller mit ihren geleasten 
Fahrzeugen von der Umstrukturierung betroffen? 
Laut eigener Aussage war die Umstellung im Hin-
tergrund kaum spürbar und die Prozesse laufen 
wie bisher weiter. Denn auf Nachfrage bietet der 
Dienstleister gemeinsam mit einem Finanzie-

rungspartner nach wie vor ein Full-Service-Lea-
sing für seine Kunden an. 

Der Kunde soll so individuell nach Situation, Tä-
tigkeit und Nutzen entscheiden, welches Ange-
bot von Deutsche Bahn Connect er schließlich 
in Anspruch nimmt. Neben der Ergänzung des 
Fuhrparks soll es in Zukunft auch möglich sein, 
das Prinzip des Mobilitätsbudgets zu nutzen. Dem 
Mitarbeiter steht pro Monat ein bestimmter Be-
trag zur Verfügung und er selbst entscheidet, wel-
che Form der Mobilität er in Anspruch nimmt. Von 
der Einzelfahrkarte über die BahnCard bis hin zum 
Carsharing und Call-a-Bike sind alle Varianten 
über das Budget finanzierbar. Diese Idee findet 
bei Ignazio Gentile und Patrick Heidrich großen 
Anklang. Für die letztendliche Umsetzung des 
Mobilitätsbudgets fehlt es Stand heute allerdings 
noch an den nötigen steuerlichen Voraussetzun-
gen. Grundsätzlich steht Wolff & Müller auch un-
abhängig vom Mobilitätsbudget Alternativen wie 
Carsharing und Call-a-Bike offen gegenüber. „Am 
Ende ist die Mobilität entscheidend, unabhängig 
davon ob auf zwei oder vier Rädern, in der Luft 
oder auf der Schiene. Nach einem aktuellen Trend 
glauben wir, dass es den Leuten immer unwichti-
ger sein wird, mit welchem Verkehrsmittel sie sich 
bewegen“, kommentiert Stefan Pfisterer die Ent-
scheidung der Umstrukturierung. 

Das Ziel von Deutsche Bahn Connect ist es, un-
abhängig von der in Anspruch genommenen 
Dienstleistung oder Finanzierung der Fahrzeuge, 
das komplette Mobilitätskonzept aus einer Hand 
anzubieten und den Kunden ganzheitlich zu be-
treuen. Ein wichtiger Baustein ist hierbei die Digi-
talisierung, um die jeweiligen Prozesse beschleu-
nigen zu können. Eine neue App soll den Fahrer 
beispielsweise beim Schadenmanagement aktiv 
unterstützen. Bei einem Unfall wird die genaue 
Position automatisch erfasst und die Schaden-
meldung kann vom Fahrer in Sekundenschnelle 
an die Zentrale übermittelt werden. „Dem Kunden 
soll durch die einzelnen Module wie Schaden-
steuerung sowie Wartungs- und Reifensteuerung 
möglichst viel Arbeit im täglichen Geschäft ab-
genommen werden. Bei der Steuerung sollen Re-
portings und Daten dazu beitragen, den Überblick 
nicht zu verlieren“, sagt Alexandra Kaupp. So 

profitiert letztendlich auch der Fuhrparkleiter von 
der Fahrer-App, wenn sich die Ausfallzeit der je-
weiligen Fahrzeuge verkürzt und diese effektiver 
eingesetzt werden können. Die App wurde bereits 
im DB-Konzern ausgerollt und soll demnächst auf 
den Markt kommen. 

Ausblick   
„Wir können uns gut vorstellen, neben dem klas-
sischen Fuhrparkmanagement auch solche neuen 
Lösungen zu nutzen, schließlich ist die Digitali-
sierung bei uns ein zentrales Thema“, sagt Patrick 
Heidrich. Zusätzliche Alternativen der Mobilität 
sind angedacht, um so gemeinsam die Weichen 
für die Zukunft zu stellen. Allein der Standort in 
Stuttgart macht es durch die hohe Umwelt- und 
Feinstaubbelastung unabdingbar, sich mit alter-
nativen Mobilitätskonzepten zu befassen und die-
se nach und nach in den Fuhrpark zu integrieren. 
Durch die Öffnung der Car-Policy für Elektro- und 
Hybridfahrzeuge ist man selbst auf das durch die 
Politik angedrohte Fahrverbot vorbereitet. Selbst 
der kurzfristige Umstieg auf die Bahn oder das 
Fahrrad sind mit der Unterstützung des Mobili-
tätsdienstleisters möglich. „Arbeitgeber müssen 
aufgrund der schwierigen Situation heute ohne-
hin ein schlagkräftiges Mobilitätskonzept anbie-
ten, um qualifizierte Mitarbeiter für das eigene 
Unternehmen zu gewinnen. Insbesondere junge 
Menschen lassen sich immer weniger in eine be-
stimmte Form der Mobilität zwingen“, so Ignazio 
Gentile. Auch in Zukunft wird Wolff & Müller auf 
das flexible und vielseitige Fuhrparkmanagement 
der Deutsche Bahn Connect vertrauen. So sollen 
sich die Mitarbeiter die Mobilität nach ihren indi-
viduellen Bedürfnissen gestalten können. 

Im Gespräch mit Robin Haake (li., Flottenmanagement) erklä-
ren Stefan Pfisterer und Alexandra Kaupp (re., beide Deutsche 

Bahn Connect) gemeinsam mit Patrick Heidrich und Ignazio 
Gentile (Mitte, beide Wolff & Müller) die Zusammenarbeit an-

hand des Fuhrparkmanagements des Bauunternehmens 



Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils gelten-
den Fassung): 5,9–5,8 (kombiniert). CO2-Emissionen: 152–149 g/km (kombiniert).

Der neue Ford Edge

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Souveräner Auft ritt: Der Ford Edge ist einfach großartig – und zwar in jeder 
Hinsicht. Das kraft volle Design verleiht eine einzigartige Präsenz. Und im 
Innenraum überzeugt er durch höchsten Komfort für bis zu 5 Erwachsene. 
Zahlreiche edle Akzente unterstreichen das hochwertige Ambiente. 
Mehr Informationen unter ford-fi rmenkunden.de
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„Wir von Efaflex bieten stets hohe Servicequa-
lität angefangen von der Montage, Prüfung bis 
hin zur Wartung unserer Toranlagen, dazu ge-
hört selbstverständlich eine eigene gut ausge-
stattete Serviceflotte“, berichtet Martin Kaus, 
zuständig für die Arbeitssicherheit und die Fuhr-

Mit bis zu vier Metern pro Sekunde öffnet sich das schnellste vertikal öff-
nende Tor der Welt. Entwickelt und gebaut wird es von der Firma Efaflex. 
Das Familienunternehmen aus dem bayrischen Bruckberg ist der führende 
Hersteller von schnelllaufenden Industrietoren. Bei deren Entwicklung 
sind Sicherheit und vor allem Geschwindigkeit sowie Zuverlässigkeit die 
wichtigsten Eigenschaften. Diese Leistungsmerkmale setzt AFC Auto 
Fleet Control auch im Schadenmanagement des Fuhrparks von Efaflex um. 

Schneller geht nimmer!

parkleitung. Es gibt also eine Montage- und eine 
Vertriebsflotte bei dem Torspezialisten. Diese 
Aufteilung hat auch Auswirkungen auf das Scha-
denmanagement der insgesamt rund 240 Fahr-
zeuge umfassenden Flotte. Denn nicht jede Delle 
wird bei Transportern der Montageflotte sofort 
repariert, die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge 
darf durch den Schaden nicht beeinträchtigt 
werden, wie Martin Kaus zu verstehen gibt. 

Anders sieht dies bei den Vertriebs-Pkw aus. 
Hier haben schon die firmenwagenberechtigten 
Mitarbeiter ein Interesse daran, dass das Fahr-
zeug schadenfrei bleibt. Das Schadenhandling 
unterscheidet sich also je nachdem, ob eines 
der etwa 120 Motivationsfahrzeuge oder ein 
Montagetransporter betroffen ist. Für AFC Auto 
Fleet Control ist diese Unterscheidung in der 
Umsetzung ihres Schadenhandlings bei Efaflex 
jedoch kein Problem. Der Schadenmanager aus 
Hamburg setzt seit vielen Jahren auf (teil-)au-
tomatisierte, IT-gestützte Prozesse, mit denen 
sich auch komplexeste Kundenanforderungen 
bei Bedarf sogar bis auf Einzel-Fahrzeugebene 
umsetzen lassen.  

Seit 2011 arbeiten die beiden Unternehmen 
zusammen. „Unsere damalige Versicherung riet 
uns, einen professionellen Schadenmanager mit 
der Verwaltung unserer Schadenfälle zu beauf-
tragen. Denn unsere Schadenquote war deutlich 
zu hoch und eine Besserung nicht in Sicht“, er-
klärt Martin Kaus das Zustandekommen der Zu-
sammenarbeit. „Auf Empfehlung haben wir uns 
die Produkte von AutoFleetControl genauer an-
geschaut und uns schließlich für den Schaden-
manager entschieden“, erklärt der Fuhrparklei-
ter.

Wie in vielen Unternehmen in Deutschland pro-
fessionalisiert sich das Fuhrparkmanagement 
in den letzten Jahren schrittweise. Bevor Mar-
tin Kaus 2010 die Verantwortung für die Flotte 
übernahm, gab es mehrere Mitarbeiter, die das 
Flottengeschäft nebenher betreuten. „Für ein 
effizientes Schadenmanagement blieb da oft 
einfach keine Zeit“, beschreibt der Fuhrpark-
leiter des Torherstellers die Lage vor seiner 
Amtszeit. An eine ausführliche Fahrerbetreuung 
neben der eigentlichen Schadensteuerung war 
gar nicht erst zu denken. Dabei ist der Fuhrpark-
leiter gerade in der Unfallsituation besonders 
gefragt. „Ich bekam immer auch mal Anrufe am 
Wochenende oder am späten Abend, wenn ein 
Fahrer mit seinem Dienstwagen ein Problem 
hatte“, weiß Martin Kaus zu berichten. „Allein 
dass AFC die Fahrerkommunikation im Falle ei-
nes Unfalls oder einer Panne komplett über-
nimmt, erleichtert mir die Arbeit enorm“, führt 
der Fuhrparkleiter weiter aus. 

AFC Auto Fleet Control GmbH ist un-
abhängiger Marktführer im Bereich 
Schaden- und Risikomanagement für 
Fahrzeugflotten. Seit 1999 ist das Ham-
burger Unternehmen auf innovative Lö-
sungen im Schaden- und Risikomanage-
ment für gewerbliche Fahrzeugflotten 
spezialisiert, die Einsparpotentiale ge-
nerieren, für administrative Entlastung 
sorgen und maximale Transparenz in 
der Schadenabwicklung garantieren. 
Seit Unternehmensgründung hat AFC 
bereits über 650.000 Schäden abgewi-
ckelt und betreut aktuell einen Bestand 
von rund 120.000 Fahrzeugen. 

AFC AUTO FLEET CONTROL GMBH

Martin Kaus (li.) und Katja Boedecker 
vor dem neuen Efaflex-Firmengebäude 

im bayrischen Bruckberg
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Martin Kaus:
„Auf Empfehlung haben 

wir uns die Produkte 
von AFC Auto Fleet 
Control genauer an-

geschaut und uns 
schließlich für den 
Schadenmanager 

entschieden“ 

(Fortsetzung auf S. 26)

Für die Aufnahme der Schadenmeldung verzich-
tet AFC dabei im ersten Schritt ganz bewusst auf 
schriftliche Schadenformulare. „Es ist wichtig, 
dass wir mit dem Fahrer persönlich sprechen, am 
besten direkt vom Unfallort. So bekommen wir 
gleich alle relevanten Daten und können zudem 
den Prozess der Schadenaufnahme an den Scha-
denhergang anpassen“, so die Marketing-Lei-
terin von AFC, Katja Boedecker. „Ein Formular 
nach festgelegtem Standard würde viele Punk-
te abfragen, die je nach Schadenhergang für 
die spätere Geltendmachung des Schadens gar 
nicht relevant sind und somit auch nicht abge-
fragt werden sollten. Im schlimmsten Fall wäre 
der Fahrer dann anschließend nur genervt. Für 
die telefonische Aufnahme haben wir verkehrs-
rechtlich geschulte Mitarbeiter, die ihre Fragen 
sofort zielgerichtet an den individuellen Fall an-
passen: Ein komplexer Unfall wird den späteren 

Anforderungen entsprechend deutlich komple-
xer aufgenommen als ein einfacher Parkremp-
ler.“ Alle dann noch fehlenden Informationen, 
wie zum Beispiel die Führerscheindaten des Fah-
rers oder die Schadenbilder, können gleich im 
Anschluss auf den dem jeweiligen Schaden indi-
viduell angepasstem Onlineformular abgefragt 
werden. „Das kann eine standardisierte App gar 
nicht leisten“, so Boedecker weiter, „dabei ist es 
für die spätere Anspruchsdurchsetzung immens 
wichtig, zeitnah alle relevanten Informationen 
vollständig vorliegen zu haben. Und der Erfolg 
gibt uns recht: Über 95 Prozent aller Schäden 
werden mittlerweile ausschließlich telefonisch 
gemeldet und die hohe Qualität der Schaden-
meldungen führt zu einer deutlich über dem 
Markt liegenden Schadendurchsetzung.“  

Neben der qualifizierten Schadenaufnahme geht 
es aber auch darum, dass die vorher festgeleg-
ten Prozesse im Schadenmanagement konse-
quent durchgesetzt werden. Durch die umfang-
reichen Reportings, die AFC seinen Kunden zur 
Verfügung stellt, werden Abweichungen und 
Auffälligkeiten sofort transparent dargestellt 
und dem Fuhrpark automatisch gemeldet. Der 
Fuhrparkmanager bekommt durch die AFC On-
line-Tools immer mehr Einblick in die Schaden-
abläufe. Ab April erhält Efaflex für den einzel-
nen Schaden nicht mehr nur eine webbasierte 
Echtzeit-Schadenakte mit allen Bearbeitungs-
ständen und Dokumenten, sondern die jüngste 
Entwicklung von AFC. „In unserem neuesten 

Tool TRACK+INTERACT wird jeder einzelne Scha-
den mit relevanten Informationen aus anderen 
Schäden angereichert. Zudem kann der Fuhr-
parkmanager die gesamte Schadenhistorie je-
des Fahrzeugs sehen, aus der sich sofort alle 
reparierten und unreparierten Schäden inklu-
sive der zugehörigen Fotos erkennen lassen“, 
beschreibt Katja Boedecker die Möglichkeiten 
des auf „Flotte! Der Branchentreff“ im März vor-
gestellten Tools. „Darüber hinaus wird über das 
integrierte Interaktionspanel direkt im Scha-
den kommuniziert. Das spart wertvolle Zeit und 
der Fuhrparkmanager hat alle relevanten Daten 
zur Hand.“ 

Die gesamte Schadenverwaltung- und steue-
rung liegt somit in den Händen des Dienstleis-

Katja Boedecker: 
„Es ist wichtig, dass wir mit 

dem Fahrer persönlich spre-
chen, am besten direkt vom 
Unfallort. So bekommen 
wir gleich alle relevan-

ten Daten und können 
zudem den Prozess 
der Schadenauf-
nahme an den 

Schadenhergang 
anpassen“

1

Deutschlands günstige Anschluss-

garantie1 für Geschäftskunden.

Jetzt Kostenschraube anziehen und 100 % Reparaturkosten sparen.

5,42 €
monatlich2

Schon ab

Große Reparaturen können Sie nicht planen, aber Sie können Ihr Unternehmen darauf vorbereiten. 

Die A.T.U Anschlussgarantie1 bietet Ihnen den optimalen Schutz vor hohen Reparaturkosten. Ihre Vorteile:

   100 % Übernahme der versicherten Lohn- und Materialkosten

   0 % Anrechnung der Kilometerlaufl eistung

   schon ab 5,42 € monatlich2

   nur 150 € Selbstbeteiligung

   keine Fahrzeugprüfung vor Vertragsabschluss

   Reparaturen in 577 deutschen A.T.U Filialen möglich

Jetzt informieren unter

0180–6 27 27 28 9813

  1Reparaturkostenversicherung gemäß näheren Bedingungen. Vermittelt durch 

die Garantie-Service-GmbH, versichert durch die CG Car-Garantie Versicherungs-AG. 

Die A.T.U Anschlussgarantie gilt nur für Neuwagen mit einer Herstellergarantie von 

(mindestens) 24 Monaten und kann nur während der ersten 12 Monate der Ursprungsgarantie 

geschlossen werden. 2 Prämienbeispiel gilt für eine Anschlussgarantie von 12 Monaten, einer 

Laufl eistung bis 120.000 km und ein Fahrzeug bis 2,8 t mit max. 66 kW / 90 PS. 
30,20 € / Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 € / Anruf aus den dt. Mobilfunknetzen
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ters. Fuhrparkleiter wie Martin Kaus müssen 
diese Prozesse lediglich überwachen und be-
kommen die dafür nötigen Tools zur Verfügung 
gestellt. Der Nutzen für das Unternehmen ist da-
bei enorm. Neben der Zeitersparnis für den Fuhr-
parkleiter ergeben sich weitere Einspareffekte. 
So berichtet Martin Kaus: „Die Schadendurch-
lauflänge konnte erheblich gekürzt werden. Des 
Weiteren sank die Schadenquote in den letzten 
Jahren. Es war also die richtige Entscheidung, 
das Schadenmanagement an einen Dienstleister 
zu übergeben.“ 

Doch wie ist es möglich, dass ein professionelles 
Schadenmanagement Einsparungen generiert 
und die Schadenquote senkt? Für Katja Boe-
decker ist dies ein mehrstufiger Prozess: „Zum 
Start der Zusammenarbeit verabreden wir mit 
dem Kunden erst einmal klare, einheitliche Pro-
zesse zur Schadensteuerung. Diese setzen wir 
dann anschließend konsequent um und machen 
kontinuierlich konkrete Verbesserungsvorschlä-
ge, die sich bei anderen Flotten ähnlicher Struk-
tur bewährt haben. Die Schadenkosten sinken 
dadurch zunächst, was – unter ansonsten gleich 
bleibenden Umständen – zu einer Verbesserung 
der Schadenquote führt, und stabilisieren sich 
anschließend. Parallel schaffen wir durch un-
sere Reportings die notwendige Echtzeit-Trans-
parenz für den Schadenmanager. Hierdurch er-
kennen unsere Kunden die exakten Hebel für die 
weitere Optimierung ihrer Kosten.“ 

Die Mehrheit der Schäden im Fuhrpark von 
Efaflex sind beispielsweise Parkrempler und an-
dere Vorfälle aus Unachtsamkeit. Dies kann Mar-

tin Kaus dank der Reportings von AFC Auto Fleet 
Control exakt für seine beiden Fahrergruppen 
und auf den Cent genau beziffern und entspre-
chende Maßnahmen anstoßen. Eine dieser Maß-
nahmen, die auf Grundlage der gesammelten 
Daten angestoßen wurden, war die Einführung 
von Rückfahrkameras bei den Montagefahrzeu-
gen. Da diese komplett vorkonfiguriert sind, war 
hier eine Umstellung relativ einfach. Bei den 
Vertriebsfahrzeugen stellt sich jeder Fahrer, in-
nerhalb bestimmter Richtlinien, sein Fahrzeug 
selbst zusammen. Eine Pflicht für Rückfahrka-
meras in der Motivationsflotte gibt es jedoch 
nicht. „Dennoch empfehlen wir unseren Mitar-
beitern ausdrücklich, Parkassistenten mit in die 
Ausstattung ihrer Fahrzeuge aufzunehmen“, be-
richtet Martin Kaus. 

Ein weiterer Teil der Schadenprävention sind re-
gelmäßige Gespräche zwischen Fuhrparkleiter 
und Fahrer. „Einmal im Jahr bin ich unterwegs 
und unterweise die Fahrer in den einzelnen 
Standorten und Niederlassungen, dabei gehe 
ich auf deren Unfallhistorie ein und weise auch 
darauf hin, dass ein kleiner Parkrempler gut und 
gerne 2.000 Euro kosten kann. Ich versuche, die 
Fahrer durch Information ein wenig zu sensi-
bilisieren“, erklärt Martin Kaus sein Vorgehen. 
Wenn man alle Kosten für einen Schaden zusam-
menrechnet, amortisieren sich die Ausgaben für 
den Schadenmanager bereits nach wenigen Mo-
naten, lautet das Fazit von Martin Kaus.

Selbstverständlich wird die sechsjährige Zu-
sammenarbeit beider Unternehmen fortgeführt 
und in manchen Punkten sogar noch ausgebaut 

Bei der Gründung 1974 war EFAFLEX 
das erste Unternehmen weltweit, das 
sich ausschließlich mit schnelllaufenden 
Toren beschäftigte. Heute ist EFAFLEX 
der marktprägende Hersteller von 
Schnelllauftoren, erhältlich auch in vie-
len weiteren Sonderausführungen für 
zahlreiche Industrie- und Handelszwei-
ge. Das Unternehmen beschäftigt mehr 
als 1.000 Mitarbeiter weltweit und ist 
ein inhabergeführtes Familienunter-
nehmen. Der Hauptsitz von EFAFLEX 
befindet sich im bayerischen Bruckberg 
und bietet innovative und kreative Inge-
nieurskunst aus Deutschland.

EFAFLEX TOR- UND SICHERHEITSSYSTEME

werden. So ist beispielsweise der Pannenservice 
ebenfalls an AFC Auto Fleet Control delegiert 
worden, sodass für den betroffenen Fahrer nur 
noch ein Ansprechpartner für Unfall oder Pan-
ne zur Verfügung steht – und nicht wie zuvor 
zwei verschiedene. Die unterschiedlichen An-
sprechpartner führten oftmals zu Verwirrungen 
seitens der Fahrer, denn nicht immer wurde die 
Unterscheidung zwischen Unfall und Panne klar 
getroffen. Zudem hat Martin Kaus den Prototyp 
von TRACK+INTERACT bereits vor „Flotte! Der 
Branchentreff“ gesehen und zeigt sich begeis-
tert von den detaillierten Möglichkeiten, den 
kompletten Schadendurchlauf zu beobachten. 
Der Ansatz des neuen Tools passt eben auch her-
vorragend zu dem Anspruch von Efaflex: Schnell 
und sicher! 

Martin Kaus (Mitte, Efaflex) und Katja 
Boedecker (li., AFC) erläutern Sebastian 

Heuft (re., Flottenmanagement), wie 
das Schadenmanagement bei dem Torfa-

brikanten in der Flotte abläuft



‡ Die smart Modelle 
als Flottenfahrzeuge. 

Unser Leasingangebot für Geschäfts-
kunden:

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

Fahrzeug: smart fortwo cabrio 52 kW¹

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

> Kaufpreis² 14.346,00 €

> Leasing-Sonderzahlung 0,00 €

> Laufzeit in Monaten 36 Monate

> Gesamtlaufleistung 30.000 km

Mtl. Leasingrate 146,00 €³

Für eine bessere 
Park-Life-Balance.

Parken, wo andere fluchen: Mit dem smart fortwo, dem 
smart forfour und dem smart fortwo cabrio finden Sie 
immer eine Lücke. Schon auf dem Weg dorthin spielen 
die smart Modelle ihre ganze Agilität aus – und Sie 
haben mehr Zeit für die wichtigen Dinge. Finanzen 
gehören nicht unbedingt dazu. Denn dank geringer 
Unterhaltskosten und einer attraktiven Leasingrate 
können Sie ganz entspannt bleiben. Entdecken Sie 
mehr auf smart.de/grosskunden

Fahrzeug: smart fortwo coupé 52 kW¹

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

> Kaufpreis² 11.607,00 €

> Leasing-Sonderzahlung 0,00 €

> Laufzeit in Monaten 36 Monate

> Gesamtlaufleistung 30.000 km

Mtl. Leasingrate 121,00 €³

Fahrzeug: smart forfour¹ 52 kW¹

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

> Kaufpreis² 12.195,00 €

> Leasing-Sonderzahlung 0,00 €

> Laufzeit in Monaten 36 Monate

> Gesamtlaufleistung 30.000 km

Mtl. Leasingrate 131,00 €³

Mehr Infos in Ihrem 

smart center.



Eine Marke im Wandel
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Interview mit Rüdiger Hüttemann, Mitglied der Geschäftsführung und 
Leiter Vertrieb Großkunden bei der Volvo Car Germany GmbH in Köln

Rüdiger Hüttemann vor dem Volvo S90
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Flottenmanagement: Welche Rolle spielt das 
Flottengeschäft in Deutschland für die Marke 
Volvo?

Rüdiger Hüttemann: Das Flottengeschäft hat 
seit jeher große Bedeutung für Volvo. Bezogen 
auf das Endkundengeschäft haben wir im Gesamt-
jahr 2016 fast 60 Prozent der Volvo Neuwagen 
an Gewerbe- und Flottenkunden in Deutschland 
verkauft. Auch international wird das Flottenge-
schäft immer wichtiger.   

Flottenmanagement: Welche Branchen und 
Flotten spricht Volvo besonders an?

Rüdiger Hüttemann: Diesbezüglich hebe ich 
keinen Bereich besonders hervor, denn hinsicht-
lich der Branchen bilden wir den Markt insgesamt 
gut ab. Dabei haben wir unseren Schwerpunkt bei 
den User-Choosern. Diese Marktsituation spiegelt 
sich auch bei den Flottengrößen unserer Kunden 
wider. So unterhalten wir mit vielen Großunter-
nehmen Rahmenverträge, unter anderem mit 80 

Prozent der 30 DAX-Konzerne. Doch der überwie-
gende Teil der Flotten im Markt besteht aus klei-
neren und mittleren Fuhrparks – und genau hier 
sind wir besonders stark vertreten. 

Flottenmanagement: Wie wirkt sich der SUV-
Boom auf Ihre Modellpalette in Sachen Absatz-
zahlen und Neuentwicklungen aus?

Rüdiger Hüttemann: Mit unseren beiden er-
folgreichen SUV-Modellen, dem Volvo XC90 und 
XC60, waren wir am Boom durchaus beteiligt. Der 
Volvo XC90 kommt auch in der zweiten Generation 
sehr gut im Markt an. Zusätzlich stellten wir gerade 
auf dem Genfer Automobilsalon den neuen Volvo 
XC60 vor. Damit erfolgt die Wachablösung unse-
res aktuell erfolgreichsten Modells. Hinzu kommt, 
dass wir unsere Modellpalette mit dem Volvo XC40 
um ein kleineres SUV erweitern, das wir noch in 
diesem Jahr vorstellen, aber erst Anfang des Jah-
res 2018 auf dem Markt einführen. Mit dem Volvo 
XC40 betreten wir dann ein ganz neues Segment 
und das angestrebte Volumen wird einen wichti-

gen Beitrag zum Wachstumsplan beisteuern. Da 
wir bei den kleineren SUV bisher nicht vertreten 
waren, können wir auch mit dem Volvo XC40 eine 
ganz neue Klientel auf den Wandel unserer Marke 
aufmerksam machen. Dabei ist dieses Modell, und 
auch der neue Volvo XC60, nicht als kleiner Volvo 
XC90 zu verstehen. Natürlich finden sich auch in 
den kleineren Fahrzeugen alle Features in Sachen 
Sicherheit und Connectivity, aber die Fahrzeuge 
an sich besitzen eine gänzlich andere Ausstrah-
lung und Positionierung als der Volvo XC90. 

Flottenmanagement: Wie groß ist der Konkur-
renzkampf im D- und E-Segment auf dem deut-
schen Markt für einen schwedischen Premiumher-
steller und wie wurde der neue Volvo V90 bislang 
angenommen? 

Rüdiger Hüttemann: Natürlich ist der Wett-
bewerb in diesen Segmenten auf dem deutschen 
Markt, gerade wenn es um Premiumprodukte 
geht, besonders ausgeprägt. Aber glücklicher-
weise gab und gibt es genug Kunden, die neben 
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dem Mainstream auch nach etwas Besonderem 
Ausschau halten, und da haben wir als schwedi-
scher Premiumhersteller doch einiges zu bieten. 
So besticht unsere neue 90er-Baureihe durch sehr 
umfangreiche Sicherheitseinrichtungen, die bis 
hin zum teilautonomen Fahren bereits zur Seri-
enausstattung zählen, sowie durch einzigartiges, 
skandinavisch geprägtes Design bei Interieur und 
Exterieur. Ein wenig salopp gesagt: Große Kom-
bis konnten wir bei Volvo schon immer – aber nun 
können wir sie auch ausgesprochen schön.

Entsprechend wird der Volvo V90 auch sehr gut an-
genommen und findet gerade bei Flotten zuneh-
mend Beachtung. Dies unterstützen wir zusätzlich 
mit attraktiven Leasing- und Full-Service-Ange-
boten sowie für Flottenkunden mit einem deutli-
chen Preisvorteil bei Wahl eines unserer Business-
pakete. Hier sind wir im Wettbewerb besonders 
bemüht, dem Kunden das richtige Paket zu bie-
ten. Darüber hinaus gibt es seit Februar ein noch 
breiteres Angebot für den Volvo S90 und V90, da 
wir gerade mit dem D3 Diesel eine neue Einstiegs-
motorisierung mit 150 PS eingeführt haben. 
Langstreckenfahrer, die ein besonders sparsames 
Fahrzeug suchen, steht dieser Motor als Allrad 
und als Fronttriebler zur Verfügung. Der neue Ba-
sisdiesel ist eine Abrundung der Motorenpalette 
nach unten. Zwar ist die größte Nachfrage bei den 
Motoren mit 190 PS zu erwarten, jedoch schreiben 
immer mehr Car-Policys Leistungsbeschränkun-
gen und CO2-Grenzen vor – hier wäre dann der D3 
der Motor der Wahl.   

Flottenmanagement: Was sind die Besonder-
heiten der Cross Country Version des Volvo V90? 
Für wen ist dieser Offroad-Kombi gedacht?

Rüdiger Hüttemann: Den Volvo V90 Cross 
Country verstehen wir als Premium-Kombi mit 
Cross-Over-Charakter. 20 Jahre nach Einführung 
des ersten Volvo Cross Country Modells definiert 

der neue Volvo V90 Cross Country für uns ab so-
fort die Standards in einem Segment neu, das wir 
seinerzeit ja selbst ins Leben gerufen haben. Mit 
diesem Angebot richten wir uns an Kunden mit 
besonders aktivem Lebensstil, die sich bewusst 
nicht für einen SUV entscheiden, gelegentlich 
aber auch abseits befestigter Straßen unterwegs 
sein wollen, und die Laderaum und Flexibilität 
wünschen. Der Volvo V90 Cross Country verbindet 
daher hohe Alltagstauglichkeit und großzügige 
Platzverhältnisse mit Charakteristika, die man 
eher SUV zuschreibt; so die erhöhte Bodenfrei-
heit und der vollwertige, serienmäßige Allradan-
trieb.

Flottenmanagement: Worauf baut das Volvo 
Flottengeschäft neben den Fahrzeugen an sich 
auf?

Rüdiger Hüttemann: Natürlich wird eine 
Marke neben den Fahrzeugen immer auch über 
ihre Serviceleistungen wahrgenommen. Unser 
Service- und Dienstleistungsangebot ist sowohl 
bei uns als auch in großen Teilen bei unserer 
Handelsorganisation konsequent auf Flotten-
kunden ausgerichtet. Im Key-Account-Bereich 
unterstützen wir selbst den Handel mit fünf Di-
striktleitern im Vertrieb an Großkunden und fünf 
Key-Account-Managern in der Akquisition für 
unser Schwedenleasing. Ausschreibungen inter-
nationaler Fuhrparks bearbeiten wir mit Unter-
stützung unserer Kollegen von Volvo Global Fleet 
Sales. Weiterhin geben wir dem Handel neben 
unseren individuellen Großkunden-Rahmenver-
trägen über unsere Flottenkonditionen die Mög-
lichkeit, dem Fuhrparkinteressenten in Abhän-
gigkeit von seiner Flottengröße in kürzester Zeit 
ein adäquates Angebot zu unterbreiten. Die Volvo 
Händler selbst bieten die volle Palette über einen 
Hol- und Bringservice, ein Reifenhotel und diver-
se Finanzdienstleistungen an, insbesondere auch 
unser Schwedenleasing. Sei es im Verkauf oder im 

After Sales, der Flottenkunde trifft stets auf gut 
geschulte Volvo Mitarbeiter, die seine Anforde-
rungen kennen. 

Flottenmanagement: Seit etwas mehr als ei-
nem Jahr gibt es das Angebot „Schwedenleasing 
– Full Service Mobility“, ist dies der erste Schritt 
eines Automobilherstellers hin zu einem Mobili-
tätsdienstleister?

Rüdiger Hüttemann: Ja! Wobei wir uns dabei 
gemeinsam mit beziehungsweise über unsere 
Handelsorganisation in Richtung Mobilitäts-
dienstleister entwickeln. Unser Schwedenleasing 
ist dabei ein wichtiges Element und bietet gewerb-
lichen Kunden alle üblichen Full-Service-Baustei-
ne aus einer Hand und neben guten Leasingkon-

ditionen auch besonders attraktive Raten für War-
tung und Verschleiß. Über das Schwedenleasing 
hinaus bieten wir mit der Schwedenversicherung 
eine weitere Mobilitätsdienstleistung mit beson-
deren Vorteilen für Volvo Kunden. Mit der Volvo 
Schwedenflotte ergänzen unsere Händler ihr An-
gebot um attraktive Ersatz- und Mietwagen, die 
auch online unter www.schwedenflotte.de buch-
bar sind. Die Schwedenflotte Business Class, ein 
Tarifangebot für Firmenkunden, umfasst den Be-
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VOLVO 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

12.035 

+8,7 %

10%  40er Modelle (V40, V40 CC) 
47%  60er Modelle (S60, V60, 
XC60) 36%  90er Modelle (S90, 
V90, XC90) 7%  Auslauf-Modelle 
(XC70, V70, S80)

1. Volvo XC60, 2. Volvo XC90, 
3. Volvo V60

Neuer Volvo XC60, Volvo XC40 
(neues Modell)

ca. 80% / 20%

Volvo Neuwagen-Garantie 24 
Monate ohne KM-Begrenzung, 
optionale Volvo PRO Anschlussga-
rantie 1-3 Jahre

30.000 km / 12 Monate

Volvo Car Financial Services, Frank 
Schuran, Tel. 0221/9393–422, 
frank.schuran@volvocars.com

Christian Donnerstag, Tel. 0221/ 
9393–214, christian.donnerstag@
volvocars.com

www.volvocars.com/de/beratung–
und-kauf/ueberblick/geschaefts-
kunden/fleetkunden
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reich Kurzzeitmiete, Wochenmiete und Langzeit-
miete. Das Mietgeschäft ist ein extrem wichtiger 
Baustein. Damit ist es dem Flottenkunden nicht 
nur möglich, Mobilitätsengpässe in der Flotte zu 
überbrücken, er kommt gleichzeitig auch mit der 
Marke Volvo in Kontakt. Nicht jeder möchte sich 
gleich für 36 Monate binden, da stellt eine Miete 
den idealen Einstieg dar. Der Kunde kann so neue 
Fahrzeuge testen und sich einen Eindruck von dem 
Leistungsvermögen unserer Modelle machen. 

Flottenmanagement: Wie verändert die mo-
derne Technik den Innenraum Ihrer Fahrzeuge?

Rüdiger Hüttemann: Die Gestaltung des In-
nenraums unserer neuesten Fahrzeuggenera-
tionen ist nicht ausschließlich durch moderne 
Technik beeinflusst. Vielmehr haben sich unsere 
Designer und Ingenieure bewusst für Reduktion 
und Beschränkung auf das Wesentliche entschie-
den und sich dabei von skandinavischem Design 
leiten lassen. Wertige Materialien und hohe Ver-
arbeitungsqualität werden dabei mit moderner 
Technik verbunden. Uns ist es wichtiger, den Fah-
rer zu entlasten, als ständig mit allen teils auch 
überflüssigen Informationen zu versorgen. Der 
zentrale Touchscreen und seine Multifunktionali-
tät helfen dabei und ermöglichen es zudem, den 
Innenraum trotz Digitalisierung und Connectivi-
ty-Funktionen angenehm zu gestalten und dabei 
Schalter und Knöpfe stark zu reduzieren. Dabei 
spielt unser Sensus Infotainmentsystem eine 
wichtige Rolle. Dies ist die Schnittstelle, um bei-
spielsweise mit Apple CarPlay und Android Auto 
das Smartphone ins Fahrzeug zu holen. 

Flottenmanagement: Alternative Antriebe 
werden in der Zukunft die Mobilität prägen, wel-
chen Ansatz verfolgt Volvo in diesem Bereich?

Rüdiger Hüttemann: Die Zukunft alternativer 
Antriebe hat bei Volvo schon lange begonnen 
und die Jahre des Übergangs von klassischen 
Verbrennungsmotoren hin zu alternativen Antrie-
ben wurden bei uns bereits 2013 eingeläutet. Da-
mals haben wir im Volvo V60 den weltweit ersten 
Plug-in-Hybrid mit dem Twin-Engine-Konzept aus 
Diesel- und Elektromotor eingeführt. Seit 2015 
verkaufen wir zusätzlich den Volvo XC90 T8, einen 
Plug-in-Benziner, und zukünftig wird es in jeder 
Volvo Baureihe mindestens ein elektrifiziertes 
Modell geben. Im Jahr 2019 stellen wir dann den 
ersten rein elektrisch betriebenen Volvo vor. Ei-
nes unserer wichtigsten Unternehmensziele ist 
vorgegeben: Bis 2025 sollen eine Million elektri-
fizierte Volvo Pkw weltweit auf den Straßen rollen 
(seit dem Start mit dem Volvo V60 Twin-Engine im 
Jahr 2013). Dieses Ziel setzt einen enormen Schub 
gegen Ende des Zeitraums voraus. Zwischen 2021 
und 2025 werden weitaus mehr elektrifizierte 
Fahrzeuge verkauft werden als in den acht Jahren 
zuvor. 

Flottenmanagement: Insassenschutz oder 
Passantensicherheit sind Konfliktfelder beim au-
tonomen Fahren, welche Lösungsansätze hält hier 
der „Intellisafe“-Autopilot heute schon bereit?

Rüdiger Hüttemann: Unsere Kompetenzmar-
ke in Sachen Sicherheit ist Intellisafe. In Sachen 
Sicherheit blicken wir auf eine erfolgreiche His-

torie zurück, die  in der Branche wegweisend ist 
und eine Vorbildfunktion einnimmt. Eine Vielzahl 
von Sicherheits-Features wurde immer wieder 
als sogenannte World-First-Lösung vorgestellt 
und eingeführt: So das Volvo City Safety System, 
eine Notbremsfunktion, die gleichermaßen Au-
tos, Fußgänger, Radfahrer und Motorradfahrer 
sowie große Tiere erkennt, und das bei Tag und 
bei Nacht, ein Kreuzungs-Bremsassistent oder die 
Run Off Road Protection, ein aktives Spurhaltesys-
tem, welches verhindern soll, dass das Fahrzeug 
die Straße verlässt. Ebenfalls zum Thema Sicher-
heit zählen wir das teilautonome Fahren bis 130 
km/h, das wir in den 90er-Modellen serienmäßig 
anbieten. Im anspruchsvollen Euro-NCAP-Testver-
fahren sind die drei bisher am besten beurteilten 
Modelle von Volvo. Das spricht für die Top-Quali-
tät unserer Fahrzeugentwicklung.

Flottenmanagement: Welche Ziele haben Sie 
sich mit Volvo für die Zukunft gesteckt? 

Rüdiger Hüttemann: Volvo ist eine Marke im 
Wandel, das zeigen die neuesten Modelle unserer 
90er-Baureihe sowie der neu vorgestellte Volvo 
XC60, und für die Einführung des neuen Volvo 
XC40 in einigen Monaten kann ich Selbiges ver-
sprechen. Darüber hinaus werden wir unsere her-
vorragenden Volvo Produkte im hart umkämpften 
Flottenmarkt mit entsprechenden Services und 
weiteren Mobilitätsdienstleistungen begleiten, 
die dem Kunden das Leben weiter erleichtern. 
Da sehe ich noch einige Möglichkeiten für unser 
Angebot „Schwedenflotte – Mobilität von Volvo“. 
Insbesondere wenn es um flexible Mobilität geht, 
auch in Form moderner, elektronischer Vermie-
tung über den Handel und besonders ausgerichtet 
auf unsere Gewerbe- und Flottenkunden, werden 
wir uns weiterentwickeln und unsere Händler da-
durch in der Kundenbindung und Neugewinnung 
unterstützen. Bei der elektronischen Vermietung 
geht es darum, den Prozess an sich zu automati-
sieren. So haben wir hier am Firmensitz in Köln, 
aber auch schon auf Sylt und in ausgewählten Au-
tohäusern erste Tests in Kooperation mit CC Uni-
rent durchgeführt, um den Vermietungsvorgang 
mittels Elektronik zu beschleunigen. Die Fahrzeu-

ge lassen sich über eine App buchen, öffnen und 
schließen. In eine gänzlich andere Richtung geht 
unser In-Car-Delivery-Konzept. Derzeit können 
Volvo Besitzer auf ausgewählten Märkten Waren 
in ihr Fahrzeug liefern lassen. Der Postbote erhält 
Zugang zum Kofferraum des Fahrzeugs und legt 
das Paket dort ab. Ein solches Projekt diskutieren 
wir derzeit auch in Deutschland. All diese Ideen 
und Konzepte zeigen, dass wir Innovationsträger 
in einem Markt im Wandel sind. 

Rüdiger Hüttemann (li.) erläutert Bernd Franke (Mitte) 
und Sebastian Heuft (re., beide Flottenmanagement) 
das Flottengeschäft der schwedischen Premiummarke
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AUTOR

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

gegründeten Bundesverbandes Fuhrparkmanagement e. V. Zuvor 
war er viele Jahre erfolgreich im Vertrieb bei führenden Lea-
singgesellschaften 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 in Fuhrparkmanagement 
und Leasing. Von 1992 bis 2012 war er Autor und Heraus-

geber des Praxishandbuchs Fuhrparkmanagement, aktuell 
gibt er das Fuhrparkcockpit für Mitglieder des Fuhrpark-

verbandes heraus, eine digitale Know-how-Sammlung, die 
umfangreiches Fuhrparkwissen bereitstellt.

Der Fuhrpark hält die Unternehmen mobil und 
ermöglicht ihnen das alltägliche Geschäft. Ein 
zu beobachtender Trend ist die verbesserte Qua-
lifizierung der Verantwortlichen und Nachhal-
tigkeit als Zielgröße – auch bei Entscheidungen 
zum Thema Flotte. Kostengesichtspunkte und 
vermehrt die übergeordnete Sichtweise des Mo-
bilitätsmanagements müssen dabei zukünftig 
von den Verantwortlichen in den Unternehmen 
genutzt werden, um die betriebliche Mobilität 
optimal zu gestalten. Daraus folgen dann bei-
spielsweise Planungsprämissen für den Fuhr-
park, die sowohl die Anzahl der benötigten Fahr-
zeuge als auch verschiedene Bereitstellungs-
szenarien für eine optimale Fahrzeugauswahl 
bedingen – Poolfahrzeuge, Carsharing, Miete, 
personenbezogene Fahrzeuge und so weiter. 
Während früher die Meinung verbreitet war, dass 
Umweltschutz nur zu Lasten der Rendite möglich 
ist, setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, 
dass Ressourcenschutz und nachhaltiges Han-
deln nicht nur dem Image gut tut, sondern sogar 
finanzielle Vorteile bringt. Vor allem für den Un-
ternehmensfuhrpark gilt: Ökologisch nachhaltig 
handeln bedeutet auch ökonomisch nachhaltig 
handeln.

Breites Wissen erforderlich 
Dieser Spannungsbogen macht es schon deutlich: 
Fuhrparkmanager haben einen schwierigen Job. 
Die Fahrzeugflotte ist in vielen Unternehmen 
erfolgskritisch. Die Themen, die es zu beachten 
gilt, sind komplex. Technisches, juristisches und 
betriebswirtschaftliches Wissen ist von Vor-
teil, wenn nicht gar notwendig. Dazu kommen 
sich ständig wandelnde Rahmenbedingungen: 
Vorschriften und Vorgaben von Behörden und 
Politik oder der eigenen Geschäftsleitung, die 
digitale Revolution, alternative Antriebe und 
mehr. Fuhrparkmanager müssen psychologisch 
geschickt sein, alle genannten Themengebiete 
und Rahmenbedingungen im Blick haben und 
dürfen dennoch ihren Job oft nur in Teilzeit 
ausüben. Die Diskrepanz zwischen Anforderun-
gen, Kapazitäten, Ausbildung und Qualifikation 
der Fuhrparkmanager ist enorm. Hier hat der 
Fuhrparkverband in Zusammenarbeit mit der 
DEKRA-Akademie einen wegweisenden Ausbil-
dungsstandard zum/zur zertifizierten Fuhrpark-
manager/-in geschaffen. Wer gut ausgebildet 
ist, kann auch die richtigen Entscheidungen für 
sein Unternehmen vorbereiten – zum Beispiel 
den Wandel zu einer nachhaltigeren Flotte.

Auch das Fuhrparkmanagement 
folgt den großen Trends von Gesell-
schaft und Ökonomie, die Zukunfts-
forscher Megatrends nennen. Dazu 

gehören auch Auswirkungen des 
gesellschaftlichen Wertewandels auf 

das Mobilitätsverhalten. Stichwort: 
Green Fleet. Es bleibt ein 

Zukunftsthema. 

Nachhaltigkeit in der Flotte

Grüne Flotte
Das Thema „Green Fleet“ spielt zunehmend eine 
Rolle. Dabei stehen das Fahrverhalten der Fah-
rer und vor allem die Technik der Fahrzeuge im 
Fokus. Unternehmen investieren in Fahrsicher-
heitstrainings und lassen spritsparendes Fahren 
trainieren. Dazu kommen Bonussysteme, die 
eine zeitgemäße sparsame Fahrweise belohnen, 
denn das Fahrverhalten hat erheblichen Einfluss 
auf den Verbrauch und die Emissionen. Wichtig 
sind also systematische Konzepte, die sich nicht 
alleine mit der Antriebstechnik beschäftigen – 
Elektroautomobile, Diesel, blaue Plakette. Der 
Mensch spielt eine genauso große Rolle.

Optimale Fahrzeugauswahl
Fehler bei der Fahrzeuganschaffung wirken für 
mehrere Jahre. Vor der Anschaffung eines neuen 
Fahrzeugs sollte genau geprüft werden, für wel-
chen Zweck und wo es eingesetzt wird. Das beein-
flusst die Größe, die Wahl des Antriebs oder die 
benötigte Leistung. Generell gilt: Ein Fahrzeug 
sollte nur so groß wie nötig, aber so klein wie 
möglich sein. Dasselbe gilt auch für den Motor. 

Dabei sollte als Entscheidungsgrundlage nicht 
der seltene Extremfall ausschlaggebend sein, 
sondern der Normalfall.

Für einen Außendienstmitarbeiter, der tagtäg-
lich lange Strecken auf der Autobahn unterwegs 
ist und dabei auch noch Material transportieren 
muss, ist ein Diesel-Kombi die erste Wahl. Um im 
für den Verbrauch optimalen unteren oder mitt-
leren Drehzahlbereich zu bleiben, darf in diesem 
Beispiel der Wagen auch nicht zu schwach mo-
torisiert sein. Das Basismodell, das vom Papier 
her zwar den niedrigsten Verbrauch hat, würde 
dagegen die ganze Zeit sehr hochtourig gefahren 
werden, mit entsprechendem Mehrverbrauch.

Alternative Motorisierungen können schon heu-
te die meisten Anforderungen von Fuhrparkbe-
treibern abdecken. Allerdings gibt es noch Kin-
derkrankheiten und je nach Wahl bestimmte Pro-
bleme, die von der Nutzung noch abhalten. Das 
muss aber im Einzelfall immer genau angesehen 
und analysiert werden. Bei Elektrofahrzeugen 
lässt sich die Wirtschaftlichkeit nach wie vor nur 
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Emissionen Wirtschaftlichkeit Fahrzeugangebot Infrastruktur  
Tanken Einsatz

Benzin - geringere Schadstoffemissionen als Diesel 
bei Feinstaub und Stickoxid, jedoch höhere 
CO2-Emissionen 

- höchste Kraftstoffkosten im Vergleich 
- bei geringen Fahrleistungen günstiger als 
Diesel

- sehr gut - sehr gut - keine Einschränkungen

Diesel - hohe Stickoxidwerte 
- Feinstaubproblematik bei älteren 
Fahrzeugen
- ab Euro VI optimiert

- Vorteil bei hohen Fahrleistungen aufgrund 
geringem Verbrauch und günstigeren 
Kraftstoffkosten

- sehr gut - sehr gut - keine Einschränkungen 
- drohende Fahrverbote für 
Innenstädte (bis Euro V) 
- optimal für Vielfahrer/
Langstrecken

Erdgas (CNG) - sehr geringe Schadstoffemissionen 
-  15 - 25 % weniger CO2 zu Diesel und 
Benziner
- nahezu feinstaubfrei, wenig Stickoxide 
- bei Einsatz Bio-Erdgas bis zu 95 % CO2-Re-
duzierung

- sehr wirtschaftlich 
- bis zu 60 % weniger Kraftstoffkosten 
- niedrige Kfz-Steuer

- eingeschränkt, jedoch 
von Kleinwagen bis Lkw und 
Omnibus serienmäßig ab 
Werk verfügbar

- eingeschränkt (ca. 920 
Tankstellen bundesweit) 
- regional teilweise sehr 
schlecht 
- teilweise Einschränkungen 
im Ausland

- teilweise Einschränkungen 
bei Beladung aufgrund höheren 
Fahrzeuggewichts

Autogas (LPG) - deutliche Reduzierung gegenüber Diesel 
und Benziner

- etwas günstiger als Diesel und Benziner 
- niedrige Kraftstoffkosten, jedoch hoher 
Verbrauch

- sehr eingeschränkt,
keine Nutzfahrzeuge 
- häufig Nachrüstungen

- sehr gut - keine Einschränkungen

Hybrid - reduzierte Emissionen im E-Betrieb, 
ansonsten wie Benziner 

- Kostenvorteile nur bei optimaler Ein-
satzart

- eingeschränkt, 
keine Nutzfahrzeuge

- sehr gut - keine Einschränkungen, 
optimal im Stadtverkehr oder auf 
Kurzstrecken, - bei Langstrecken 
unwirtschaftlich

Plug-in-Hybrid - je nach Einsatzart und Stromquelle sehr 
starke Variationen bei den Emissionen
 - im reinen E-Betrieb wie BEV

- aufgrund hoher Fahrzeugpreise noch 
nicht wirtschaftlich

- eingeschränkt, 
keine Nutzfahrzeuge

- Benzin/Diesel sehr gut 
- Strom wie BEV

- keine Einschränkungen, 
optimal im Stadtverkehr oder auf 
Kurzstrecken, - bei Langstrecken 
unwirtschaftlich

Elektro (BEV) - keine Emissionen am Fahrzeug, - bei 
EU-Strommix CO2-Emissionen vergleichbar 
Benziner, - bei Einsatz regenerativer Energie 
sehr gutes Emissionsverhalten (wie Biogas)

- unwirtschaftlich aufgrund hoher 
Fahrzeugkosten bzw. niedriger Restwerte 
(verbessert sich jedoch)

- eingeschränkt, 
kleine Nutzfahrzeu-
gauswahl

- punktuell problematisch, 
aber im Aufbau begriffen

- derzeit einzelne Modelle mit 
bis zu 400 km Reichweite, an-
sonsten nur kurzstreckentaug-
lich (max. 150 km)

schwer abbilden. Hohe Anschaffungskosten ge-
paart mit nach wie vor noch geringen Reichwei-
ten, langen Ladezeiten und einem zu lückenhaf-
ten Netz an Aufladestationen sind wesentliche 
Problemfelder. Hybridfahrzeuge kommen derzeit 
insbesondere bei Taxiunternehmen sehr erfolg-
reich zum Einsatz. 

Bei Gasfahrzeugen ist die Einschränkung der 
Nutzlast oft das Problem, doch durch die deutli-
chen Vorteile bei den Emissionen sind Erdgasfahr-
zeuge eine zunehmend interessante Alternative. 
Fakt ist: Erdgasfahrer sind besonders zufrieden 
mit ihrem Fahrzeug. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine Kundenbefragung der Stadtwerke Konstanz. 
Durchschnittlich 86 Prozent würden sich bei ei-
ner Neuanschaffung oder Fuhrparkerweiterung 
wieder für ein Erdgasfahrzeug entscheiden. Auch 

beim Thema Modellauswahl und Infrastruktur hat 
sich viel getan. Und zu den inzwischen über 920 
Tankstellen kommen laufend neue hinzu. Bei den 
Fahrleistungen gibt es keine Unterschiede mehr 
zum herkömmlichen Benziner. Auch unter Kos-
tengesichtspunkten können Erdgasfahrzeuge 
punkten: 40 bis 60 Prozent niedrigere Kraftstoff-
kosten und eine positive Umweltbilanz mit 95 
Prozent weniger CO2-Emissionen (bei Bio-Erdgas) 
und 96 Prozent weniger Stickoxide sind für einige 
Unternehmen gute Gründe, ein Erdgasfahrzeug 
anzuschaffen. 

Fazit
Die alternativen Technologien bescheren uns 
eine noch nie dagewesene Marktvielfalt an Moto-
ren und Kraftstoffen. Für jeden Einsatzzweck gibt 
es das (fast) perfekte Fahrzeug. Doch insgesamt 

ist die Nutzungsquote von alternativen, umwelt-
freundlichen Antrieben in deutschen Fuhrparks 
noch relativ gering. Bei der Entscheidungsfin-
dung sollte man aber so unvoreingenommen und 
ergebnisoffen wie möglich sein. Alle Hersteller 
arbeiten mit Hochdruck daran, wettbewerbsfähi-
ge Fahrzeuge zu entwickeln, mit Preisen, die mit 
denen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren 
konkurrieren können. So weit, so gut. 

Aber auch die Politik kann Zeichen setzen. Steu-
eranreize und Bonussysteme sollten – technolo-
gieunabhängig – für den Kauf und Betrieb emissi-
onsarmer Fahrzeuge forciert werden. Nur so kön-
nen wir Tempo in die Verbreitung der alternativen 
Antriebe bringen. Und das würde auch die Akzep-
tanz bei den Fuhrparkbetreibern weiter erhöhen.

Legende:  sehr gut/optimal   eingeschränkt/nicht optimal  schlecht/problematisch

Hinweis: Speziell bei Hybrid- und Plug-in Hybrid Fahrzeugen hängt das Emissionsverhalten und die Wirtschaftlichkeit extrem davon ab, dass die E-Motoren optiomal genutzt 
werden. Schalten die Fahrzeuge in den Verbrennerbetrieb, haben sie häufig deutlich schlechtere Verbrauchswerte, als herkömmliche Diesel- oder Benzinfahrzeuge.

Professionelles 
Flottenmanagement
Für den Fuhrparkleiter transparent 
und digital. Für den Fahrer einfach 
und bequem. Für das gesamte 

nachhaltig. Mit Fuhrparklösungen 
von Carano.

25
Jahre 
1992-2017

www.carano.de
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Abgesichert
Wer im Firmenfuhrpark die Herrschaft 
über eine gewisse Anzahl an Fahrzeu-
gen hat, die ebenfalls von einer ge-
wissen Anzahl an Menschen bewegt 
werden, der trägt eine große Verant-
wortung. Hier geht es zum einen um 
Entscheidungen und um den Einsatz 
von Kapital bei der Anschaffung der 
Fahrzeuge und des Verwaltungszube-
hörs, zum anderen um Mitarbeiterge-
sundheit, Arbeitskraft, Umsatz durch 
Vertrieb und die Tatsache, dass von 
einem Auto, das gefahren wird, im-
mer ein Risiko ausgeht. Grundsätzlich 
übernimmt das Unternehmen, vertre-
ten durch die Geschäftsführung, die 
Haftung, die als Gefährdungshaftung 
ausgestaltet ist, das heißt auch ohne 
Verschulden eintritt. Gesetzlich ist die 
Halterhaftung im Straßenverkehrsge-
setz (StVG) verankert. Gemäß § 7 StVG 
muss der Halter den durch den Betrieb 
des Fahrzeugs entstandenen Personen- 
oder Sachschaden ersetzen. Doch diese 
Haftung kann auf verschiedene Weisen  
delegiert werden, was dann unter Um-
ständen zu strafrechtlicher und zivilrechtlicher 
Haftung des Fuhrparkverantwortlichen persön-
lich führen kann. Bedingung für die Rechtswirk-
samkeit ist, dass es sich um eine sachkundige 
Person handelt, die ausdrücklich mit der Erfül-
lung der Halterpflichten beauftragt wird. 

Wichtigste Grundlage bei der Delegation zur 
Vermeidung von Haftungsfällen ist die Kennt-
nis sämtlicher relevanter Vorschriften, aus de-
nen sich Rechte und Pflichten ergeben. Dazu 
gehören insbesondere Kontroll- und Überwa-
chungspflichten wie die Pflicht zur halbjährli-
chen Führerscheinkontrolle, zur Einhaltung der 
UVV gemäß DGUV Vorschrift 70 oder die Einhal-
tung und korrekte Dokumentation von Arbeits-, 
Lenk- und Ruhezeiten. Wesentlich ist auch die 
Niederlegung der Mitarbeiterpflichten in deren 
Arbeits- beziehungsweise Dienstwagenüberlas-
sungsverträgen sowie die Schulung der Dienst-
wagennutzer inklusive Dokumentation.

Damit im Haftungsfall aufseiten des Fuhrpark-
verantwortlichen für Schadensbegrenzung, 
zumindest im finanziellen Sinne, gesorgt wer-
den kann, gibt es  spezielle Absicherungs- und 
Versicherungsmöglichkeiten, die auf die beson-
deren Risiken des Fuhrparkmanagements abge-
stimmt sind. Unterschieden wird zwischen einer 
Directors & Officers-(D & O-)Versicherung, die 
als Berufshaftpflicht für Manager und leitende 

 Nicht nur durch Sorgfalt, auch 
durch Versicherungen kann sich der 

Fuhrparkleiter schützen

Um im Falle eines Falles 
haftungsrechtlich bestmög-

lich abgesichert zu sein, 
gibt es speziell für Fuhr-

parkverantwortliche unter-
schiedliche Möglichkeiten. 

Wir stellen in diesem Artikel 
eine Auswahl vor. 

Angestellte fungiert und Schutz vor Schadener-
satzansprüchen bietet, sowie einer Rechtsschutz-
versicherung, die die Anwalts- und Prozesskosten 
trägt. 

Je nach Ebene des Arbeitsverhältnisses, also als 
angestellter Mitarbeiter oder in einer Manage-
mentposition, kommen verschiedene Absiche-
rungsmöglichkeiten zum Tragen. Da der Arbeit-
geber grundsätzlich eine gesetzlich begründete 
Fürsorgepflicht (gemäß BGB, HGB et cetera) für 
seine Mitarbeiter übernimmt, ist er verpflich-
tet, Schaden von ihnen abzuwenden und für in 
Ausübung ihrer Tätigkeit entstandenen Schaden 
im Sinne der Haftungseinschränkung aufzukom-
men. Das betrifft insbesondere leichte Fahr-
lässigkeit. Bestimmte vertragliche Abreden im 
Zuge der Bestellung zum Fuhrparkleiter können 
bereits Schutz bieten. So kann mit dem Arbeit-
geber beispielsweise vereinbart werden, dass 
im Falle einer straf-, zivil-, sozial- oder arbeits-
rechtlichen Verfolgung im Zusammenhang mit 
der Fuhrparkverwaltungstätigkeit der Arbeitge-
ber die Verfahrens- und Rechtsanwaltskosten 
trägt, deren Rückzahlung nur im Falle einer Ver-
urteilung wegen Vorsatzes oder grober Fahrläs-
sigkeit anfällt. Zudem kann sich der Fuhrparkma-
nager eine Gehaltsfortzahlung der vertraglich 
geschuldeten Bezüge während der Ermittlungen 
garantieren  und eine Rückzahlung ausschließen 
lassen. 

Versicherungen bieten spezielle Produkte zuge-
schnitten auf die Haftung in der Managerpositi-
on oder als Rechtsschutz an. Eine Auswahl von 
Produkten der Allianz Deutschland AG empfiehlt 
Pressesprecherin Sachversicherungen Susan-
ne Seemann: „Eine spezielle Versicherung für 
Fuhrparkmanager bieten wir zwar nicht an. Aber 
falls der Fuhrparkmanager Geschäftsführer oder 
ein leitender Angestellter ist, besteht im Bereich 
der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
die Möglichkeit, eine D & O-Versicherung ab-
zuschließen. Bei einem nicht leitenden Ange-
stellten kann der Versicherungsschutz über 
einen gesonderten Einschluss in der D & O-Ver-
sicherung angeboten werden. Im Rahmen der 
Rechtsschutzversicherung kann ein angestellter 
Fuhrparkmanager, der weder Geschäftsführer 
noch Vorstand der Firma ist, uneingeschränkt 
aus den angebotenen Privatprodukten auswäh-
len. Speziell für den beruflichen Bereich ist der 
Straf-Rechtsschutz für Nichtselbstständige für 
vorgeworfene Straftaten oder Ordnungswidrig-
keiten gegen den Fuhrparkmanager zu empfeh-
len, in dem die angemessene Vergütung eines 
Rechtsanwalts übernommen wird. Zusätzlich 
könnte sich der Fuhrparkmanager gegen ar-
beitsrechtliche Streitigkeiten und rechtliche 
Probleme mit einer gesetzlichen Sozialversi-
cherung, zum Beispiel der gesetzlichen Unfall-
versicherung mit einem Berufs-Rechtsschutz, 
versichern. Bei einem Geschäftsführer wird ein 
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Anstellungsvertrags-Rechtsschutz für den Arbeitsbereich benötigt, 
außerdem ein anderer Straf-Rechtsschutz, hier für Unternehmens-
leiter.“ 

Auch bei der Ergo Group AG stehen diverse Versicherungsmöglich-
keiten für Fuhrparkverantwortliche im Portfolio. Als leitende An-
gestellte können diese grundsätzlich im Rahmen der D & O-Police 
mitversichert werden, die im Schadenfall die Abwehr unbegründeter 
Ansprüche und die Befriedigung begründeter Ansprüche bei Vermö-
gensschäden übernimmt. Haftungsgrundlage sind Pflichtverlet-
zungen wie Panne, Irrtum und Versehen im Rahmen der leitenden 
Tätigkeit. Ausgeschlossen sind wissentliche Pflichtverletzungen. 
Weitere Produkte sind der D.A.S. Rechtsschutz für umfassenden 
Schutz im Privat-, Berufs- und Verkehrsbereich sowie der D.A.S. 
Spezial-Straf-Rechtsschutz, der Flottenverantwortlichen bei straf-
rechtlichen Vorwürfen hilft.

Hauptsächlich auf Rechtsschutz zielen die Versicherungsangebote 
für Fuhrparkmanager bei der HDI ab, wie Bastian Okroy, HDI Global 
SE, Financial Lines, Executive Protection, Specialist Legal Expenses, 
erläutert: „Die Rechtsschutzversicherung von HDI trägt die Kosten 
für einen angemessenen Rechtsbeistand in Straf- und Ordnungswid-
rigkeitsverfahren. Im Fall von Durchsuchungs- und Beschlagnahme-
maßnahmen profitiert der Versicherte zudem von kompetenter Be-
treuung und Beratung. Der Rechtsschutz für Fuhrparkverantwortliche 
minimiert das finanzielle Risiko  für die Fuhrparkbeauftragten bezie-
hungsweise  das Unternehmen. Mit dem umfassenden Straf-Rechts-
schutz und der zusätzlichen Leistung Schadenersatz-Rechtsschutz 
sind Versicherungsnehmer auf der sicheren Seite, auch wenn der 
Fuhrparkleiter selbst Fahrer eines Firmen-Pkw ist.“

Für die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG erklärt der Leiter 
Unternehmenskommunikation Dr. Jan Vaterrodt die Vorteile der 
wesentlichen Komponenten: „Der Fuhrparkleiter-Rechtsschutz 
besteht aus den Leistungen Universal-Straf-Rechtsschutz, Ar-
beits-Rechtsschutz und Schadenersatz-Rechtsschutz. Mit dem Bau-
stein Universal-Straf-Rechtsschutz ist der Fuhrparkleiter bei der 
Verteidigung von strafrechtlichen Vergehen – auch wenn Vorsatz 
zur Last gelegt wird – abgesichert. Im Rahmen des Arbeits-Rechts-
schutzes sind mögliche Auseinandersetzungen mit dem Arbeit-
geber wegen angeblichen Fehlverhaltens als Fuhrparkleiter versi-
chert. Wir übernehmen die Kosten für Anwalt und Gericht. Dies ist 
bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten besonders wichtig, da in der 
ersten Instanz die Kosten selbst getragen werden müssen, auch 
wenn der Fuhrparkmanager den Prozess gewinnt. Auch der Baustein 
Schadenersatz-Rechtsschutz ist enthalten, um entsprechende An-
sprüche durchzusetzen. Die wesentliche Komponente ist der Uni-
versal-Straf-Rechtsschutz. Bei strafrechtlich relevantem Fehlver-
halten – auch der Fahrer – kann der Fuhrparkleiter persönlich zur 
Verantwortung gezogen werden. Es drohen zum Teil hohe Geld- und 
Freiheitsstrafen. Damit die Verteidigung nicht zum existenzgefähr-
denden Risiko wird, bieten wir mit dem Fuhrparkleiter-Rechtsschutz 
die passende Absicherung. Wir übernehmen unter anderem die Kos-
ten für Honorarvereinbarungen mit spezialisierten Strafverteidi-
gern und Sachverständigenkosten. Sollte ein Fuhrparkleiter jedoch 
rechtskräftig wegen einer Vorsatzstraftat verurteilt werden, muss 
der Versicherungsschutz rückwirkend entfallen. Wir übernehmen 
Anwalts- und Gerichtskosten bis zu 500.000 Euro je Rechtsschutz-
fall. Die Prämie wird anhand der Anzahl der Fahrzeuge, für die der 
Fuhrparkmanager verantwortlich ist, kalkuliert.“ 

Der Rückhalt des Arbeitgebers, sei es in Form von zugesicherter 
(finanzieller) Unterstützung im Haftungsfall oder durch Abschluss 
entsprechender Versicherungen, kann schon Kriterium für die An-
nahme einer solchen verantwortungsvollen Tätigkeit wie der des 
Fuhrparkverwalters sein. Prüfen Sie die Möglichkeiten, die sich 
gemäß der Unternehmensaufstellung bieten, und hinterfragen Sie 
die Versicherungsangebote genau bezüglich ihrer Zweckmäßigkeit. 
Unerlässlich bleibt bei aller Absicherung die Einhaltung aller oblie-
genden Pflichten, denn das wirkt sich nachhaltig aus und sorgt für 
ein ruhiges Gewissen auf Seiten des Fuhrparkmanagements. 

www.hamburgleasing.de

Wir manövrieren Ihren  
Fuhrpark durch alle Gezeiten, 
die HHL Hamburg Leasing.

Hanseatisch
verlässlich!
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Das Leiden eines Fuhrparkleiters
Aus dem Tagebuch 

eines Fuhrparkleiters

(Fortsetzung)

Heute ist ein Mistwetter, es schüttet, ist dunkel 
und Schwiegermutter hat Geburtstag. Soll heu-
te Nachmittag gegen 15 Uhr zum Kaffeetrinken 
aufschlagen und habe mich schon fein gemacht. 
Der Tag verlief bisher reibungslos und ruhig (war 
schon ein schlechtes Zeichen). Um 11 Uhr hab ich 
unsere Zentrale am Telefon. Sie hat unsere drei 
neuen, jungen Mitarbeiterinnen in der Leitung, 
die mich dringend sprechen wollen. Sie sind un-
terwegs mit dem Poolfahrzeug zu einer Schulung 
in Süddeutschland. Auf meine Frage, was denn 
passiert sei, entspinnt sich folgendes Gespräch:

Mitarbeiterin: „Ein Reifen ist geplatzt.“ Ich: 
„Welcher?“ Mitarbeiterin: „Rechte Seite.“ (Toll, 
so weit sind wir schon.) Ich: „Hinten oder vor-
ne?“ Mitarbeiterin: „Weiß nicht, bin nicht gefah-
ren, ich schau mal nach … hinten“ (Jetzt haben 
wir’s.) Ich: „Wo sind Sie denn?“ Mitarbeiterin: 
„Auf der Autobahn!“ (Das war auch meine Ver-
mutung) Ich: „Welche Autobahn?“ Mitarbeiterin: 
„Die nach Nürnberg.“ (Das nenn ich fast präzise) 
Ich: „Also A3?“ Mitarbeiterin: „Ich glaube ja, wir 
fahren nach Navi, aber das Navi ist sehr klein.“ 
(Aber Schilder gibt es) Ich: „Und wo stehen Sie 
genau?“ Mitarbeiterin: „Weiß nicht genau ...“ 
(Gut, dass sie nicht Autobahn gesagt hat, ich 
wär zusammengebrochen) Ich: „Wie hieß denn 
die letzte Ausfahrt?“ Mitarbeiterin: „Da haben 
wir nicht drauf geachtet, keine Ahnung.“ (Mein 
Gott, nächstes Mal kriegen die einen z.b.V.-Esel)  
Ich: „Sind Sie schon hinter Köln?“ Mitarbeiterin: 
„Ich glaube ja, ein Schild Köln habe ich schon 
gesehen, aber ich bin nicht sicher, wir haben 
uns unterhalten.“ (Und dabei Raum und Zeit ver-
gessen) Ich: „Wie lange ist es denn her, dass Sie 
das Schild Köln gesehen haben?“ Mitarbeiterin: 
„Weiß nicht, habe nicht auf die Uhr gesehen, 
aber ist meiner Meinung nach noch nicht so lan-
ge her.“ (Jetzt reicht’s.)

Mir schwillt der Kamm, ich geb auf, wie soll ich 
da einen Servicewagen hinschicken, ich weiß 
ja noch nicht mal, wohin. Ich weise die drei an, 
auf mich zu warten, ich komme! Kann ja nicht so 
weit sein. Hinter Köln fahre ich schön rechts, in 
Erwartung meine Kolleginnen bald zu sehen. Ich 
finde die drei fast in Limburg und werde mit einem 
finsteren „na endlich“ herzlichst begrüßt. Den 
weiteren Dialog und Verlauf der nächsten Stunde 
gebe ich hier nicht wieder; irgendwann gebe ich 
ihnen meinen Wagen, damit die weiterkommen, 
und kümmere mich um das Poolfahrzeug. Nach 
17 Uhr war ich dann bei Schwiegermutter und 
erhielt tröstende Worte ob der Tatsache, dass der 
‚arme Jung’ immer so lange arbeiten muss (eif-

riges Nicken meinerseits). Das tut guuuut und 
wurde mit Kaffee und Kuchen belohnt.  

Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein …
 
Das Leben ist wieder schön … und nächste Wo-
che lade ich die Mitarbeiterinnen mal zum Dialog 
ein.

Freitag ist’s, der Wetterbericht sagt fürs Wochen-
ende Sonne pur voraus, ein Sommermärchen 
par excellence. Morgen spielt in der Bundesliga 
mein BVB gegen S04 und wird siegen. Meine Frau 
(S04-Fan, ist aber auch ihr einziger Fehler) hat 
mir heute morgen an der Wohnungstür schon auf 
die Schnelle einen blöden BVB-Witz mit auf den 
Weg gegeben. Konnte ich nicht richtig drüber la-
chen, sie schon. 

Na ja, retten wir halt die Welt!

Ich habe etliche Spritsparfibeln bekommen und 
rufe den ersten Kandidaten an, er möge bei Gele-
genheit mal rumkommen. Passiert auch prompt. 
Ich gebe ihm die Fibel und erkläre ihm, dass ich 
ihn gerne einladen möchte, in Zukunft seine 
Fahrweise gemäß diesem Heftchen anzupassen. 
Umwelt, Klima, Zukunft unserer Kinder, also vol-
les Programm. Auch die Kostensenkung beim 

Treibstoffverbrauch wird von mir thematisiert.  
Etwas verwirrt starrt er erst auf das Heftchen 
und dann mich an; seine Gedanken laufen wie ein 
Spruchband auf seiner Stirn: „Spritsparen? Wer? 
Ich?“ Dass er mich nicht fragt, ob wir pleite sind 
wegen der Spritkosten, ist alles. „Haben Sie was 
auf dem Herzen?“, frage ich zuckersüß. – Na ja, 
sagt er, er sehe da kein wirkliches Einsparpoten-
zial. Dann sprudelt es aus ihm heraus, die übli-
che Leier: viel unterwegs, man will auch irgend-
wann mal zu Hause ankommen, Benzinpreise hat 
er nicht gemacht und so weiter – also auch volles 
Programm. Sogar sein aktiver Beitrag zur Ret-
tung des Regenwaldes durch jeden Kasten Bier 
bleibt nicht unerwähnt. Nach zehn Minuten ist er 
beruhigt und bekehrt und ich fix und foxi. So wird 
das nichts. An die anderen Dienstwagennutzer 
sende ich eine Mail, die eine Zusammenfassung 
des Inhalts des Heftchens mit der Aufforderung 
zur Verinnerlichung enthält, verbunden mit dem 
Hinweis, dass das Heftchen bei mir zur Abholung 
bereit liegt (ich nehme noch Wetten an, wie lan-
ge das so bleiben wird).     

So, und am Wochenende rette ich beim Grillen 
auch den Regenwald, ‘ne richtig große Fläche! 
Und für meine Frau grille ich ein besonders 
schönes Stück Fleisch, versehen mit einem 
schwarz-gelben Fähnchen. So sehen Sieger aus!



Auf Expansionskurs.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 5,4–4,0 (kombiniert), CO₂-Emissionen in g/km: 132–103 (kombiniert). Abbildung zeigt Sonderausstattungen  
gegen Mehrpreis.

Der neue Golf Variant mit bis zu  
1.620 Liter Kofferraumvolumen. 
Mit dem neuen Golf Variant sind Sie auf alles vorbereitet. Denn dank des großzügigen Raumangebots  
ist er nicht nur der perfekte Begleiter für den Weg ins Büro, sondern bietet auch zusätzlichen Komfort  
für die nächste Geschäftsreise. 

Wir bringen die Zukunft in Serie.

www.volkswagen.de/grosskunden
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Die Spritkosten gehören ohne Zweifel zu den 
größten Kostentreibern im Fuhrpark. Entspre-
chend groß ist das Interesse der Fuhrparkleiter, 
diese Ausgaben so klein wie möglich zu halten. 
Gerade bei Vielfahrern in der Flotte können 
vermeintlich kleine Maßnahmen wie ein Start/
Stop-System oder die Reduzierung unnötigen 
Gewichts im Fahrzeug aufgrund der hohen Kilo-
meterleistung bereits einen großen Unterschied 
ausmachen. Selbst die Elektronik, beispielswei-
se in Form der Klimaanlage, oder der allgemei-
ne (Wartungs-) Zustand des Fahrzeugs wirken 
sich auf den Spritverbrauch aus. Mit frischem 
Motorenöl, richtig eingestellten Sensoren wie 
beispielsweise der Lambda-Sonde, einem ge-
reinigten Luftfilter oder genügend Druck in den 
Reifen (siehe Artikel „Auf den Druck kommt es 
an“ in der Ausgabe 1/2017 des Flottenmanage-
ment) lässt sich der Spritverbrauch schon deut-
lich senken. 

Für den Fuhrparkleiter sind dies allerdings 
nicht die einzigen Möglichkeiten, die Kosten 

 Mit den richtigen Spritspartech-
niken lässt sich die Reichweite 

verlängern und liegen-
bleiben verhindern

Downsizing, alternative Antriebe und eine Vielzahl technischer 
Hilfsmittel – moderne Autos werden immer verbrauchsärmer und 

damit auch umweltfreundlicher. Für den Fuhrparkleiter bieten sich 
darüber hinaus weitere Möglichkeiten, den Spritverbrauch der 

Flotte durch verschiedene Maßnahmen, wie beispielsweise 
Nachrüstlösungen, zu reduzieren. Flottenmanagement hat 

sich mit Spritspartechniken befasst. 

der Flotte zu senken. Viele Apps und Telema-
tiksysteme weisen den Fahrer mittlerweile an, 
möglichst sparsam zu fahren oder über späte-
re Analysen einzugreifen. Laut AREALCONTROL 
soll eine Telematiklösung mit Driver-Behavi-
our/Feedback-Systemen zwischen 15 und 20 
Prozent Einsparpotenzial bringen. Dabei will 
der Telematikexperte trotz einer unterschied-
lichen Fahrweise keinen Unterschied bei den 
jeweiligen Antriebsarten machen. Schließlich 
gehe es in beiden Fällen um eine angemesse-
ne Fahrweise, um den Akku beziehungsweise 
den Tank nicht allzu schnell zu leeren. Vinzenz 
Pflanz, Chief Sales Officer (CSO) bei der Sixt 
Leasing SE, geht sogar noch einen Schritt wei-
ter: „Das Stromsparen steht bei E-Fahrzeugen 
höher im Fokus als das Spritsparen bei nor-
malen Verbrennern. Beides, Stromsparen und 
Spritsparen, hat zwar direkte Auswirkungen auf 
die Reichweite, allerdings ist das Stromsparen 
aufgrund der beschränkteren und zeitaufwen-
digeren Lademöglichkeiten bei Elektrofahr-
zeugen ein kritischerer Faktor als bei Verbren-

nern.“ Das Telematiksystem muss sich entspre-
chend an die jeweilige Antriebsart anpassen.   
 
Um letztendlich eine Aussage über die Fahrweise 
treffen zu können, müssen die Daten zunächst 
aufgezeichnet werden, ehe sie zu Analysezwe-
cken genutzt werden können. Bei der Telema-
tiklösung von Wollnikom werden beispielsweise 
Daten zu gefahrener Geschwindigkeit, Beschleu-
nigungs-, Abbrems- sowie Kurvenverhalten 
gespeichert und geben dem Fuhrparkleiter ei-
nen Überblick, wo mögliches Einsparpotenzial 
liegt. Bei der Elektro-Variante werden ähnliche 
Parameter genutzt und durch die Angabe von 
tatsächlichen Zeiten für die Aufladung, das Stre-
ckenprofil sowie der erwartbaren Reichweite er-
gänzt. Einen etwas anderen Ansatz verfolgt man 
bei Vispiron. Zwar werden auch hier Batteriela-
destände und das Fahrverhalten erfasst, aller-
dings verfolgt man so das Ziel, über eine deutliche 
effizientere Nutzung der Batterie den Lebenszy-
klus der Akkus zu verlängern. „Die Produktion 
der Akkus verursacht einen hohen CO2-Ausstoß 
und die Anschaffungskosten sind hoch“, erklärt 
Carolin Cavadias, Teamleader Marketing und Öf-
fentlichkeitsarbeit bei der VISPIRON CARSYNC 
GmbH. Auch durch diese Methode kann letztend-
lich viel Geld gespart werden. 

Die Menge an gesammelten Daten und die Be-
reitstellung auf einer Online-Plattform oder App 
ruft auch den Datenschutz auf den Plan. Die Her-
steller sorgen dafür, dass über eine Verschlüsse-
lung nach dem Bundesdatenschutzgesetz kein 

Wenn weniger mehr ist

(Fortsetzung auf S. 40)



*Beispiel-Kalkulation für den Insignia Grand Sport INNOVATION, 2.0 Diesel, 125 kW (170 PS)1, mit Start/Stop, 6-Gang-Schaltgetriebe. Ein Angebot der ALD Lease Finanz GmbH, Nedderfeld 95, 
22529 Hamburg. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt., Überführungs- und Rückholkosten, die Berechnung der Leasingrate bezieht sich auf die unverbindliche Preisempfehlung der Adam Opel AG. 
Angebot freibleibend und nur gültig bei Vertragseingang beim Leasinggeber bis 29. 04. 2017. Voraussetzung ist der Bezug über ein gültiges Lieferabkommen bzw. der Abschluss eines neuen 
Liefer-/Rahmenabkommens. Leasingsonderzahlung (exkl. MwSt.) € 0, Laufzeit 36 Monate, Laufleistung 20.000 km/Jahr. **Gilt bei einer Laufzeit von 36 Monaten und einer Laufleistung von 
20.000 km/Jahr und beinhaltet alle vom Hersteller vorgeschriebenen Inspektionen und Wartungsarbeiten inkl. Ersatzteilen und Ölen, Beseitigung verschleißbedingter Schäden sowie Lohn und 
benötigten Materials. Nur gültig in Verbindung mit dem Abschluss eines Leasingvertrages für ein Neufahrzeug beim Opel Firmenkunden Leasing. ***Der Service von OnStar erfordert einen 
Vertrag mit OnStar Europe Ltd. und ist abhängig von Netzabdeckung und Verfügbarkeit. Im Anschluss an  die kostenlose Testphase werden die OnStar Dienste kostenpflichtig. Es gelten die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen. Besuchen Sie www.opel.de/onstar für Details zu Verfügbarkeit und Netzabdeckung. ****Zwischen 8 km/h und 40 km/h bremst das Auto mit voller Bremskraft 
ab. Zwischen 40 km/h und 80 km/h unterstützt das Auto den Fahrer beim Bremsen und vermindert so die Folgen einer Kollision. Ist das Auto mit einem adaptiven Geschwindigkeitsregler 
ausgestattet, erfolgt die Bremsunterstützung bei allen Geschwindigkeiten. Abb. zeigt Sonderausstattung.
1Kraftstoffverbrauch Opel Insignia Grand Sport INNOVATION, 2.0 Diesel, 125 kW (170 PS) innerorts 6,7 l/100 km, außerorts 4,3 l/100 km, kombiniert 5,2 l/100 km; CO2-Emission 
kombiniert 136 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse B

DER NEUE INSIGNIA

ZEIT FÜR EIN STATEMENT.

» LED Matrix Licht der neuesten Generation
» Opel OnStar*** – mit persönlichem Assistenten
» Automatischer Notbremsassistent mit Fußgängererkennung****

Mehr auf opel.de

€ 252
Schon ab

Nettorate* inkl. Technik-Service**
mtl.
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Unterneh-
men

AREALCON-
TROL GmbH Arval Ctrack

Daimler 
Fleet Ma-
nagement

GPSoverIP 
GmbH Sixt

Sycada 
Deutsch-

land GmbH

TomTom 
Telematics Vispiron Wollnikom

Produktname 
der Spritspar-
lösung

GT3850 Teamy 
iQ

Clear Drive Ctrack Online, 
Ctrack Executi-
ve Dashboard, 
Ctrack Driver 
Mobi

xFleet®-
Reporting  

Hardware: 
GPSauge IN1 
v.2, GPSau-
ge MI6 v.2, 
Software: GPS-
Explorer web/
GPS-Explorer 
mobile

Fleet 
Intelligence

GFM (Green 
Fleet Monitor)

TomTom 
WEBFLEET (PRO 
7250, LINK 510, 
LINK 105)

CARSYNC Wollnikom 
ROAD DATA

Art der 
Lösung

Telematik/
Fahrtenbuch

Online 
Spritspar-
Training

Telematik/
Flottenma-
nagement

Reporting u. 
Monitoring

Telematik Online-
Reporting

Telematik Telematik Telematik Telematik/
Fahrtenbuch/
Track&Trace/
Arbeitszeiter-
fassung

Voraus-
setzungen

ab 1 Fahrzeug, 
Anschluss fest 
od. per OBD

ab 1 Fahr-
zeug, auch 
als Incentive 
für nicht 
dienstwa-
genber. 
Mitarbeiter 
möglich

ab 1 Fahrzeug keine ab 1 Fahrzeug keine, un-
terzeichnete 
ADV mit dem 
Kunden

ab 10 Fahrzeu-
gen

ab 1 Fahrzeug ab 1 Fahrzeug ab 1 Fahrzeug

Funktions-
weise/Einbau

autarkes 
System mit 
g-Sensor für 
Driver-Behavi-
or, eCall, bCall; 
opt. OBD, 
Drehzahl, CAN

keine 
Schnitt-
stellen zum 
Fahrzeug

Ctrack Plug & 
Play (OBD-
Stecker), Ctrack 
iS410 (Festein-
bau), Ctrack 
CAN-Touch 
(Festeinbau 
Nutzfahrzeuge)

Online-Platt-
form basierend 
auf Selfservice

OBD, CAN-Bus, 
FMS-Bus, 
Tachosignal

Tankkarte versch. Hard-
waretypen wie 
bsp. Festein-
bauten mit 
CAN-Bus-Ab-
griff bzw. FMS-
Schnittstelle u. 
OBD-Stecker

Über FMS/
Tachosignal, 
OBD-II-Schnitt-
stelle

verbaute 
Telematik-Box, 
die an den 
CAN-Bus (Fahr-
zeugelektronik) 
angeschlossen 
ist

OBD II oder 
Bordcomputer 
(fahrzeugab-
hängig)

Webbasiert 
oder Soft-
warebasiert?

webbasiert webbasiert beides beides beides webbasiert webbasiert webbasiert webbasiert beides

Trackingfunk-
tion

ja, Privacy-
Funktion ohne 
Ortung, jedoch 
mit km-Strecke 
gem. Daten-
schutz- u. Steu-
errecht

ja, Online-
schulungen 
werden 
getrackt 

ja, bei Ctrack 
Online, Ctrack 
MaXx, Ctrack 
Executive Da-
shboard, Ctrack 
Driver Mobi

ja ja ja ja, Deaktivie-
rung mögl.

ja ja ja, opt. Tra-
cking

Automa-
tische Daten-
erfassung

ja, M2M SIM-
Karte, opt. 
Voice/Data bei 
eCall/bCall

nein ja M2M SIM-
Karte, GPRS, 
W-LAN (nur in 
Verb. mit Ctrack 
MaXx)

ja, Chipkarte ja, M2M SIM-
Karte, GPRS, 
Quadnetz-
Datenkarte

ja, Tankkarte ja, M2M SIM-
Karte, GPRS

ja, GPRS, 
Bluetooth 

ja, GPRS ja, M2M 
SIM-Karte

Analysemög-
lichkeit der 
Fahrt

ja, Reports, 
Portal/online, 
Trips, Strecken, 
Fahrmanöver; 
Driver-Feed-
back-Device

nein ja, alle Auswer-
tungen (je nach 
Berechtigung) 
nach Fahrer, 
Fahrzeug u. 
Fahrer-/Fahr-
zeuggruppen

ja, online ja, live, An-
droid/iOS-App 
(GPS-Explorer 
mobile), online 
(Webbrowser-
GPS-Explorer 
web)

ja, Kilometer-
stand, Kraft-
stoffverbrauch, 
keine dir. 
Analyse einzel-
ner Fahrten, 
Rückschluss 

ja, Webportal 
u. App

ja, auf dem 
Driver Terminal 
im Fahrzeug u. 
online/via App 
auf Smart-
phone u. Tablet 
mit WEBFLEET

ja, online über 
Webportal u. 
App (einge-
schränkt)

ja, online u. 
App

Art der 
Abrechnung

autom., gemäß 
Vereinbarung, 
mindestens 
monatl.

ges. Rech-
nung beim 
Roll-Out

Daten- u. 
Kostenstel-
lenabgleich 
über indiv. 
Zeiträume; 
Ausgabe digital 
(Berichtswe-
sen, Dashboard 
etc.) od. via 

automatisch, 
monatl. Kos-
tenübersicht 
unterschieden 
in Kostenstel-
len

monatl. Fla-
trate

individuell, Teil 
des Leasingver-
trags

automatisch, 
flexible Zuord-
nung zu Fahrer- 
od. Fahrzeug-
gruppen bzw. 
Kostenstellen

Kauf u. monatl 
Abo-Gebühr; 
alternativ: 
Miete 

Unterschei-
dung nach 
Fahrzeug u. 
Abteilung/
Kostenstellen, 
Kostenüber-
sicht jederzeit 
mögl.

autom., mo-
natl. Kosten-
übersicht pro 
Fahrzeug od. 
Kostenstelle

Bonus-/
Belohnungs-
system

ja, Ranking 
„Eco“ u. „Sa-
fety“

ja, opt. ja, opt. ja ja, Live-Ran-
king

ja ja ja, OptiDrive 
Score

nein ja

Kontakt für 
den Fuhr-
parkleiter

Ulric E.J. 
Rechtsteiner 
Tel.: 0711/ 
6017930, E-
Mail: info@
arealcontrol.de  

E-Mail: 
kontakt@
arval.de

Maria Johan-
ning 
Tel.: 05402/ 
702800, 
E-Mail: 
m.johanning@
c-track.de

Philipp Berg                                                                                                   
E-Mail: 
philipp.berg@
daimler.com

Dirk Jurleit                                                                                            
Tel.: 09721/ 
79697333                                                                                       
E-Mail: 
d.jurleit@
gpsoverip.de

Vinzenz Pflanz                                                                                                 
E-Mail: 
vinzenz.
pflanz@
sixt.com

Benjamin 
Tschache                                                    
Tel.: 089/
55061621                                                                          
E-Mail: 
tschache@
sycada.com

TomTom Tele-
matics Vertrieb                                                    
Tel.: 069/
66308024                                                                                           
E-Mail: sales.
de@telema-
tics.tomtom.
com

Tom Bechert                                                                        
Tel.: 089/
452450221                                                                                         
E-Mail: 
tom.bechert@
vispiron.de

Reimund 
Clusen                                               
Tel.: 02161/ 
9984217, E-
Mail: reimund.
clusen@
wollnikom.de

SPRITSPARTECHNIK



MANAGEMENT

Fremdzugriff möglich und die Daten entsprechend sicher sind. „Die vom 
Bordrechner erfassten Daten werden über eine gesicherte GPRS-Verbin-
dung in unser Rechenzentrum übertragen und dort ausgewertet. Hierbei 
wird besonders auf den Schutz der Privatsphäre, personenbezogene Daten 
und Geheimhaltungsstufen Wert gelegt. Unsere Server befinden sich inner-
halb der EU und sind sicherheitstechnisch nach ISO 27001, ISO 20000 und 
ISEA 3402 zertifiziert“, so Benjamin Tschache, Business Development bei 
der Sycada Deutschland GmbH. 

So wird sichergestellt, dass nur der Fuhrparkleiter oder berechtigte Perso-
nen Zugriff auf die sensiblen Daten haben und zu Analysezwecken nutzen 
können. Die meisten Hersteller von Telematiklösungen bieten regelmäßig 
Reportings zur detaillierten Übersicht der Flottenfahrzeuge an. Bei Ctrack 
kann das Reporting an die jeweiligen Bedürfnisse der verschiedenen Nutzer 
beziehungsweise die des Unternehmens angepasst werden. In diesem Fall 
können die Daten online über eine App abgerufen werden. Die App bietet 
unter anderem ein umfangreiches Berichtswesen zu Spritsparoptimierun-
gen der gesamten Flotte. Diese werden meist über Ausreißerlisten, 
wie sie auch bei der Daimler Fleet Management GmbH verwendet 
wird, deutlich gemacht. Die Ausreißer sind in zweierlei Hinsicht in-
teressant. Einerseits werden Fahrer mit einer positiven und sprit-
sparenden Fahrweise in vielen Fällen belohnt. Denn warum sonst 
sollte ein Fahrer verbrauchsarm fahren, wenn die Tankrechnung 
ohnehin vom Unternehmen bezahlt wird? Über ein Belohnsystem 
wird so ein Anreiz geschaffen, sich im Sinne des Unternehmens an 
die Vorgaben zu halten. 

Andererseits halten sich nicht immer alle Mitarbeiter an die 
Weisungen der Vorgesetzten. Über die Ausreißerliste werden 
auch jene Fahrer erfasst, die durch eine Abweichung des Flot-
ten-Durchschnitts auffallen. Bei TomTom Telematics werden die 
Fahrer nach mehreren Leistungsindikatoren eingestuft und ent-
sprechend benotet. In das Ergebnis fließen unter anderem Infor-
mationen zum Kraftstoffverbrauch sowie der –effizienz, einer 
konstanten und umweltfreundlichen Geschwindigkeit oder auch 
der richtigen Gangwahl mit ein. Der Fahrer wird auch auf die op-
timalen Schaltzeitpunkte hingewiesen. Auch hier wird, ähnlich 
wie bei Wollnikom, auffälliges Fahrverhalten wie starkes Lenken, 
Bremsen oder Beschleunigen berücksichtigt. 

Für den Fuhrparkleiter wird so auf den ersten Blick klar, in wel-
chen Bereichen nachgebessert werden kann. „Seit 2015 koope-
riert TomTom Telematics mir der DEKRA Akademie. Durch eine 
Analyse der mit OptiDrive 360 für jeden Fahrer gemessenen Leis-
tungsindikatoren wird eine individuelle Coaching-Strategie er-
arbeitet. Diese wird anschließend im DEKRA Akademie-Coaching 
genutzt, um den spezifischen Trainingsbedarf jedes Fahrers ab-
zudecken“, erklärt Wolfgang Schmid, Sales Director bei TomTom 
Telematics die Verknüpfung der Analyse mit den Fahrertrainings. 
Eine detaillierte Analyse der Fahrerdaten erfolgt auch durch das 
Online-Sprit-Training „Clear Drive“ vom Full-Service-Leasingan-
bieter Arval. Wir haben bereits sehr gute Erfahrungen mit dem 
ADAC Fahrsicherheitstraining (On the road) gemacht, wenn sich 
herausgestellt hat, dass es sogenannte Wiederholungstäter im 
Bereich extremer Spritverbrauch bei gleichzeitig hoher Unfall-

häufigkeit gibt. Dieser ganzheitliche Ansatz gibt Unternehmen nicht nur 
die Möglichkeit Spritkosten zu senken, sondern greift in ein weiteres Feld 
ein, nämlich der Sicherheit der Mitarbeiter und folglich der Senkung weite-
rer Schäden durch selbstverursachte Unfälle und der daraus resultierenden 
Kosten für das Unternehmen“, so Katharina Schmidt, Head of Consulting & 
Corporate Vehicle Observatory bei Arval. Der ADAC beziffert das Einsparpo-
tenzial bei einer angepassten Fahrweise im Zuge eines solchen Fahrertrai-
nings auf 10 bis 20 Prozent. 

So weit so gut, doch letztendlich müssen die theoretisch erzielten Werte auch 
so in den Arbeitsalltag integriert werden, dass die Maßnahmen tatsächlich 
eine nachhaltige Wirkung erzielen. Dieser Überzeugung ist unter anderem 
save4drive, Spezialist in Sachen Fahrertrainings. Die Jahresauswertung der 
rund 230 Dienstwagenfahrer der Sika Deutschland GmbH legt offen, wel-
che Einsparungen durch das „Eco-Stressless Fahrtraining“ erreicht werden. 
Demnach wurde mit Hilfe von save4drive eine Kraftstoffeinsparung von cir-
ca acht Prozent erreicht, was eine Gesamteinsparung von 217.000 Euro im 
Jahr ausmacht. Mit kleinen Maßnahmen lässt sich also durchaus eine große 
Wirkung erzielen.

Fazit  
Sprit sparen geht weit über die Serienausstattung eines Fahrzeugs hinaus. 
Viele Nachrüstlösungen befassen sich damit, den Verbrauch von Flotten-
fahrzeugen zu senken. Damit die Optimierung allerdings nachhaltig zu 
einem Erfolg wird, muss der Fahrer immer wieder sensibilisiert und bei 
Fahrertrainings spezifisch geschult werden. Ein fortlaufender Entwick-
lungsprozess, den auch die Telematiksysteme selbst durchlaufen. Auch sie 
werden stetig an die neuesten Entwicklungen, beispielsweise den Trend zu 
Elektrofahrzeugen, angepasst. Immer mehr Hersteller erweitern eine be-
stehende Telematik durch die Aufnahme von Elektrofahrzeugen. 

In speziellen Trainings lernen die Dienstwagen-
fahrer sparsam zu fahren



Flottenmanagement 2/201742

MANAGEMENT

Safety first!

Sicherheit ist hierbei ein weitumfassender Be-
griff. „Neben der Verkehrssicherheit müssen 
Firmenfahrzeuge, gleichgültig ob es sich um 
Lkw oder Pkw handelt, auch den Vorgaben der 
Arbeitssicherheit entsprechen“, erklärt die An-
wältin Katja Löhr-Müller, Expertin für Fuhrpark-
recht. Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), die 
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und 
die Unfallverhütungsvorschriften (UVV), beson-
ders die Berufsgenossenschaftlichen Vorschrif-
ten (BGV), sind für ein betrieblich eingesetztes 
Kraftfahrzeug relevant.

Die UVV sind und bleiben dabei ein Dauerthema 
in der Fuhrparkbranche. Für gewerblich genutz-
te Fahrzeuge müssen sie nach DGUV Vorschrift 70 
mindestens einmal jährlich sowie vor der Erstaus-
lieferung des Dienstwagens durchgeführt wer-
den. Der Dienstwagennutzer bekommt hier vom 
Fuhrparkleiter die allgemeinen und die für die 
vorhandenen Fahrzeuge geltenden Vorschriften 
der Unfallverhütung (unter anderem Ladungs-
sicherung, Warnwestenpflicht) vermittelt. Der 
Fuhrparkmanager muss dies schriftlich festhal-
ten. Gerade in der heutigen Zeit von modernen 
Assistenzsystemen (Einparkhilfe, Spurhalteas-
sistent et cetera) spielt die Fahrereinweisung 
eine noch bedeutsamere Rolle. Die Vorschriften 
sind Teil der berufsgenossenschaftlichen Verord-
nungen für Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz und besitzen damit Gesetzescharakter für 
jedes Unternehmen und jeden Versicherten der 
gesetzlichen Unfallversicherung.

Daneben muss der Fahrzeughalter (und das ist  
das Unternehmen, beziehungsweise in vielen 
Fällen durch Delegation der Halterpflichten der 

Bevor der Fuhrparkleiter dem Dienstwagenfahrer ein Auto 
überlässt, sollten einige Dinge berücksichtigt werden

Wir leben in einer Ar-
beitswelt, in der Stress 

und Rastlosigkeit oft 
an der Tagesordnung 

sind. Doch gerade 
beim Dienstwagen 

sollte man sich lieber 
ein paar Minuten mehr 

Zeit nehmen, um die 
Sicherheit rund um das 

Fahrzeug und seines 
Nutzers zu gewährleis-

ten. Viele vergessen: 
Laut Berufsgenossen-

schaft müssen Fuhr-
parkleiter für sichere 
Dienstwagen sorgen. 
Flottenmanagement 

zeigt auf, worauf dabei 
und darüber hinaus ge-

achtet werden sollte.

Fuhrparkleiter) vor der Überlassung des Dienst-
wagens das Vorliegen der gültigen Fahrerlaubnis 
des Dienstwagennutzers überprüfen. „Dieser 
Kontrollpflicht kann der Fuhrparkmanager nach 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes durch eine regelmäßige 
Kontrolle der Original-Führerscheine genügen“, 
so Rechtsanwalt Sascha Kugler (mittlerweile 
gibt es zudem die Möglichkeit der elektronischen 
Führerscheinkontrolle, die den Verwaltungs-
aufwand im Vergleich zur manuellen Variante 
deutlich reduziert). Nach der Rechtsprechung 
sei es völlig ausreichend, wenn der Halterver-
antwortliche des Unternehmens regelmäßige 
Stichproben durchführe, so Kugler. Zwei Über-
prüfungen im Jahr gelten dabei als angemessen 
und ausreichend. Im Einzelfall (beispielsweise 
bei bekannten Alkoholproblemen oder Sehstö-
rungen) sind entsprechend intensivere Über-
prüfungen des Führerscheins nötig. Vorab hat 
der Fuhrparkleiter die Aufgabe, die erforderliche 
Eignung des Fahrers festzustellen. Diese ist nur 
gewährleistet, wenn neben der charakterlichen 
Eignung auch die notwendigen körperlichen und 
geistigen Anforderungen an das öffentliche Füh-
ren von Kraftfahrzeugen erfüllt sind (siehe Käst-
chen S. 43).

Fuhrparkleiter sind darüber hinaus angehalten, 
einmal jährlich einen Fahrzeugcheck der Dienst-
wagen vorzunehmen. Falls der Fuhrparkleiter 
den Betriebszustand des Fahrzeugs nicht selbst 
prüfen kann, muss geschultes Personal oder eine 
fachkundige Werkstatt beauftragt werden. Das 
Ganze kann dabei im Rahmen von Inspektion 
oder Wartung arrangiert werden, muss jedoch 
schriftlich dokumentiert und mindestens bis 

zur folgenden Prüfung aufbewahrt werden (hier 
gibt es einen amtlichen Vordruck der Berufsge-
nossenschaft). Gerade in dezentralen Fuhrparks 
kann der Fuhrparkleiter nicht sämtliche Fahrer 
regelmäßig kontrollieren, hier sind Stichproben 
(dokumentiert) ausreichend.

Der Fahrer selbst ist vor jeder Fahrt zu einer 
Sichtprüfung verpflichtet. Diese beinhaltet:

Rundgang um das Fahrzeug: Gibt es neue  
 Beschädigungen am Fahrzeug, lose Teile an  
 der Karosserie?

Sichtkontrolle des Reifenzustands:   
 Stimmen Fülldruck und Profil?

Sind die Beleuchtungseinrichtungen in   
 Ordnung?

Sind Verbandskasten, Warndreieck und   
 Warnwesten vorhanden und griffbereit?

Ist die Ladung richtig gesichert?
Ist das Zuladungsgewicht eingehalten?
Ist überstehende Ladung gekennzeichnet?

Lenk- und Ruhezeiten
Der Dienstwagennutzer hat bei seinen Fahr-
ten die vorgegebenen Lenk- und Ruhezeiten zu 
beachten. Für den gewerblichen Güterverkehr 
ab 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht sind 
diese in der Fahrpersonalverordnung (FPersV) 
festgelegt. Allerdings müssen bereits ab einem 
zulässigen Gesamtgewicht von 2,8 Tonnen Auf-
zeichnungen über die Lenkzeiten, alle sonstigen 
Arbeitszeiten, die Lenkzeitunterbrechungen 
und die Ruhezeiten geführt werden (hand-
schriftlich nach den Vorgaben der FPersV, wenn 
kein Aufzeichnungsgerät vorhanden ist, Quelle: 
Bundesamt für Güterverkehr (BAG)). Bei Fahrten 
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mit größeren Pkw oder Kleintransportern mit Anhängern sind diese Ge-
wichtsgrenzen oftmals schnell erreicht. Die genauen Lenk- und Ruhezeiten 
finden Sie unter www.bag.bund.de.

Ein Auto unter 2,8 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht fällt unter die Rege-
lungen des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG). Vorausgesetzt, dass sich keine wei-
teren Bestimmungen und Ausnahmen, etwa aus Tarifverträgen, ergeben. 
Neben der Volljährigkeit (Vollendung des 18. Lebensjahrs) müssen einige 
weitere Bedingungen beachtet werden. „Die werktägliche Arbeitszeit der 
Arbeitnehmer darf acht Stunden nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu 
zehn Stunden nur verlängert werden, wenn innerhalb von sechs Kalender-
monaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werk-
täglich nicht überschritten werden“, heißt es in § 3 ArbZG. Eine ausgewähl-
te Studie (siehe Grafik) belegt, dass das relative Unfallrisiko mit fast jeder 
weiteren Stunde Arbeitszeit ansteigt.

Neben den Lenkzeiten sind auch die Ruhezeiten vorgeschrieben. So sollen 
laut Gesetz mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs 

Bedenken gegen die körperliche oder geistige Eignung des 
Fahrerlaubnisbewerbers bei:

mangelndem Sehvermögen
Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit
Bewegungseinschränkungen
Herz- und Gefäßerkrankungen
Zuckerkrankheit
Krankheiten des Nervensystems
psychischen (geistigen) Störungen
Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit
Drogen- und Arzneimittelmissbrauch und -abhängigkeit
Nierenerkrankungen

Je nach dem Schweregrad kommt entweder die Erteilung einer Fahrer-
laubnis nicht oder nur unter besonderen Bedingungen und Auflagen in 
Betracht.

bis zu neun Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als neun 
Stunden insgesamt eingehalten werden. Zudem dürfen Arbeitnehmer nicht 
länger als sechs Stunden hintereinander ohne Ruhepause beschäftigt wer-
den. Die Zeit, die der Mitarbeiter am Steuer sitzt, ist dabei als Arbeitszeit zu 
werten und zu den sonstigen Arbeitszeiten dazu zu zählen. Beachtenswert: 
Die Zeit auf dem Beifahrersitz (bei zwei Fahrern) gilt nicht als Arbeitszeit.

Fazit
Grundsätzlich gilt hier, wie auch sonst im Leben: Wer sich an die Gesetze und 
Vorschriften hält, hat nichts zu befürchten. Dass das gerade für Fuhrpark-
leiter in der Praxis nicht immer ganz einfach ist, steht außer Frage. Denn es 
gibt durchaus eigenwillige Dienstwagenfahrer, die Ärger machen können, 
oder Dinge, die aus Zeitgründen nicht oder nur teilweise umgesetzt werden 
(Beispiel: Fahrereinweisung). Bei nachweisbaren Verstößen können hier 
schnell Bußgelder und in schweren Fällen sogar Freiheitsstrafen drohen. 
Daher sollte der Fuhrparkleiter, auch bei vollem Terminkalender, die Führer-
scheinkontrolle, die UVV-Durchführung und den Fahrzeugcheck unbedingt 
ernst nehmen und gewissenhaft durchführen.
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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



BUSINESS-PAKET KINETIC1 1.302,52 EUR (UVP zzgl. MwSt.)

• Sensus Navigationssystem

• Digitale Instrumentierung

• Einparkhilfe hinten

BUSINESS-PAKET2 1.260,50 EUR (UVP zzgl. MwSt.)

• Sensus Navigationssystem

• Digitale Instrumentierung

• Smartphone Integration

• Einparkhilfe vorne und hinten

Angebot für Gewerbetreibende

* Ersparnis gegenüber der UVP für Groß- und Flottenkunden mit mind. 3 Firmenfahrzeugen im Fuhrpark (Fahrzeuge bis 7,5 t) für Neubestellungen für die Modelle Volvo S90, Volvo V90, 
 Volvo V90 CROSS COUNTRY und Volvo XC90 mit der Fahrzeugoption Business-Paket, Business-Paket KINETIC oder Business-Paket Pro. Ausgeschlossen sind spezielle Kunden-
 gruppen wie z. B. Taxis, Fahrschulen und Mietwagen. Angebot gilt bis zum 31.12.2017. Unverbindliche Preisempfehlung der Volvo Car Germany GmbH zum Beispiel für den Volvo V90 KINETIC 

Volvo V90 D3 6-Gang-Schaltgetriebe, Verbrauch in l/100 km: 5,4 innerorts, 4,0 außerorts, 4,5 kombiniert, CO2-Emission: 119 g/km (gem. 



BUSINESS-PAKET PRO2 4.579,83 EUR (UVP zzgl. MwSt.)

• Sensus Navigationssystem

• Digitale Instrumentierung

• Infotainmentsystem Sensus Connect mit PREMIUM SOUND by Bowers & Wilkins®

• Smartphone Integration

• Einparkhilfe vorne und hinten

• CD-Player (MP3-/WMA-fähig)

• Digitaler Radioempfang (DAB+)

D3 6-Gang-Schaltgetriebe: 36.092,44 EUR (Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. der Volvo Car Germany GmbH). Abbildung zeigt Sonderausstattung. 
1 Gilt für die Ausstattungsvariante KINETIC. 
2 Gilt für die Ausstattungsvarianten R-DESIGN, INSCRIPTION und CROSS COUNTRY PRO.

vorgeschriebenem Messverfahren). 

DER NEUE VOLVO V90.

GILT AUCH FÜR VOLVO S90, VOLVO XC90

UND VOLVO V90 CROSS COUNTRY.

ERFAHREN SIE MEHR AUF 

VOLVOCARS.DE/BUSINESS-PRAEMIE

BUSINESS AS UNUSUAL.

JETZT AB

NUR FÜR GESCHÄFTSKUNDEN

1.000 €*
VOLVO BUSINESS-PRÄMIE 

INNOVATION MADE BY SWEDEN.
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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.  

WO DARF MAN AN DER STRASSE EIGENTLICH WERBUNG ANBRINGEN? 

Mittlerweile wird man fast überall an den Straßen mit Werbung konfron-
tiert, die die Aufmerksamkeit auf sich lenken will. Der Gesetzgeber macht 
da eine klare Unterscheidung zwischen inner- und außerörtlichen Straßen. 
Dabei sind innerorts Werbung und Propaganda grundsätzlich erlaubt, so-
lange sie nach § 32 StVO („Verkehrshindernisse“) den Verkehr nicht gefähr-
den oder erschweren.

Ganz anders ist die Situation außerorts. So regelt § 33, „Verkehrsbeein-
trächtigungen“, in Absatz 1: „Verboten ist (…), 3. außerhalb geschlosse-
ner Ortschaften jede Werbung und Propaganda durch Bild, Licht, Schrift 
oder Ton, wenn dadurch am Verkehr Teilnehmende in einer den Verkehr ge-
fährdenden Weise abgelenkt oder belästigt werden können.“ Es folgt dann 
noch der Zusatz: „Auch durch innerörtliche Werbung und Propaganda darf 
der Verkehr außerhalb geschlossener Ortschaften nicht in solcher Weise 
gestört werden.“

Dabei bezieht sich Werbung im Wesentlichen auf wirtschaftliche Ziele, 
während Propaganda eher auf kulturelle, weltanschauliche oder politi-

Kontrollen der Polizei finden ständig unter verschiede-
nen Bedingungen statt. Eine Grundvoraussetzung ist, 
dass der Verkehrsteilnehmer die Zuständigkeit der Kon-
trolleure eindeutig erkennen kann. Dazu ist einerseits 
die Uniform eine Möglichkeit, andererseits der Ausweis. 
In beiden Fällen müsste also der Verkehrsteilnehmer die 
entsprechende Kenntnis zur Bewertung haben. Die liegt 
aber normalerweise nicht vor.

Da aber von dieser Kenntnis nicht auszugehen ist, soll-
te man gewisse einfache Regeln befolgen. Wichtig ist 
bei Verlassen des Fahrzeugs immer den Schlüssel abzu-
ziehen. Der Grund ist naheliegend. Natürlich sollte der 
Dienstausweis eines Polizisten zum Vorzeigen gefordert 
werden: Stimmt das Foto? Und dann in ein Gespräch ver-
wickeln. Reden schreckt Täter häufig ab. Am Ende muss 
man seinem Gefühl Raum geben. Polizei (110, die wirkli-
che!) rufen oder nicht.

WIE VERHALTE ICH MICH BEI EINER POLIZEIKONTROLLE?

sche Hintergründe abzielt. Die Be-
einträchtigung des Verkehrs muss 
nicht real nachgewiesen sein, sie 
kann rein abstrakter Natur sein. 
Diese kann durch große Leucht-
reklamen in einiger Entfernung 
(in einem Beispielfall 140 Meter) 
gegeben sein, aber auch durch Re-
stauranthinweise oder Plakate an 
Brücken. Genauso gilt das Verbot 
für Werbung an Fahrzeugen, die 

sich nur wegen dieser im Verkehrsraum bewegen. Ist der Hauptzweck aber 
die Beförderung von Gütern oder Passagieren, so ist diese wiederum, wie 
beispielsweise bei Bussen, erlaubt.

Interessant sind noch zwei weitere Punkte in Bezug auf Werbung in Zusam-
menhang mit Verkehrsschildern. So steht in § 33 Absatz 2 Satz 2: „Werbung 
und Propaganda in Verbindung mit Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen sind unzulässig.“ Sofort folgt aber in Absatz 3 die Einschränkung, 
dass an Autobahnen (nicht an Bundesstraßen) auf den Hinweisbeschilde-
rungen für Autohöfe und Rast- und Tankanlagen schon für Mineralölfirmen, 
Kaffeesorten oder Fast-Food-Ketten geworben werden darf. Trotzdem fin-
det man häufig allein stehende Hinweise auf Erlebnisparks oder Arenen, 
auch mit („versteckter“) Werbung („Veltins-Arena“).

Andererseits ist der Einsatz von „echt“ wirkenden Verkehrszeichen auf 
Wahlplakaten (ein Thema gerade jetzt!), leuchtenden Ampeln in Schau-
fenstern (Fahrschule) oder gelben Blinklichtern als Blickfang an Eingängen 
als abstrakte Verkehrsbeeinträchtigung einzustufen und damit verboten. 

Nicht immer ist der Polizist echt
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MUSS MAN EIGENTLICH BEI ANNÄHE-
RUNG AN EINEN STAU DAS WARNBLINK-
LICHT EINSCHALTEN?

Hier handelt es sich wieder um eine dieser so häufig in der StVO 
anzutreffenden Auslegungsfragen, die von der (im Nachhin-
ein) oft schwer einzuschätzenden Situation abhängen. Inter-
essant ist insbesondere die gegenüber dem Wortlaut der StVO 
stark abweichende Interpretation. In § 16 „Warnzeichen“, Ab-
satz 2, ist erst mal lediglich von „Dürfen“ die Rede: „Im Übri-
gen darf (…) Warnblinklicht nur einschalten, wer Andere durch 
sein Fahrzeug gefährdet oder Andere vor Gefahren warnen 
will, zum Beispiel bei Annäherung an einen Stau oder bei be-
sonders langsamer Fahrgeschwindigkeit auf Autobahnen und 
anderen schnell befahrenen Straßen.“

Von irgendeiner Pflicht ist hier (noch) nicht die Rede. Zudem 
muss noch eine konkrete Gefahrenlage vorliegen, der nicht 
mehr anders begegnet werden kann. Ohne diese sind also 
Warnblinklichter sogar unzulässig. Diese Gefahrenlage darf 
aber andererseits „abstrakter“ Natur sein. Und da wird bei 
nicht mehr vermeidbarer Gefahrensituation aus dem „Dürfen“ 
ein Gebot zwecks „Gefährdungsausschlusses“.

Bei Annäherung an ein Stauende ist dies natürlich nicht immer 
gegeben. Lediglich bei einem schwer zu erkennenden Stau, 
beispielsweise hinter unübersichtlichen Kurven, und bei ho-
hen Geschwindigkeiten ist dies gegeben. Die Pflicht zum Ein-
schalten passt sich somit der vorliegenden Verkehrslage an, 
ein stringentes Gebot ist damit aber letztendlich nicht gege-
ben.

Wie so häufig sehen die Versicherungen das wiederum etwas 
anders. So ist einem Urteil zufolge der nicht blinkende Fah-
rer nach erfolgtem Auffahrunfall zu 25 Prozent am Schaden 
beteiligt. Zudem ist nicht erst nach der Neufassung von § 11 
der StVO („Besondere Verkehrslagen“) schon bei Schrittge-
schwindigkeit eine Rettungsgasse zu bilden. Dies ist bei einer 
Gefahrensituation zusätzlich zu berücksichtigen. Fazit: Man 
muss/darf das Warnblinklicht vor Stauenden nicht ständig 
einschalten, sollte/darf dies aber ruhig öfter tun.

Die Rechtslage zum 
Warnblinker ist verworren

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
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Flottenmanagement: Herr Hägele, seit nun-
mehr anderthalb Jahren verantworten Sie den 
Bereich Groß- und Gewerbekunden bei Opel in 
Deutschland. Mit welchen Plänen und Vorstel-
lungen sind Sie an diese Position herangetreten, 
welche Vorhaben und Projekte haben Sie seitdem 
umsetzen können?

Frank Hägele: In der Außenkommunikati-
on haben wir fünf Schwerpunkte gesetzt und 
im vergangenen Jahr konsequent umgesetzt: 
Zuallererst, was vielleicht banal klingt, war es 
uns wichtig, die Sichtbarkeit des Flottenbe-
reichs von Opel insgesamt wieder zu erhöhen. 
Das betraf sowohl den internen Bereich, sprich 
die Organisation hier in Rüsselsheim, als auch 
den externen bei den Händlern. Ein Thema, was 
damit zusammenhängt, war, die Investitionsbe-
reitschaft für das Flottengeschäft im Handel und 
damit auch den Glauben an die hervorragenden 
Vertriebschancen in diesem Bereich zu stärken. 
Im Einzelnen heißt das beispielsweise auch die 
Bereitschaft des Handels, wieder Personal für 
das Groß- und Gewerbekundengeschäft einzu-
stellen und in Prozesse wie auch Strukturen zu 
investieren.

Der dritte und vierte Schwerpunkt lag im Be-
reich der Nutzfahrzeuge: Mit dem Konzept 
„Nutzfahrzeug Profi-Partner“ haben wir nicht 

Interview mit Frank Hägele, Direktor Groß- und Gewerbekunden bei der Adam Opel AG in Rüsselsheim

Positive Vorzeichen

nur die Groß- und Gewerbekundenkompetenz im 
Nutzfahrzeuggeschäft erhöht, sondern in die-
sem Zusammenhang auch dem Handel ein Ver-
gütungssystem an die Hand gegeben, welches 
die Planbarkeit verbessert und zum Wachstum 
motiviert. Last, but not least wollten wir auch 
im „Übergangsjahr“ wachsen, und dies stärker 
als der Markt.

Neben diesen fünf Punkten haben wir uns auch 
mit der bestehenden Organisationsstruktur aus-
einandergesetzt und seit Oktober letzten Jahres 
eine komplett neue Struktur für Groß- und Ge-
werbekunden. Als ein Beispiel ist hier der Be-
reich Fleet Channel Management zu nennen, der 
aus diesen Überlegungen entstanden ist.

Flottenmanagement: Im vergangenen Jahr 
erzielte Opel den besten Pkw-Absatz seit fünf 
Jahren, im Bereich der leichten Nutzfahrzeu-
ge sogar seit zehn Jahren. Welchen Stellenwert 
nahm das Flottengeschäft dabei ein?

Frank Hägele: Zusammengefasst kann man sa-
gen: Wir sind zufrieden mit dem, was wir erreicht 
haben. Mit der Einführung des neuen Astra und 
des Auslieferungsstarts im zweiten Quartal 2016 
fehlte uns natürlich ein wichtiger Volumentrei-
ber zu Jahresbeginn. Dennoch konnten wir un-
sere Zahlen von Monat zu Monat im Pkw-Bereich 

steigern und hatten Ende des Jahres ein Wachs-
tum im relevanten Flottenbereich von 3.000 
Einheiten generiert. Im Nutzfahrzeugbereich 
konnten wir auch mithilfe der bereits angespro-
chenen Schwerpunkte einen Zuwachs von 1.500 
Einheiten erwirtschaften. Was uns aber beson-
ders freut, ist der Zugewinn von Marktanteilen in 
beiden Sparten, da dies zeigt, dass wir nicht nur 
von den Produkten, sondern auch von unserer 
Vertriebsstruktur sehr gut aufgestellt sind.

Flottenmanagement: Inwieweit verkörpern 
die sieben Premieren im Zuge der Modelloffensi-
ve „7 in 17“ die beiden schlagkräftigen Opel-Slo-
gans „Umparken im Kopf“ sowie „Wir leben Au-
tos“? Auf welche Neuheiten kann sich der Flot-
tenkunde in diesem Jahr freuen?

Frank Hägele: Obwohl wir uns schon mitten im 
Jahr 2017 befinden, dürfen wir nicht vergessen, 
dass es für unseren Astra Sports Tourer – unser 
Car of the Year 2016 – das erste volle Jahr ist. 
Zeitgleich haben wir natürlich auch mit einigen 
Kampagnen im vergangenen Jahr das Interesse 
am neuen Astra bei unseren Groß- und Gewerbe-
kunden geweckt, was sich natürlich auch 2017 
kräftig auszahlen wird. Zudem haben wir gera-
de in Genf den neuen Insignia in den Varianten 
Grand Sport und Sports Tourer der Weltöffent-
lichkeit vorgestellt. Wenn man bedenkt, dass 

Frank Hägele neben dem neuen Opel Insignia Grand Sport
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Adam

Crossland X

Vivaro Combi

Astra Sports Tourer

Ampera-e

Mokka X

zwei Drittel der Zulassungen beim Insignia auf 
Groß- und Gewerbekunden entfallen, ist die 
Bedeutung dieses Modells für unser Flottenge-
schäft zu erahnen.

Mit unseren beiden CUV (Crossover Utility Ve-
hicle) – im B-Segment mit dem Crossland X und 
im C-Segment mit dem Grandland X – werden wir 
insbesondere in User-Chooser-Flotten punkten 
können, da diese Fuhrparks hinsichtlich ihrer 
Struktur und Car-Policy auch für das stark wach-
sende Segment der CUV/SUV offen sind. 

Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass 
wir mit dem Ampera-e nicht nur einen sehr po-
sitiven Imagetreiber launchen, sondern einen 
voll alltagstauglichen elektrisch angetriebenen 
Firmenwagen mit einer Reichweite von 520 Kilo-
metern nach NEFZ. Im Nutzfahrzeugsegment ha-
ben wir vor allem ein sehr gut gehendes Geschäft 
mit dem Vivaro, der jetzt mit der Erweiterung der 
Modellpalette mit dem Sport, dem Life und dem 
Tourer Ende des Jahres auch die perfekte Kombi-
nation aus Beförderung mehrerer Personen und 
guter Ladekapazität bietet.

Flottenmanagement: Nicht nur beim Monza 
Concept (IAA 2013), sondern auch beim GT Con-
cept (Genf 2016) hat Opel viel Aufmerksamkeit 
mit einem Sportcoupé erzielt. Inwiefern spie-
geln sich Elemente aus diesen Konzepten in den 
neuen Modellen wider? Ist sogar mit einem neu-
en Serien-Sportcoupé in naher Zukunft zu rech-
nen?

Frank Hägele: Wenn Sie sich den neuen Insig-
nia Sports Tourer ansehen, werden Sie einige 
Gestaltungselemente aus dem Monza Concept 
wiedererkennen – speziell im Front- und Heck-
bereich sind wir sehr nahe am Konzeptfahrzeug. 
Was wir außerhalb der bereits angesprochenen 
Modelle noch zeigen werden, sei zunächst ein 
Geheimnis, aber sie können sicher sein, dass un-
sere Produktpipeline der nächsten Jahre noch 
die eine oder andere positive Überraschung be-
reithält.

Flottenmanagement: Das Produktportfolio 
von Opel ist heute so breit gefächert wie noch 
nie und bietet neben Pkw- sowie SUV-Modellen 
auch mehrere leichte Nutzfahrzeuge. 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? 

Frank Hägele: Also ganz grundsätzlich glau-
be ich, dass wir mit unseren Entwicklungen im 
B- und C-CUV-Segment genau die richtigen Pro-
dukte zur richtigen Zeit bringen, denn die Flot-
ten öffnen sich immer mehr für diese Art von 
Fahrzeugen. Da ist auf jeden Fall ein deutlicher 
Trend zu erkennen, was auch Dataforce mit ihrer 
Analyse unterstreicht. 

Im Nutzfahrzeugbereich stellen wir fest, dass 
Kunden immer mehr Nutzfahrzeugkompetenz er-
warten, und dies nicht nur beim Hersteller, son-
dern auch beim Händler. Im Grunde genommen 
will der Fuhrparkverantwortliche nicht mehrere 
Anlaufstellen, sondern einen Händler, der ihn 

nicht nur allumfänglich bezüglich des Nutz-
fahrzeugthemas betreut, sondern auch das 
gesamte Angebotsspektrum aus einer Hand 
liefert. Und da kommen wir auch gleich zu 
einem weiteren Trend – dem Thema Ein-
rechnungsgeschäft. In den letzten Jahren 
hat dieser Bereich eine kräftige Weiterent-
wicklung erfahren, die sich auch in den Ver-
triebszahlen widerspiegelt. Dazu bieten wir 
in unseren Nutzfahrzeugmodellreihen die 
sogenannten Werkstatteinbauten, die Kof-
fer- und die Kühlaufbauten im Einrechnungs-
geschäft an. Für den Fuhrparkverantwortli-
chen bedeutet das ein Ansprechpartner, eine 
Rechnung und eine deutlich günstigere Lea-
singrate durch die Rabattfähigkeit sowie die 
Einrechnung in den Restwert.

Flottenmanagement: Auf dem diesjähri-
gen Genfer Autosalon feierte die neue Ge-
neration des Insignia ihre Premiere. Welche 
Highlights bietet die zweite Generation des 
Mittelklasse-Modells?

Frank Hägele: Wichtig war uns, dass der 
neue Insignia ein flottentaugliches Fahr-
zeug wird und daher werden auch hier – ähn-
lich wie beim Astra – viele bisher der Ober-
klasse vorbehaltene Optionen angeboten. 
Neben den bereits bekannten AGR-Sitzen, 
bei denen wir mit Opel auch absolut führend 
sind, können Vielfahrer besonders vom In-
tellilux-LED-Matrix-Licht, das im Vergleich 
zum Astra nun statt 16 sogar 32 Leuchtdio-
den hat, vom Spurhalte-Assistenten mit au-
tomatischer Lenkkorrektur und vom Head-
Up-Display auf Wunsch profitieren. Daneben 
vermittelt die Achtstufen-Automatik mit All-
radantrieb und Torque-Vectoring ein sicheres 
sowie gleichzeitig komfortables Fahrgefühl.

Neben diesen technischen Fakten waren uns 
aber auch das Design und die Wertigkeit des 
gesamten Fahrzeugs besonders wichtig. Die 
hochwertige Verarbeitung und die Materi-
alien müssen sich nicht gegenüber Mitbe-
werbern und sogar Premiumwettbewerbern 
verstecken, dies bestätigte uns auch das 
Feedback von ausgewählten Kunden, die be-
reits im Herbst des vergangenen Jahres den 
neuen Insignia gesehen haben.

Flottenmanagement: Wie bereits er-
wähnt, bietet Opel als Vollsortimenter auch 
ein breites Portfolio an leichten Nutzfahr-
zeugen an. Inwieweit können Sie den unter-
schiedlichen Ansprüchen seitens der Gewer-
ke bereits ab Werk entgegenkommen? 

Frank Hägele: 
„Mit unseren Entwick-

lungen im B- und 
C-CUV-Segment 
bringen wir ge-

nau die richtigen 
Produkte zur 

richtigen Zeit“

Hägele: 
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OPEL FLOTTENGESCHÄFT 2016/2017

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

41.785  

+ 14,46 %

k. A. 

Pkw: Astra und Insignia 
Nfz: Vivaro und Movano

Insignia-Modellreihe mit Grand 
Sport, SportsTourer und Coun-
tryTourer; Crossland X und Grand-
land X; zwei neue Varianten des 
Vivaro Tourers; Ampera-e 
   
k. A.   
   
2 Jahre Sachmängelhaftung;  
2 Jahre Neuwagengarantie;  
12 Jahre Garantie gegen 
Durchrostung  
   
Pkw: 1 Jahr oder 30.000 km, 
Nfz: 2 Jahre oder 30.000 km 
(Benziner & CNG) bzw. 35.000 
km (Diesel) beim Combo, 2 Jahre 
oder 40.000 km beim Movano/
Vivaro
 
Opel Firmenkunden Leasing/
ALD Lease Finanz GmbH für 
Großkunden und Behörden; Opel 
Leasing GmbH für Gewerbe-
kunden über Opel-Händler vor 
Ort         

ww.opel.de/geschaeftskun-
den/kontakt.html; Allgemeine 
Anfragen unter info@opel-fir-
menkundencenter.de  bzw. 
01805/8010

www.opel.de/
geschaeftskunden.html
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Frank Hägele: Unabhängig von dem vorher an-
gesprochenen Einrechnungsgeschäft, was ohne 
Zweifel die Abwicklung und das Angebot an sich 
verbessert, arbeiten wir mit über 40 zertifizier-
ten Aus- und Umbauern zusammen, worüber wir 
nahezu jede Bedarfssituation abdecken können. 
Hieraus lässt sich auch die besondere Rolle des 
Handels folgern. Unsere Nutzfahrzeug Pro-
fi-Partner verfügen nicht nur über ein breites 
Angebot an Vorführwagen, sondern auch über 
speziell geschultes Verkaufspersonal. 

Flottenmanagement: Die Ansprüche von 
Flottenkunden differenzieren sich oftmals 
schon bei der Ausstattung von denen der Pri-
vatkunden. Mit welchen Ausstattungsvarianten 
kommen Sie diesen Ansprüchen entgegen? Bie-
ten Sie Businesspakete an und was beinhalten 
diese Angebote?

Frank Hägele: Wir bieten speziell auf Flotten-
kunden zugeschnittene Ausstattungslinien. Die 
Businessmodelle beim Astra, Zafira und dem 
neuen Insignia lohnen sich dabei besonders 
für Dienstwagennutzer, die nach der Ein-Pro-
zent-Regel versteuern. Gleichzeitig kann sich 
der Nutzer beim günstigen Einstiegspreis des 
Insignia Grand Sport Business Edition zum Bei-
spiel über serienmäßige Features wie Navi 900 
IntelliLink mit Apple CarPlay und Android Auto 
auch über den Parkpiloten hinten, AGR-Sitz, 
Wireless-Charging, Sitzheizung und weitere für 
Vielfahrer interessante Details freuen. In Ergän-
zung zu diesen Businessmodellen haben wir in 
Businesspaketen speziell auf Dienstwagennut-

zer zugeschnittene Ausstattungsoptionen, die 
wir vergünstigt anbieten können.

Flottenmanagement: Bei der Entscheidung 
für ein Fahrzeug beziehungsweise eine Marke 
spielen im Fuhrpark neben den Modellen auch 
die Services eine entscheidende Rolle. Welche 
Dienstleistungen bieten Sie hier für den Fuhr-
parkleiter und insbesondere auch für den Fahrer? 
Womit kann Opel hier besonders punkten? Welche 
Strategie verfolgen Sie bei der Betreuung von Ge-
werbekunden? 

Frank Hägele: Mit der Einführung von OnStar 
haben wir im Service einen deutlichen Schritt 
nach vorne gemacht. Nicht nur, dass OnStar das 
Fahren komfortabler und sicherer macht, kann 
es den Fuhrparkmanager – sofern gewünscht und 
vom Betriebsrat erlaubt – auch bei seinem All-
tagsgeschäft unterstützen. Über Echtzeit-Fahr-
zeuginformationen ist der Fuhrparkverantwort-
liche stets über anstehende Services sowie den 
Kilometerstand informiert, und das ganz ohne 
den Einsatz einer zusätzlichen Software. Zudem 
hat der Opel-Fahrer ab sofort den Luxus, via 
OnStar Hotels buchen oder Parkplätze suchen zu 
können. Für Vielreisende ein großer Vorteil, vor 
allem, wenn der Tag mal nicht planbar ist.

In den etwa 140 Flottenzentren können wir mit 
unserem speziell auf die Anforderungen von Groß- 
und Gewerbekunden geschulten Personal nicht 
nur den Wünschen von unseren Fuhrparkkunden 
bestens nachkommen, sondern auch alle Services 
gemäß einem einheitlichen Qualitätsversprechen 
erledigen – genauso wie in allen anderen Service-
betrieben. Im Nutzfahrzeugbereich liegt der Fo-
kus natürlich auf den Nutzfahrzeug Profi-Partnern 
mit ihrem spezialisierten Verkaufspersonal sowie 
der Vielzahl von ausgestellten Varianten und dem 
Einrechnungsgeschäft, welches ein echter Mehr-
wert für den Fuhrparkleiter ist.

Flottenmanagement: Mit einer Reichweite 
von über 500 Kilometern erzielt der neue Am-

pera-e Bestwerte im Elektrofahrzeugbereich. 
Sind mit der Überwindung der Reichweitenpro-
blematik endlich die Startschwierigkeiten bei 
der Elektromobilität überwunden? Wie kann der 
Ampera-e auch den Gewerbekunden von sich 
überzeugen?

Frank Hägele: Wir merken noch heute das posi-
tive Feedback von der Präsentation auf der Paris 
Motor Show. Dies zeigt sich auch bei der großen 
Nachfrage von Gewerbekunden. Der Ampera-e 
hat absolute Alltagstauglichkeit, die sich nicht 
nur in einer Reichweite von bis zu 520 Kilometern 
nach NEFZ zeigt, sondern auch bei der Ausstat-
tung. Hinsichtlich des Preises müssen Sie sich 
noch ein wenig gedulden, aber wir sind der Über-
zeugung, dass in Kombination von Reichweite, 
Fahrzeugabstimmung und -ausstattung ein Preis 
dabei herauskommt, den der Kunde als sehr fair 
empfindet und den Ampera-e damit zu einer ech-
ten Alternative für Flottenkunden macht.

Flottenmanagement: Last, but not least: 
Welche Ziele haben Sie sich mittel- und lang-
fristig gesetzt? Was wollen Sie mit und für Opel 
erreichen?

Frank Hägele: Wir haben 2016 die strategi-
schen Aufgaben sehr gut abgearbeitet und be-
kommen von unseren Kunden und unseren Händ-
lern sehr gutes Feedback dafür. Auf dieser Basis 
haben wir uns sehr anspruchsvolle Verkaufsziele 
gesetzt und liegen nach den ersten beiden Mo-
naten auf Kurs. 

Im Rahmen der Marktbearbeitung haben wir ei-
nen strategischen Fokus auf Neukundenakqui-
sition und setzen hierfür drei Kerninitiativen 
konsequent um. Gleichzeitig stellte sich bei der 
Marktbearbeitung im Bereich der Groß- und Ge-
werbekunden heraus, dass das Geschäft zuneh-
mend außerhalb des Autohauses stattfindet und 
immer mehr Mobilität im Vordergrund stehen 
wird. Darauf richten wir uns nicht nur organisa-
torisch aus.

Frank Hägele (Mitte) berichtet im Gespräch mit 
Bernd Franke (re.) und Steven Bohg (li., beide 
Flottenmanagement) über das erfolgreiche 
vergangene Jahr und Opels Pläne für 2017



Der neue Tarif –
ganz schön abgefahren!

Beispielrechnung:

2

2

Peugeot 3008 HDi 

PAY PER RIDE

Zahlen Sie nur noch für Ihre tatsächlich
gefahrenen Kilometer!

www.payperride.de

0221-57 77 995-33
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GUT GERÜSTET

Edgar Venhofen: 
„Der Qi-Charger lässt 
sich auch außerhalb 

des Fahrzeugs nutzen, 
beispielsweise als 
Dockingstation 

für den Büro- 
oder Heim-
gebrauch“

nhofen: 
r lässt
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Flottenmanagement: Zuletzt war es ein wenig 
ruhig um die Firma Bury. Nun wollen Sie den 
Flottenmarkt wieder mit neuen Nachrüstproduk-
ten bedienen. Was hat zu dieser Entscheidung 
geführt? 
 
Björn-Erik Falkenau: Wir haben uns die letz-
ten ein bis zwei Jahre Zeit genommen, unsere 
Aktivitäten und Produkte im Aftermarket neu zu 
strukturieren und zu überarbeiten. Alle im Markt 
befindlichen Bury-Produkte wurden aber weiter-
entwickelt und gepflegt. In dieser Zeit ist parallel 
auch die Idee für Powermount, eine innovative 
Nachrüstlösung nach dem Vorbild der Handyhal-
terungen System 8 beziehungsweise System 9 
entstanden.  
 
Flottenmanagement: Was ist das Power-
mount-System genau? Inwiefern unterscheidet 
es sich von den bestehenden Halterungssyste-
men?

Edgar Venhofen: Die ursprüngliche Idee war 
es, ein neuartiges Haltersystem zu kreieren. Im 
Mittelpunkt stand bei der Entwicklung das soge-
nannte Qi-Charging, also das kabellose Aufladen 
des Smartphones über eine induktive Energie-
übertragung. Damit der kabellose Ladevorgang 
funktioniert, muss das Smartphone immer direkt 
auf der Spule platziert werden. Nur ein paar 

Exklusiv-Interview mit Björn-Erik Falkenau (Marketingleiter) und Edgar Ven-
hofen (Vertriebsleiter After Sales) von Bury bei Flottenmanagement in Bonn. 

Millimeter Abweichung können dazu führen, 
dass der Akku nicht geladen wird. Durch eine 
vordefinierte Skalierung unseres Haltesystems 
unterstützen wir den Kunden bei der einmaligen 
Einrichtung des Systems und garantieren somit 
eine einwandfreie Aufladung aller gängigen 
Smartphone-Modelle mit einer Breite von 60 bis 
90 Millimetern.
 
Um den Kunden weitere Freiheiten zu gewähr-
leisten, haben wir mit der Powerbase eine neue 
Stromquelle im Fahrzeug definiert. Diese kann 
beliebig im Innenraum des Fahrzeugs platziert 
werden und im Gegensatz zum Zigarettenanzün-
der auch mechanische Kräfte aufnehmen. Die 
Halterung und die weiteren Komponenten des 
Systems können so sicher an die Stromversor-
gung angeschlossen werden. 

Flottenmanagement: Worin liegen die Vortei-
le der Weiterentwicklung für den Flottenkunden? 
Für welche Fahrzeugklasse beziehungsweise Ziel-
gruppe ist Powermount besonders interessant? 
 
Björn-Erik Falkenau: Die Differenzierung der 
Fahrzeuge findet heutzutage verstärkt über das 
Interieur oder individuelle Ausstattungsvari-
anten statt. Powermount ist mehr als nur eine 
einfache Smartphone-Halterung. Die Powerbase 
kann mit vielen weiteren Komponenten wie bei-
spielsweise einer Powerbank, einem USB-Hub 
als Stromverteiler für mehrere Endgeräte oder 
auch einem Lufterfrischer kombiniert werden 
und lässt sich so an die jeweiligen Kundenbe-
dürfnisse anpassen. Aus der ursprünglichen Idee 
des Haltesystems ist somit ein professionelles, 
erweiterbares Zubehör-Montagesystem entstan-
den. Der Vorteil des Systems liegt also in der 
Vielseitigkeit und aktuell sehen wir weder im 
OEM-Bereich noch in der Nachrüstung dazu eine 
Alternative. Zudem eignet sich unsere Lösung für 
den Einsatz in allen Fahrzeugklassen und -mo-
dellen. Eine wichtige und große Zielgruppe ist 
jedoch der Dienstwagenfahrer, der auf entspre-
chenden Komfort und Funktionalität im Fahrzeug 
nicht verzichten möchte. Zudem bieten wir dem 
Fahrer verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. 
So kann die Powerbase geschraubt, geklebt oder 
geklemmt werden. Dies ist insbesondere bei Lea-

Edgar Venhofen (Mitte, Bury) und Björn-Erik Falkenau (re., 
Bury) stellen Robin Haake (li., Flottenmanagement) das 

neue modulare Haltersystem vor
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Björn-Erik Falkenau: 
„Wir sind uns sicher, über 
die Powermount-Basis 
eine zukunftssichere 
Investition getätigt 

zu haben“

Falkenau: 
er, über 
Basis 

here 
gt 
“

singfahrzeugen 
interessant, da 
sich das System 
rückstandslos 
entfernen und 
in ein neues 
Fahrzeug ein-
bauen lässt.    

Flottenma-
nagement: 
Wie sind Sie 
auf die Idee der 

einzelnen Komponenten gekommen? Wurden die jeweiligen Einzel-
teile von ausgewählten Kunden in der Praxis getestet?
 
Björn-Erik Falkenau: Bei Bury haben wir den Vorteil, sowohl di-
rekt in der Serie mit den Fahrzeugherstellern als auch über den eige-
nen Vertriebsweg im Aftermarket aktiv zu sein. Wir bekommen daher 
viel Feedback aus der Serie und konnten die Informationen bei der 
Entwicklung für den Nachrüstmarkt nutzen. Mit Powermount wollen 
wir so „State of the Art“ sein und eine Vorreiterrolle einnehmen. Wir 
sind uns sicher, über die Basis eine zukunftssichere Investition getä-
tigt zu haben. Denn auch wenn wir nicht wissen, was in zwei Jahren 
in der Ausstattung der Fahrzeuge gefragt sein wird, können wir je-
derzeit Adaptionen am System vornehmen und so auf Trends reagie-
ren. Entsprechend lassen wir Powermount einfach mitwachsen.   
 
Edgar Venhofen: Ein solches Konzept entwickelt auch immer eine 
Eigendynamik. Zunächst haben wir intern durch unsere Mitarbeiter 
neue Impulse bekommen, ehe das Konzept nach außen getragen 
wurde. Immer wieder treten Hersteller und Kunden mit Ideen an uns 
heran. Diese müssen allerdings ein gewisses Marktpotenzial verspre-
chen, um letztendlich realisiert zu werden. Beispielsweise hatte ein 
Kunde die Idee zu einer Dockingstation für den Büro- oder Heim-
gebrauch. So lässt sich der Qi-Charger auch außerhalb des Fahr-
zeugs nutzen. Diese Idee haben wir umgesetzt. Das Produkt ist also 
nicht allein durch Recherche entstanden. Durch den Austausch mit 
Herstellern und Kunden haben wir so die Bedürfnisse des Marktes 
erkannt, die sich automatisch aus der Genialität der Idee ergeben. 
Demnächst soll der Produktionsstart von Powermount erfolgen und 
die Lösung dann entsprechend auf dem Markt erhältlich sein.

Flottenmanagement: Dürfen sich die Kunden auf weitere Neuent-
wicklungen im Hause Bury freuen?

Edgar Venhofen: Momentan arbeiten wir an einer einzigartigen 
eCall-Lösung. Ab 2018 muss jedes neue Fahrzeugmodell ab Werk 
mit einem solchen System ausgerüstet sein. Wir sehen ein großes 
Marktpotenzial und wollen ältere Fahrzeugmodelle mit unserer 
Lösung ausstatten. Insgesamt besteht die Nachrüstung aus zwei 
Komponenten: einer Einheit zur Bedienung und Unfalldetektion mit 
integriertem Lautsprecher und Notruftaste sowie einer GPS-Antenne 
mit eingebautem Mikrofon, die so platziert werden muss, dass ein 
permanenter Empfang garantiert wird. Hierfür gilt es, eine einfache 
Lösung zu finden und dabei hohe Installationskosten zu vermeiden. 

Björn-Erik Falkenau: Allerdings muss man dazu sagen, dass nur 
eine zertifizierte Lösung letztendlich auf den Markt kommen und 
auch die 112 anrufen darf. Heutiger Stand ist, dass kein Nachrüster 
in der Lage ist, ein eCall-System mit diesen Voraussetzungen auf den 
Markt zu bringen. Die Vorgaben für die Zertifizierung einer Nachrüs-
tlösung wurden von der EU noch nicht final festgelegt. Momentan 
sprechen wir von etwa 300 Vorgaben, die ein Hersteller erfüllen 
muss. Alle aktuellen vorläufigen Anforderungen erfüllen wir schon 
jetzt mit unserer Lösung. Sobald die Vorgaben der EU verabschiedet 
wurden, können wir unser eCall-System somit zeitnah auf den Markt 
bringen. Zudem arbeiten wir an weiteren modularen Bauteilen für 
unser Powermount-System, die auch über den Pkw-Bereich hinaus-
gehen sollen. Mit der breiten Produktpalette sehen wir uns bei Bury 
gut für die Zukunft aufgestellt. 

www.vmf-fuhrparkmanagement.de

Preferred Partner des VMF

Mit Weitblick bestens 
gefahren.
Fuhrparkmanager gewinnen mit einem ökonomisch 

und ökologisch attraktiven Fahrzeugmix, der genau den  

individuellen Bedürfnissen und vielseitigen Anforderungen 

entspricht. 

Mit einer herstellerunabhängigen, vielfältigen und 

effizienten Car Policy optimieren Sie die Kostenstruktur Ihres 

Fuhrparks und schonen die Umwelt. Denn VMF-Mitglieder 

haben immer die Gesamtkosten vom Vertragsbeginn bis zur 

Rückgabe Ihres Fahrzeugs im Blick. Fair, wirtschaftlich und 

transparent.
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Nachstehend erfolgt ein Überblick über die Rei-
sekostenarten und Begriffsdefinitionen einer 
beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit und 
der ersten Tätigkeitsstätte. Die Lohnsteuerau-
ßenprüfer haben unter anderem verstärkt den 
Fokus auf Prüfung der korrekten Abwicklung 
der Reisekostenabrechnungen nach aktueller 
Rechtsprechung gelegt. 
 
Begriff der Auswärtstätigkeit  
Eine beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit 
liegt vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb 
seiner Wohnung und nicht an seiner ersten 
Tätigkeitsstätte beruflich tätig ist. Eine Aus-
wärtstätigkeit liegt auch vor, wenn der Arbeit-
nehmer gar keine erste Tätigkeitsstätte hat und 
er bei seiner Tätigkeit nur an ständig wechseln-
den Tätigkeitsstätten tätig wird. Das Vorliegen 
einer Auswärtstätigkeit ist weder von einer be-
stimmten Kilometergrenze noch von einer be-
stimmten Abwesenheitsdauer von der Wohnung 
oder der ersten Tätigkeitsstätte abhängig.  
 
Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte 
Die Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte 
erfolgt vorrangig anhand der dienst- oder 
arbeitsrechtlichen Festlegungen durch den 
Arbeitgeber. Sind solche nicht vorhanden oder 
die getroffenen Festlegungen nicht eindeutig, 
werden hilfsweise quantitative (zeitliche) Kri-
terien herangezogen. Der Arbeitnehmer kann 
je Dienstverhältnis höchstens eine erste Tätig-
keitsstätte haben, gegebenenfalls aber auch 
gar keine erste Tätigkeitsstätte, sondern nur 
auswärtige Tätigkeitsstätten. Ein Arbeitnehmer 
ohne erste Tätigkeitsstätte ist außerhalb seiner 
Wohnung immer auswärts tätig. Eine erste Tä-
tigkeitsstätte wird nur dann begründet, wenn 
der Arbeitnehmer einer ortsfesten betriebli-
chen Einrichtung dauerhaft zugeordnet ist und 
dort dauerhaft tätig werden soll (Prognoseent-
scheidung für die Zukunft). Die dienst- oder 
arbeitsrechtliche Zuordnung des Arbeitgebers 
muss vom Arbeitgeber eindeutig dokumentiert 
werden. In Betracht kommen hierfür beispiels-
weise Regelungen im Arbeitsvertrag oder in den 
Reiserichtlinien oder dienstrechtliche Verfü-

Reisekosten sind Fahrtkosten, 
Verpflegungsmehraufwendungen, 
Übernachtungskosten und Reise-

nebenkosten, die durch eine be-
ruflich veranlasste Auswärtstätig-

keit entstehen. Ersatzleistungen 
des Arbeitgebers, die dem Arbeit-
nehmer aus Anlass von beruflich 

veranlassten Auswärtstätigkeiten 
entstehen, sind innerhalb desge-
setzlich vorgegebenen Rahmens 

lohnsteuerfrei.   

gungen. Nicht mehr entscheidend ist, ob an der 
vom Arbeitgeber festgelegten Tätigkeitsstätte 
der qualitative Schwerpunkt der Tätigkeit 
liegt. Auch Tätigkeiten von untergeordneter 
Bedeutung (Hilfs- oder Nebentätigkeiten) 
sind ausreichend für die Zuordnung der ersten 
Tätigkeitsstätte. Für Firmenwagennutzer kann 
sich eine entsprechende Arbeitgeberzuordnung 
bezüglich Versteuerung des geldwerten Vorteils 
für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tä-
tigkeitsstätte günstig auswirken. 

Beispiel: Der in Karlsruhe wohnende Arbeit-
nehmer A übt seine Tätigkeit auf Dauer an vier 
Tagen am Sitz der Geschäftsleitung in Stuttgart 
und an einem Tag in der Woche an der Betriebs-
stätte in Karlsruhe aus. Der Arbeitgeber hat ihn 
der Betriebsstätte in Karlsruhe zugeordnet.

Arbeitnehmer A hat in Karlsruhe seine erste 
Tätigkeitsstätte. Unerheblich ist, dass er über-
wiegend in Stuttgart und an der Betriebsstätte 
in Karlsruhe nur an einem Tag in der Woche 
tätig ist. Bei der Tätigkeit in Stuttgart handelt 
es sich um beruflich veranlasste Auswärtstä-
tigkeiten. Für die Versteuerung des geldwerten 
Vorteils für Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte sind lediglich die Entfer-
nungskilometer von seiner Wohnung in Karls-
ruhe zur Betriebsstätte Karlsruhe und nicht die 
Entfernungskilometer zwischen Karlsruhe und 
Stuttgart relevant. 
  
Fehlt es an einer dauerhaften Zuordnung des 
Arbeitnehmers zu einer betrieblichen Ein-
richtung durch dienst- oder arbeitsrechtliche 
Festlegung, beispielsweise wenn der Arbeit-

Reisekosten bei Auswärtstätigkeiten

geber auf eine Zuordnung verzichtet hat oder 
ausdrücklich erklärt, dass organisatorische 
Zuordnungen keine steuerliche Wirkung entfal-
ten sollen, ist aufgrund zeitlicher Kriterien von 
einer ersten Tätigkeitsstätte auszugehen, an 
der der Arbeitnehmer  

> typischerweise arbeitstäglich  oder 
>   je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage    
 oder 
>   mindestens ein Drittel seiner verein-  
 barten regelmäßig Arbeitszeit
> dauerhaft (= unbefristet, für die gesamte  
 Dauer des Dienstverhältnisses oder über 48  
 Monate hinaus) tätig werden soll.

Beispiel: Mitarbeiter B soll einmal wöchentlich 
zum Firmensitz nach Stuttgart fahren. Dort soll 
er anfallende Büroarbeiten erledigen und an 
Dienstbesprechungen teilnehmen. Eine dauer-
hafte Zuordnung zu einer bestimmten betrieb-
lichen Einrichtung hat der Arbeitgeber nicht 
vorgenommen.

Der Mitarbeiter hat keine erste Tätigkeits-
stätte, da der Arbeitgeber keine dauerhafte 
Zuordnung zu einer betrieblichen Einrichtung 
vorgenommen hat und die zeitlichen Kriterien 
für eine erste Tätigkeitsstätte am Firmensitz 
in Stuttgart bei einer Tätigkeit  von einem Tag 
in der Woche nicht erfüllt sind. Aufgrund der 
vorgenannten Änderungen durch die Reisekos-
tenreform haben viele Außendienstmitarbeiter 
keine erste Tätigkeitsstätte mehr und sind bei 
Firmenwagennutzung von einer Versteuerung 
für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tä-
tigkeitsstätte befreit.         

(Fortsetzung auf S. 56)



Kraftstoffverbrauch für Leasingangebot ŠKODA OCTAVIA COMBI DRIVE 1,6 l TDI (85 kW) in l/100 km, innerorts: 4,7; außerorts: 3,9; 
kombiniert: 4,2. CO2-Emission kombiniert: 109 g / km (gemäß VO (EG) Nr. 715 / 2007). Effizienzklasse A. Kraftstoffverbrauch für alle ver-
fügbaren Motoren des Sondermodells ŠKODA OCTAVIA COMBI DRIVE in l / 100 km, innerorts: 8,1–4,2; außerorts: 5,7–3,8; kombiniert: 
6,6–4,0. CO2-Emission kombiniert: 154–105 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715 / 2007). Effizienzklasse D–A.

1) Berechnung des Ratenbeispiels und der Dienstleistungs-Ratenbeispiele: ŠKODA OCTAVIA COMBI DRIVE 1,6 l TDI (85 kW), inkl. Metalliclackierung und Paket 
Business Amundsen, unverbindliche Preisempfehlung 23.697,48 € zzgl. MwSt., exkl. Überführungs- und Zulassungskosten. Laufzeit 48 Monate und jährliche 
Laufleistung 20.000 km. Alle Raten zzgl. MwSt. Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 
38112 Braunschweig, nur gültig für Großkunden mit Rahmenabkommen der Volkswagen AG und bei Bestellung bis zum 30.06.2017. Bonität vorausgesetzt. 
2) Zzgl. MwSt., mtl. Dienstleistungsrate Wartung & Verschleiß PLUS-Aktion für eine Gesamtlaufleistung bis zu 90.000 km. 3) Zzgl. MwSt., mtl. Dienstleistungsrate 
saison- und verschleißbedingter Reifenersatz ausgewählter Reifenfabrikate, wie z. B. Semperit, inkl. ein Satz ŠKODA Original Winterkompletträder mit Stahl-
felgen und Premiumbereifung (205 / 55 R16), Sommerreifen (205 / 55 R16). 2) + 3) Nur gültig in Verbindung mit einem neuen Geschäftsfahrzeugleasing-Vertrag 
bei der Volkswagen Leasing GmbH.

Unser beliebtes Modell ab sofort noch besser: Der Neue ŠKODA OCTAVIA COMBI in der Sonderedition DRIVE verbindet Innovation mit 
etabliertem Erfolgskonzept. Sein überarbeitetes Design und zukunftsweisende Konnektivitätslösungen machen jeden Businesstrip zum 
wohlverdienten Upgrade. Freuen Sie sich zudem auf attraktive Extras wie Climatronic, Sitzheizung und das Ausstattungspaket Business 
Amundsen. Optionale Zusatzleistungen wie Wartung & Verschleiß PLUS 2) und ReifenClever-Paket 3) runden das Angebot ab. Für eine 
Probefahrt und ein persönliches Angebot kontaktieren Sie unsere Business-Hotline unter 0800/25 85 855. 

DER NEUE ŠKODA OCTAVIA. JETZT SICHERN ALS DRIVE SONDERMODELL.

Abbildung enthält Sonderausstattung. Mehr Informationen zum Angebot unter skoda.de

  MEHR DRIVE
FÜR IHR FLOTTEN-
   MANAGEMENT.

mtl. ab 220,- €1)

Zzgl. Wartung & Verschleiß PLUS-Aktion, mtl. 24,00 €2)

Zzgl. ReifenClever-Paket, mtl. 21,91 €3)

OCTAVIA COMBI DRIVE
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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 

„zertifizierten Fuhrparkmanager 
(DEKRA)“ und als Steuerexperte 

für den Bundesverband 
Fuhrparkmanagement e.V. tätig. 
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Fahrtkosten bei beruflich veranlassten Auswärtstätigkeiten 
Unter Fahrtkosten sind die tatsächlichen Aufwendungen, die dem Arbeit-
nehmer durch die persönliche Benutzung eines Beförderungsmittels ent-
stehen, zu verstehen. Bei Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln 
ist der entrichtete Fahrpreis anzusetzen.  
 
Bei Benutzung eines eigenen Fahrzeugs können folgende pauschale 
Kilometersätze je gefahrenem Kilometer höchstens angesetzt werden:

> für Kraftwagen (gilt auch für Elektrofahrzeuge) 0,30 Euro 
>   für andere motorbetriebene Fahrzeuge 0,20 Euro

Eine Pauschale für die Mitnahme von weiteren Personen und Kilometer-
sätze für die Benutzung eines Fahrrades sind nicht mehr vorgesehen. 

Elektrobike bei Auswärtstätigkeiten 
Benutzt der Arbeitnehmer ein ihm gehörendes Elektrobike für beruflich 
veranlasste Auswärtstätigkeiten, gilt für einen pauschalen steuerfreien 
Fahrtkostenersatz Folgendes: 

> Bei einem Elektrobike kommt der Kilometeransatz von 0,30 Euro   
 nicht in Betracht, da es sich nicht um einen Kraftwagen handelt. 
 
>   Der für andere motorbetriebene Fahrzeuge geltende Kilometersatz  
 von 0,20 Euro kann nur erstattet werden, wenn das Elektrobike   
 verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen ist (beispielsweise  
 weil der Motor auch Geschwindigkeiten von über 25 Stunden-
 kilometer unterstützt). 

>   Ist dies nicht der Fall, scheidet auch der pauschale Kilometeransatz  
 von 0,20 Euro aus, weil das Elektrobike dann nur motorunterstützt   
 und nicht motorbetrieben wird.  
 
BahnCard 
Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine BahnCard zur Verfügung, 
ist dieser Sachbezug steuerfrei, wenn der Arbeitnehmer die BahnCard 
ausschließlich zur Verbilligung der beruflichen Fahrten wegen Auswärts-
tätigkeiten verwendet. Wird die BahnCard vom Arbeitgeber angeschafft 
und vom Arbeitnehmer sowohl beruflich als auch privat genutzt, liegt 
wegen des ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesses des Arbeit-
gebers kein steuerpflichtiger geldwerter Vorteil vor, wenn nach der Pro-
gnose zum Zeitpunkt der Vergabe der BahnCard die ersparten Kosten für 
Einzelfahrscheine, die im Rahmen der beruflich veranlassten Auswärts-
tätigkeiten ohne Nutzung der BahnCard während der Gültigkeitsdauer an-
fallen würden, die Kosten der BahnCard erreichen oder übersteigen. Tritt 
diese Prognose aus unvorhersehbaren Gründen nicht ein, ist keine Nach-
versteuerung eines geldwerten Vorteils vorzunehmen. 

Ein steuerfreier Reisekostenersatz des Arbeitgebers kommt auch in Be-
tracht, wenn der Arbeitnehmer die BahnCard oder Monatskarte selbst an-
schafft und diese auch für beruflich veranlasste Fahrten im Rahmen von 
Auswärtstätigkeiten nutzt. Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer die 
entstandenen Aufwendungen für die BahnCard in voller Höhe steuerfrei 
erstatten, wenn die Kosten der während des Gültigkeitszeitraums erspar-
ten Einzelfahrkarten für die beruflichen Fahrten den Preis der BahnCard 
erreichen oder übersteigen.   
 
Verpflegungspauschalen 
Bei eintägigen Auswärtstätigkeiten beträgt die Verpflegungspauschale 
im Inland für jeden Kalendertag bei einer Abwesenheit von der Wohnung 
und der ersten Tätigkeitsstätte von mehr als acht Stunden 12 Euro. 
Unternimmt der Arbeitnehmer mehrere Auswärtstätigkeiten an einem 
Kalendertag, sind die Abwesenheitszeiten an diesem Kalendertag zusam-
menzurechnen. Bei mehrtägigen Auswärtstätigkeiten im Inland betragen 
die Verpflegungspauschalen für jeden Kalendertag bei einer Abwesenheit 
von der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte von 24 Stunden 24 Euro 
und für den An- und Abreisetag ohne Erfordernis einer Mindestabwesen-
heitszeit 12 Euro. Bei Auslandsreisen gelten bezogen auf die maßgeb-
lichen Länder unterschiedliche Auslandsverpflegungspauschalen. Die 

Verpflegungspauschalen sind zu kürzen, wenn der Arbeitnehmer anläss-
lich oder während der Auswärtstätigkeit vom Arbeitgeber oder auf dessen 
Veranlassung von einem Dritten Mahlzeiten erhält. Bei einer längerfristi-
gen beruflichen Auswärtstätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte kann ein 
steuerfreier Arbeitgeberersatz der Verpflegungspauschalen nur für die 
ersten drei Monate ab Beginn der Tätigkeit erfolgen. Allerdings kommt es 
bei einer vierwöchigen Unterbrechung – unabhängig vom Grund der Un-
terbrechung – zu einem Neubeginn der Dreimonatsfrist. Auch bei einem 
Wechsel des Auftraggebers oder Kunden kommt es selbst bei einem räum-
lichen Zusammenhang zu einem Neubeginn der Dreimonatsfrist. 
 
Unterkunftskosten 
Anlässlich einer beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit im Inland 
können in den ersten vier Jahren die auf den Arbeitnehmer entfallenden 
Unterkunftskosten regelmäßig in tatsächlicher Höhe vom Arbeitgeber 
steuerfrei ersetzt werden. Nach Ablauf von 48 Monaten sind die tat-
sächlichen Unterkunftskosten im Inland bei einer beruflich veranlassten 
Auswärtstätigkeit im Inland mit höchstens 1.000 Euro monatlich zu be-
rücksichtigen. Im Ausland ist bei einem Einzelnachweis nach Ablauf von 
48 Monaten die Notwendigkeit der Unterkunftskosten zu prüfen.
 
Erstattet der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nicht die im Einzelnen nach-
gewiesenen Unterbringungskosten, kann er für jede Übernachtung im 
Inland – zeitlich unbegrenzt – einen Pauschbetrag von 20 Euro steuerfrei 
zahlen. Bei Auslandsreisen werden bezogen auf die maßgebenden Länder 
unterschiedliche Auslandsübernachtungsgelder anerkannt.
 
Bei mehrtägigen Auswärtstätigkeiten ist ein Wechsel zwischen Über-
nachtungspauschbetrag und tatsächlich nachgewiesenen Übernach-
tungskosten auch innerhalb ein und derselben Auswärtstätigkeit mög-
lich. 
 
Reisenebenkosten 
Reisenebenkosten sind Kosten, die im Zusammenhang mit der beruflich 
veranlassten Auswärtstätigkeit noch entstehen. Darunter fallen bei-
spielsweise Kosten für Taxi- oder Mietwagenbenutzung, Kosten für Be-
förderung und Aufbewahrung von Gepäck, Porto, Parkplatzgebühren und 
Straßenbenutzungsgebühren. Reisenebenkosten kann der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer bis zur Höhe der tatsächlich entstandenen Aufwen-
dungen lohnsteuerfrei ersetzen, wenn diese durch geeignete Unterlagen 
nachgewiesen beziehungsweise glaubhaft gemacht werden. 
 
Fazit  
Eine aktuelle Kenntnis und Anwendung der gesetzlichen Regelungen und 
Sonderfälle im Reisekostenrecht erspart den verantwortlichen Fachberei-
chen in den Betrieben Ärger bei Lohnsteueraußenprüfungen, welche zu 
Nachforderungen führen können. Die Regelungen des Reisekostenrechts 
können auch auf die Firmenwagenversteuerung Auswirkungen haben. Bei 
entsprechender Gestaltung seitens der Arbeitgeber können bei Firmen-
wagennutzung Versteuerungen für Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte optimiert oder auch ganz vermieden werden.

STEUER



Der neue Crafter mit ServicePlus: 

Rund um die Uhr 

bestens versorgt.

www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de

 *Angebot gültig bei allen teilnehmenden Händlern bis 30.06.2017 beim Kauf eines neuen Crafter. Die Aktion beinhaltet eine um zwei Jahre verlängerte 
Garantie im Anschluss an die zweijährige Herstellergarantie mit einer maximalen Gesamtlaufleistung von 120.000 km. Über die weiteren Einzel-
heiten zur Garantie informiert Sie Ihr Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner. Bei Aus- und Aufbauten nur gültig für werksseitigen Lieferumfang. Abbildung 
zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Unser Plus an Service. Für Ihre Mobilität. 

Perfekte Partner für Ihren neuen Crafter: Mit unserem ServicePlus bieten wir Ihnen ein umfassendes Angebot  
an Serviceleistungen, das speziell auf Ihren Bedarf und die besonderen Anforderungen an Ihre Nutzfahrzeuge  
zugeschnitten ist. Mit kunden gerechten und flexiblen Öffnungszeiten, eigens geschultem Fachpersonal, pas - 
sender Ersatzmobilität und 24-Stunden-Pannenhilfe sind die ServicePlus Partner jederzeit darauf vorbereitet,  
Ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Und das über 200-mal in Deutschland. ServicePlus Partner in Ihrer  
Nähe finden Sie jetzt unter www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/serviceplus

Spezialisiertes 
Servicepersonal

Reparatur von 
Auf- und Umbauten

Mobile 
Werkstatt

Passende 
Ersatzmobilität

Schnelle und planbare 
Reparaturen

Hol & Bring
Service

Längere 
Öffnungszeiten

24-Stunden- 
Vor-Ort-Service
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Der Umzug von Köln nach Düsseldorf hat sich ge-
lohnt! Zu diesem ersten Fazit konnte man schon 
kommen, wenn man am Mittwochmorgen die son-
nendurchflutete Messehalle betrat. Die 11.600 
Quadratmeter große Halle bot genügend Platz 
für Aussteller, Vorträge, Workshops sowie unsere 
beliebte Netzwerk- und Catering-Area. Wer mit 
Shuttles der Caro Autovermietung, von Europa 
Service, Maserati, Nissan oder Toyota oder auch 
direkt schon frühzeitig angereist war, durfte sich 
über ein umfangreiches Business-Frühstück freu-
en. Auch über den Tag hinweg waren Fachbesu-
cher und Aussteller bestens umsorgt und konnten 
sich so dem eigentlichen Zweck der Veranstaltung 
widmen, dem Netzwerken. Dies wurde dann auch 
ausgiebig getan. So resümierte Markus Schaeff-
ler, Firmengründer und Geschäftsführer der SIG-
Nal Reklame GmbH: „Ich hatte mehr hochwertige, 
neue Kontakte als die letzten drei Jahre zusam-
men auf anderen Messen in dieser Größenord-
nung.“ Auch andere lobten die Kontaktmöglich-
keiten auf der Messe. „Für uns war die zweite Teil-
nahme an der Veranstaltung ein echter Erfolg“, 
erklärte beispielsweise Oliver Rehbeil, Marketing 
Director MRH Consulting GmbH.

Neben dem Netzwerken bot sich den Fachbesu-
chern auch die Möglichkeit der Fortbildung. Das 
umfangreiche Fachprogramm umfasste 29 Vorträ-
ge, dreizehn Workshops, zwölf Round-Table-Ge-

Nachdem man schon im ersten Jahr respektable 700 Fachbesucher und 150 Aussteller auf 
„Flotte! Der Branchentreff“ begrüßen konnte, wurde dieser Erfolg 2017 noch einmal deutlich überboten. 
Über 1.000 Fachbesucher und mehr als 200 Aussteller fanden den Weg in die Messehalle 8a in Düsseldorf. 
Doch was sind schon Zahlen? Mit unserer Messenachlese auf den folgenden Seiten bekommen 
Sie einen Eindruck vom Messegeschehen am 22. und 23. März. 

Ein voller Erfolg! 

spräche, acht Expertentreffs und eine Podiums-
diskussion. Die Themenvielfalt reichte von der 
Mobilität der Zukunft über die Führerscheinkont-
rolle bis hin zur Leasingausschreibung und wurde 
von den Fuhrparkleitern sehr gut angenommen. 
Zum Teil waren die Workshops lange im Voraus 
ausgebucht. Das Highlight des Fachprogramms 
fand am zweiten Tag statt: die Podiumsdiskussion. 
Das Thema der prominent besetzten Runde „Auto-
nomes Fahren – Fluch oder Segen“ spaltet derzeit 
die Expertenwelt. Die einen halten das autonome 
Fahrzeug für ethisch bedenklich und technisch 
unrealistisch, die anderen können die Revolution 
des Individualverkehrs kaum erwarten. Wir hatten 
Experten aus beiden Lagern eingeladen. Mit da-
bei waren unter anderem die Fernsehmoderatorin 
von „Biete Rostlaube, suche Traumauto“ Panagio-
ta Petridou sowie die Moderatorin und Rennfah-
rerin Lina van de Mars. 

Auch auf der viel gelobten Abendveranstaltung 
gab es den ein oder anderen „Hingucker“. Die 
Wettermoderatorin Maxi Biewer, die Reporterin 
Vanessa de Lacaze, das Model Anna Hiltrop und 
die Moderatorinnen Mara Bergmann und Nina 
Ensmann waren auf der Party zum Abschluss des 
ersten Messetages. Die Live-Band begleitete 
die etwa 1.500 Gäste durch die Nacht. Wer nun 
dachte, am zweiten Messetag wäre es nach einer 
kurzen Nacht etwas ruhiger zugegangen, der irr-

te. Die Veranstalter konnten sich über einen fast 
gleichbleibenden Besucheransturm freuen. Ein 
Grund dafür ist sicher dem ausgewogenen Ver-
hältnis von Information und Netzwerken auf der 
Veranstaltung zu verdanken. So lobte beispiels-
weise Julia Weigel, Referentin Marketing und Ver-
trieb beim Verband Deutsches Reisemanagement 
e. V. (VDR): „Das Komplettangebot war gut. Die 
Mischung aus Messe und Fachprogramm in einer 
Halle ist sehr gelungen.“ Andere kommen zu ei-
nem ähnlichen Resümee: „Nicht gemeckert ist Lob 
genug! Dieses Fazit reicht hier schlichtweg nicht 
aus. Im Namen der ganzen EUROGARANT AutoSer-
vice AG möchte ich ein großes Lob aussprechen. 
Es war wirklich ein äußerst gelungener Branchen-
treff mit vielfältigen Gesprächsmöglichkeiten, 
sowohl mit Berufskollegen als auch mit Kunden 
und Referenten“, erklärte Marc Loibl, Vertrieb 
Schadenmanagement bei der EUROGARANT Au-
toService AG. Lob und Kritik der Fachbesucher 
und Aussteller werden bereits in die Planungen 
für „Flotte! Der Branchentreff“ am 21. + 22. März 
2018 mit aufgenommen, der wieder in der Messe 
Düsseldorf stattfindet.  

Wir bedanken uns nochmals bei allen Unterstüt-
zern von „Flotte! Der Branchentreff“ und freuen 
uns, Sie im nächsten Jahr erneut zu dem ersten 
großen Flottenevent des Jahres begrüßen zu dür-
fen. Impressionen auf den folgenden Seiten ... 

Die Messehalle 8a in Düsseldorf war die ideale 
Location für „Flotte! Der Branchentreff“
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Fahrzeugtechnik von morgen.

elektronische Führerscheinkontrolle

Alarmanlagen

Spezialeinbauten/Sonderausstattungen

Rückfahrsysteme

elektronische Fahrtenbücher

Ortungssysteme

und vieles mehr...

www.wollnikom.de

Reinhold Knott (re., Porsche)

Axel Theurer (re., bott)
Lisa Klein (Buchbinder Rent-a-car) im Gespräch mit Sebastian 
Heuft (li.) und Robin Haake (re., beide Flottenmanagement)

Bernd Franke bei seiner Begrüßungsrede

Der Messezutritt erfolgte per App

Kaffeepause
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Ralf Weichselbaum (re., AUDI)

Große Runde am A.T.U-StandAileen Jungbluth (Wollnikom)

Sascha Behmer (li., Hyundai)

Marius Klosa (GKK)

Gunnar Nehrke (re.) erläuterte in seinem Workshop die  
Einsatzmöglichkeiten von Carsharing

Ralph Wuttke, Panagiota Petridou, Lina  
van de Mars und Bernd Franke (v. li. n. re.)

Großer Andrang auch am Check-In

Bernd Wickel, Detlef Hochgeschurz (BCA), Philipp  
Waldmann (BCA) und Bernd Franke (v. li. n. re.)

Über 200 Aussteller präsentierten sich



8 Jahre 
Fahrbatterie- 
Garantie*
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An die Steckdose, fertig, los! Bis zu 54 km rein elektrisch, bis zu 800 km insgesamt3. 
Fahren Sie Europas meistverkauften Plug-in Hybrid4, Erster im Ökotrend-Ranking1 und
erster Plug-in Hybrid SUV der Welt. Erleben Sie dreimal die Nr. 1!

Einfach den
 

fahrenT ESTSIEGER
1 Einfach insgesamt6.000 EURO 2

sichern

Elektrobonus

Ob zu Hause oder unterwegs – einfach aufl aden an jeder herkömmlichen, gesondert abgesicherten Haushaltsstec kdose oder an passenden 

 Ladesäulen – zu Hause, unterwegs oder in Ihrem Betrieb. Gerne informiert Sie das Mitsubishi Green Mobility Center in Ihrer Nähe über aktuelle 

Förderprogramme und weitere Möglichkeiten bei gewerblicher Nutzung. Der Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander ist die ideale Kombination aus 

nachhaltiger  Mobilität und hoher Alltagstauglichkeit. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Mitsubishi Green Mobility Center, unter 
www.elektro-bestseller.de oder bei der Mitsubishi Infoline: 0800 2121888

* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km bzw. 8 Jahre Herstellergarantie auf die Fahrbatterie bis 160.000 km, 

Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 

1 | AUTO TEST, Kategorie Kompakt-SUV, Ausgabe 02/17

2 | Der Elektrobonus setzt sich zusammen aus 1.500 EUR Bundesanteil am Umweltbonus plus 4.500 EUR Mitsubishi Elektromobilitäts bonus 

(letzterer nur im teilnehmenden Mitsubishi Green Mobility Center bei Kauf eines neuen Plug-in Hybrid Outlander). Genaue Bedingungen auf    

www.elektro-bestseller.de
3 | Mit einer Tankfüllung und voller Ladung der Batterie. NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus)  Messver fahren 
ECE R 101,  Gesamt verbrauch Plug-in  Hybrid Outlander: Stromverbrauch  (kombiniert) 13,4 kWh / 100 km; Kraft-

stoffverbrauch (kom bi niert) 1,7 l / 100 km; CO2-Emission (kombiniert) 41 g / km; Effi zienzklasse A+. Die tatsäch-

lichen  Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab von  individueller 

Fahrweise, Straßen- und  Verkehrsbedingungen, Außen temperatur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich 

die  Reich weite reduzieren.

4 | Quelle: European Alternative Fuels Observatory, www.eafo.eu vom 13.02.2017
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Abdula (li.) und Mohamed Hamed (re., beide Mycleaner)

Christian Bergmann (Mitte, TecAlliance)

Auch Fahrzeuge konnten  

näher begutachtet werden

Michael Borner (li., Renault)

Der große Netzwerk-Abend  
mit Büffet und Live-Band

Holger Büscher (re., akf)

Auch das Fachprogramm bot  
Möglichkeiten zum Netzwerken

Rüdiger Hüttemann (li., Volvo)  
nahm sich Zeit für Sebastian Heuft

Bernd Franke am DB-Stand

Naschereien für den  

kleinen Hunger
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Marco Heistermann (Mitte, Carglass)

Alina Kügler (Mitte) und Steffen Eckert (re., beide TOTAL)

Florian F. Stumm (li., AUTOonline) und Markus Falk (re., SAP)

Gesund und lecker

Andre Janssen-Timmen (li., BMW)

Die Candy Girls am A.T.U-Stand

Dirk Zieschang (re., InNuce Solutions)

Sie möchten einzelne Fahrzeuge oder einen ganzen Fuhrpark professionell verwalten lassen, mieten, leasen oder  
kaufen? Sie wünschen die volle Kostenkontrolle und das gesamte Leistungsportfolio aus einer Hand? Sie sind auf  
der Suche nach individuellem Service rund um Ihr Fahrzeug und nach einer maßgeschneiderten Fuhrparkberatung? 
Dann sind wir für Sie der richtige Partner!

Imperial Industrial Logistics GmbH | info@imperial-fleetmanagement.com | www.imperial-fleetmanagement.com

MIT UNS FAHREN SIE BESSER!
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Bernd Franke (2. v. re.) mit dem Carano-Team

Auch Frank Kemmerer (re., Mercedes-Benz) ließ 
sich die Messe nicht entgehen

Stark besetzte Podiumsdiskussion

Mario Lingen (re., WEX Europe)

Frischgepresster Orangensaft

Claus Wollnik (li., Wollnikom) und  

Knut Krösche (Mitte, VW Financial Services)
Marcel Druck (2. v. li., Apollo Vredestein)  

und Ansgar Blömer (re., reifen.com)

K.-Theodor Hermann  
(li., Vispiron)

Sixt versüßte die Messe

Vanessa de Lacaze (li.) und Maxi Biewer  
(re.) haben Spaß am Model X



3-JÄHRIGE LAND ROVER GARANTIE 
Bis 100.000 km

GERINGE CO2-EMISSIONEN
Ab 159 g/km

KRAFTSTOFFVERBRAUCH
Ab 5,4 l/100 km

Kraftstoffverbrauch Land Rover Discovery vom 3.0l Si6 bis 2.0l Td4 in l/100 km: 14,2 – 7,1 (innerorts);  
9,3 – 5,4 (außerorts); 10,9 – 6,0 (komb.); CO2-Emissionen in g/km: 254 – 159; CO2  

 
innovativer Features, der gewohnt hohen Geländegängigkeit und  

CO2  

Land Rover Firmenkundencenter 
 

AUF DER IDEALLINIE.
VOR ALLEM UNTERM 
STRICH.

DER NEUE LAND ROVER DISCOVERY
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Marc-Oliver Prinzing  

(li., Carmacon)

Sascha van Gool (li.) erklärte den Nissan GT-R

Peter Schorn (li.) und Norbert Kotroba (re., HHL)

Lars Schimming (re., SAITOW AG)

Oliver Rehbeil (MRH) 
beim Check-In

Für jeden Geschmack war etwas dabei

Thorsten Fiedler (re., Eurogarant AG)

Netzwerken spielt bei Flotte!  

Der Branchentreff die erste Geige

Dr. Mirko Dobberstein (li., DAD)

Auch am Abend wurde noch genetzwerkt



MANAGEMENT

Mit der Business Unit Fleet schöpfen Sie Einsparpotenziale in Supportprozessen rund um die Ein- und 

Aussteuerung Ihrer Flottenfahrzeuge voll aus. Als Prozessdienstleister stehen wir seit über 30 Jahren 

für exzellente und proaktive Services, basierend auf ausgereiften Systemlösungen. Lassen Sie uns 

gemeinsam die organisatorischen und digitalen Herausforderungen von morgen schultern!

www.ps-team.de | Fon: +49 6123 9999 500

Gestalten Sie die Zukunft!
Wir halten Ihnen den Rücken frei.

 Sebastian Heuft (re.)  
am AFC-Stand

Alexander Heinz (li.) und Jörg Schnermann (Mitte, beide LapID)

Jan Megow (Santander) im Gespräch

In der Netzwerk-Area gab es neben guten  
Gesprächen auch leckeres Essen

Dennis Lindroth  

(re., Mitsubishi)

Robert Sindičić (re., Nexen) im Kundengespräch

Michael Hohn (Mitte, IMPERIAL  
Fleet Management)
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Bernd Franke (li.) am bcs-Stand

Auch Maserati stellte  
dieses Jahr wieder Shuttles

Gutes Essen machten die  
Messebesucher glücklich

Uwe Bauch (re., community4you)

Beste Stimmung am Abend

Jessica Kurucz (li.) und Daniel Hansmann (re., beide FCA)

Peter Siegert (li., ubitricity)
Michael Stöcker (li.) und Ralf Turley (2. v. re., beide Novofleet)

Rene Roeder (li.) und Thomas Fürth  
(Mitte, beide fleet iD)

Rainer Klöpfer (li., euroShell)



Mit seinem athletischen Design verkörpert der Toyota C-HR bereits auf den
ersten Blick imposanten Vorwärtsdrang und bringt mit zeitgemäßen und überaus 

215 €*
9,90 € ** 

mtl. zzgl. MwSt. 

WARTUNG & 
VERSCHLEISS

Leasingsonderzahlung: 0,00 €, 

GmbH und  

 

D E R  N E U E  T O Y O T A

U R B A N .  B U S I N E S S .  S T Y L E .
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Marcus Neudecker (Telefónica) bei  
seinem Fachvortrag

Helma Karohl (Mitte, Athlon) und Holger Rost (li., BDL)

Thomas Krüger, Heidi Kägeler und Niels 
Krüger (v. li. n. re., alle TCS)

Carsten Schäfer (li., PS-Team)

Bernd Franke (re.) zu Besuch bei ColorMotion

Bernd Franke mit KS Autoglas im Gespräch

Auch namhafte Autohersteller waren mit von der Partie

Ralf Baumann (li.) und  
Nathalie Weber (re., beide ARAL) 

Simon Formanowski (Mitte)  

und Wolfgang Schmid  

(re., beide TomTom)

Jochen Seitz (re., Raiffeisen Impuls)



Ihr Auto 
liebt Leasing.

IMPULS
LEASING 

Wir leben Ideen
www.ril-fuhrpark.de

MANAGEMENT

Andreas Kunkat (li., ALD) und Prof. Dr. Michael Schreckenberg (Mitte)

Rainer Hansen (2. v. li., Consense) und Holger Bär (2. v. re., BMparts)

Jörg Schellig (Goodyear Dunlop), Bernd Franke, 
Martina Richerzhagen (Nexen) und  Frank Pickshaus 
(Goodyear Dunlop; v. li. n. re.)

Axel Schäfer (li., Bundesverband Fuhrparkmanagement) 
und Sven Wißmann (Mitte, AUTOonline)

Die Band Ladies Live heizte der Masse ein

Henning Schick (re., ARI Fleet)

Crêpes waren wieder sehr gefragt
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Thomas Krüger (TCS) bei seinem Workshop

Stefan Ottinger (li.) und Claudia Vogt  
(Mitte, beide Ford)

Petra Hirsch (li.) und  
Nils Rudolph (Mitte, beide innogy)

Alex Jolig im neuen Maserati Levante

Arnd K. Martin (li., Fleet Logistics)

Daniel Dietrich (Mitte, Infiniti)

Vincent Arnaud (Mitte) und Franco Marianeschi  
(re., beide Maserati)

Tobias Plester (re., junited AUTOGLAS)

Reinhold Knott  
(li., Porsche) im Gespräch

Ralf Koeppe (li.) und Klaus Posorski (Mitte, beide DMS)

Alexander Krosta (re., Dolezych) mit Sven Thielmann (Flottenmanagement)



SMR Cost Forecast

SMR o ce er ca o

Service, Maintenance and Repair (SMR)

SMR Cost Forecast

SMR Job Management

Kostenvorausplanung von TecAlliance:
 Präzise Daten, intelligenter Berechnungs- 

algorithmus, zuverlässige Ergebnisse

 Hohe Abdeckung des aktuellen und historischen  
Fahrzeugbestandes

 Markenübergreifender Fahrzeugvergleich

 Detaillierte Vorschau der zu erwartenden  
Wartungs-, Verschleiß- und Reparaturkosten

 Als Web-Portal, Web- ervice oder ine-Datenpaket

TecAlliance GmbH · Steinheilstraße 10 · 85737 Ismaning 
Tel. +49 7934 99299 6061 · sales@tecalliance.net

www.tecalliance.net

Gute Gespräche am  
Volkswagen-Stand

Flottenmanagement  
am Flottenkompetenz3- 
Stand

Frank Hägele (li., Opel)

Thomas Schmidt (Mitte) 
und Patrick Wagner-Geis 
(re., beide Jaguar Land 
Rover)

Oliver M. Busch (li.) und Inga Porep  
(re., beide EUROPA SERVICE)

Birgit Subirge (li.) und  
Volker Hartmann  

(Mitte, beide CARO)
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Ist der Mensch ein freies, vernunftbegabtes We-
sen und kann deswegen selbst entscheiden, ob 
er imstande ist, ein Auto zu lenken, oder nicht? 
Ist Autofahren ein menschliches Grundbedürfnis, 
dessen man nicht aufgrund seines Alters beraubt 
werden darf? Geht Sicherheit vor Freiheit? Eine 
Fahreignungsprüfung für Menschen ab einem 
gewissen Alter wirft genau diese Fragen auf. Sta-
tistiken belegen, dass drei von vier Unfällen, an 
denen Senioren über 75 Jahre beteiligt sind, auch 
von diesen verursacht wurden (siehe Grafik). Dies 
ist mehr als in der Hochrisikogruppe der jungen 
Fahrer, denen ja immerhin eine Probezeit aufer-
legt wird. Aber das Thema ist gerade in Deutsch-
land nicht allein mit Statistiken abzuhandeln. 
Überspitzt gesagt, geht es um mehr – es geht um 
die Freiheit!

Pro 
Die Diskussionen um altersbedingte Fahreig-
nungsüberprüfungen in Deutschland sind schon 
etwas älter und werden immer mal wieder hervor-
geholt, wenn jemand einen neuen Vorschlag zur 
Sache äußert. Diesmal stand das Thema „Senio-
ren im Straßenverkehr“ auf der Agenda des 55. 
Deutschen Verkehrsgerichtstages in Goslar. Doch 
schon im Vorfeld äußerten sich verschiedene Ver-
bände und Organisationen zu dem Thema. So for-
dert die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des 
Deutschen Anwaltvereins (DAV), dass in Deutsch-
land verpflichtende Gesundheitstests für Auto-

In Zeiten der Verrohung des politischen Diskurses, in denen in Demokratien wieder Mau-
ern und Zäune errichtet werden, ist die Freiheit des Einzelnen ein gefährdetes Gut. Jedoch 
droht dem freiheitsliebenden deutschen Autofahrer auch von anderer Seite Gefahr ...   

FREIHEIT IN GEFAHR?

fahrer ab dem 75. Lebensjahr eingeführt werden 
sollten. Denn obwohl Senioren mit zunehmendem 
Alter immer weniger am Straßenverkehr teilneh-
men, seien sie doch überproportional häufig Ver-
ursacher von Verkehrsunfällen. 

In den meisten anderen EU-Ländern ist eine 
solche Überprüfung bereits gängige Praxis. So 
müssen Schweden, die älter als 70 Jahre sind, re-
gelmäßig nachweisen, dass sie zum Führen eines 
Pkw in der Lage sind. In Spanien ist diese Prüfung 
sogar bereits ab einem Alter von 45 Jahren Vor-
schrift. Deutsche Urlauber im entsprechenden Al-
ter, die in jenen Ländern mit dem Pkw unterwegs 
sind, fallen jedoch nicht unter diese Regelungen 
und dürfen auch ohne Gesundheitsüberprüfung 
ein Fahrzeug führen. Es könnte allerdings vor-
kommen, dass man beim Mieten eines Leihwagens 
ab einem gewissen Lebensalter einen höheren 
Preis bezahlen muss. In Deutschland gibt es ver-
gleichbare Regelungen bislang nur für Berufs-
kraftfahrer ab 50 Jahren. Diese müssen sich alle 
fünf Jahre einem umfangreichen Gesundheit-
scheck stellen, wenn sie die Fahrerlaubnis für 
Fahrzeuge über 3,5 Tonnen behalten möchten. 
Doch die meisten älteren Menschen sind mit ei-
nem Pkw unterwegs und eine Fahruntauglichkeit 
wird oft zu spät festgestellt. Meist erst, wenn es 
zu einem Schaden gekommen ist. Somit stellt das 
deutsche Verkehrsrecht im Vergleich zu den ande-
ren EU-Mitgliedsstaaten wie so oft eine Ausnahme 

dar. Forderungen aus Brüssel, eine Eignungsprü-
fung für Pkw-Fahrer ab 50 Jahren in Deutschland 
einzuführen, sind bislang gescheitert. 

Bereits Ende letzten Jahres reichte ein Bundes-
tagsausschuss eine Petition an das Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
zur Problematik der Unfallgefahr durch ältere 
Autofahrer ein. In der Petition wird gefordert, 
die Verlängerung der Fahrerlaubnis, welche seit 
2013 nur noch 15 Jahre gültig sei, an bestimmte 
Bedingungen zu knüpfen. So wäre laut dem Aus-
schuss beispielsweise eine regelmäßige Teilnah-
me an Erste-Hilfe-Kursen oder die Vorlage einer 
augenärztlichen Bescheinigung denkbar. Letz-
teres könne nach Ansicht der Petenten auch mit 
einer Altersgrenze verbunden sein.

Am deutlichsten spricht sich jedoch die Versiche-
rungsbranche für eine Fahreignungsüberprüfung 
von Senioren aus. Siegfried Brockmann, Leiter der 
Unfallforschung der Versicherer (UDV), schlägt in 
einem Interview vom 18. Januar auf der GDV-Web-
seite vor: „Die Alten (ab 75 Jahre) sollen bei einer 
begleiteten Fahrt von etwa einer Stunde ihre Fahr-
tauglichkeit testen. Anschließend besprechen sie 
die Ergebnisse vertraulich mit dem sachkundigen 
Begleiter, der Hinweise geben kann, etwa nicht 
mehr im Dunkeln zu fahren oder Innenstädte zu 
meiden.“ Dabei ginge es, laut Brockmann, um Hil-
fe zur Selbsthilfe und nicht darum, den Menschen 
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Beteiligte Pkw-Fahrer an Unfällen mit Personenschaden 2015 

nach Altersgruppen und Geschlecht

den Führerschein wegzunehmen, wenn bei einer Prüffahrt Defizite auffällig 
werden. Nun könnte man gerade bei Versicherungen auf den Gedanken kom-
men, dass eine solche Überprüfung auch Auswirkungen auf den Versiche-
rungsbeitrag haben wird. Mit anderen Worten: Ein schlechtes Ergebnis oder 
das Verweigern eines Tests könnte die Prämie steigen lassen. 

Contra
Über allen Argumenten für eine Einführung der altersbedingten Fahreig-
nungsüberprüfung steht die Sorge um die Sicherheit im Straßenverkehr. In-
teressanterweise argumentieren einige Kritiker mit genau derselben Sorge. 
Insbesondere die Automobil-Clubs ADAC und ACE sprechen sich gegen eine 
verpflichtende Überprüfung der Fahrtauglichkeit aus. „Statt der Skandalisie-
rung von Einzelfällen brauchen wir eine Diskussion, wie eine altersgerechte 
Mobilität in einer älter werdenden Gesellschaft aussehen kann“, sagt bei-
spielsweise Matthias Knobloch, Abteilungsleiter Verkehrspolitik beim ACE. 
Demnach würde eine Auseinandersetzung mit dem Thema Mobilität von Se-
nioren meist nur dann stattfinden, wenn ein älterer Autofahrer einen Un-
fall verursacht hat. „Die Forderung, älteren Menschen den Führerschein zu 
entziehen, ist aber beim näheren Hinsehen kein ernstzunehmender Lösungs-
ansatz“, so Knobloch weiter. Die Sicherheit auf den Straßen würde eine Eig-
nungsüberprüfung nicht erhöhen, argumentiert auch der ADAC. Dies würde 
nur zu einem größeren bürokratischen Mehraufwand führen. 

Der Arbeitskreis zum Thema Senioren im Straßenverkehr des eingangs er-
wähnten Verkehrssicherheitstages in Goslar kam ebenfalls zu dem Ergebnis, 
dass es „keinerlei Grundlage“ für eine Einführung eines generellen Fahreig-
nungstests für Pkw-Fahrer gibt. Vielmehr spricht sich der Arbeitskreis für 
„Instrumente“ einer besseren Selbsteinschätzung aus. Damit entspricht er 
dem Tenor der Automobilclubs. Auch Marc-Oliver Prinzing, Vorstandsvorsit-
zender des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement, teilt die Meinung des 
Verkehrssicherheitsrates und äußerte sich bezüglich dessen Empfehlung 
gegenüber Flottenmanagement: „Das sehen wir genauso, zumal in gewerbli-
chen Pkw-Fuhrparks bisher keine Probleme diesbezüglich beobachtet werden 
konnten. Zudem übersteigt das Alter von Dienstwagennutzern in den sel-
tensten Fällen 67 Jahre. Sicherheitsrelevante Vorschriften sind gut, unnö-
tige erhöhen auch unnötig den Verwaltungsaufwand und das Haftungsrisiko 
für Fuhrparkverantwortliche, sofern eine vorgeschriebene Untersuchung 
nicht gemacht wird. Und noch ein noch wichtiges Argument: Es verhindert 
unter Umständen den klaren Blick auf wichtigere und bereits heute schon 
vorgegebene Dinge.“

Doch heißt dies nun, dass alles beim Alten bleiben soll? Nein, denn auch 
wenn viele gegen eine verpflichtende Eignungsüberprüfung sind, so haben 
doch alle Kritiker auch einen Vorschlag zur Verbesserung der Sicherheit im 
Straßenverkehr gemacht. Die Auswirkungen einer alternden Gesellschaft auf 
den Straßenverkehr werden von allen erkannt, nur der Lösungsweg ist unter-
schiedlich. Zumeist lautet die Alternative zu einem möglichen Führerschein-
entzug nach einer altersbedingten Überprüfung an die Selbsteinschätzung 

zu plädieren. Dies mag zwar der Freiheit des Einzelnen dienen, kann aber in 
der Praxis gefährlich sein. 

Der demografische Wandel
Dass es bislang keine Eignungsprüfung für deutsche Pkw-Führerscheinbesit-
zer gibt, ist nicht allein das Ergebnis aus dem Wettstreit des besseren Ar-
guments. Denn viele Gegenpositionen würden auch gegen die Durchführung 
einer altersbedingten Überprüfung der Fahrtauglichkeit bei Lkw-Fahrern 
sprechen. Auch hier ist beispielsweise ein Gesundheitstest nur eine Moment-
aufnahme und dennoch ist er seit einigen Jahren für deutsche Brummifahrer 
Pflicht. Die Ursache ist vielmehr darin zu suchen, dass die deutsche Gesell-
schaft immer älter wird und immer mehr Menschen von solchen Überprüfun-
gen betroffen wären. Für Politiker wird das Thema somit zum heißen Eisen, 
wenn sie sich dafür stark machen, Altersgrenzen einzuführen. Schließlich 
wäre eine große Wählergruppe unmittelbar von einem solchen Gesetz be-
troffen. Mit dem vollautonomen Fahren wären diese Probleme im Übrigen 
erledigt.

Statistisches Bundesamt, Unfälle von Senioren im Straßenverkehr 2015

Bei uns finden Sie jederzeit 
die passenden Modelle für 
Ihre Flotte.

Wir haben
    Fahrzeuge die
begeistern!

Maximal einfach
www.maske.de
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Mit der Verabschiedung durch den Bundestag am 
2. Dezember 2016 wurde die Grundlage für die 
Finanzierung und Realisierung des Bundesver-
kehrswegeplans 2030 (BVWP) geschaffen. Über 
2.000 Projekte wurden im Vorlauf geprüft, rund 
1.000 davon sind in dem 182 Seiten umfassenden 
Strategiepapier aufgelistet. Mit der Realisierung 
sollen die deutschen Personen- und Güterver-
kehrsnetze durch die Beseitigung von Engpäs-
sen an den Knotenpunkten und Hauptachsen 
noch leistungsfähiger gemacht werden. Rund 
270 Milliarden Euro können bis zum Jahr 2030 
in die Modernisierung der Bestandsnetze sowie 
den Neu- und Ausbau von Straßen, Schienen und 
Wasserwegen investiert werden. Niemals zuvor in 
der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 
wurde so viel Geld für die Infrastruktur zur Ver-
fügung gestellt. Zum Vergleich: Der Bundesver-
kehrswegeplan 2003 war „nur“ mit umgerechnet 
173,2 Milliarden Euro veranschlagt. Die genaue 
Verteilung der Gelder des BVWP 2030 entnehmen 
Sie der Tabelle auf der nächsten Seite. 

Bei den beschlossenen Projekten gilt grundsätz-
lich das Motto: „Erhalt geht vor Neubau.“ So sol-
len knapp 70 Prozent aller Gelder in den Erhalt der 
Bestandsnetze fließen. Das ist durchaus sinnvoll, 
denn in Deutschland haben wir eine der besten 
Infrastrukturen weltweit. Mit Baumaßnahmen 
auf einer Länge von rund 2.000 Kilometern Stra-
ße und etwa 800 Kilometern Schiene sollen die 
verkehrspolitischen Weichen für die Zukunft ge-
stellt werden. Für den Dienstwagenfahrer klingt 
das zunächst sehr positiv: Problembeseitigung 
an den besonders beanspruchten Knotenpunk-
ten sowie die Schaffung einer Alternative mit der 
Schiene, um all jene Personen von der Straße zu 
bekommen, die auch wirklich auf Alternativen zu-

Straßen und Brücken in 
marodem Zustand, Staus 
so weit das Auge reicht. 

Für den Dienstwagenfahrer 
bedeutet dieser Umstand 

oft einen enormen Zeit-
verlust. Keine Frage also, 

es muss etwas getan wer-
den für die Infrastruktur in 

Deutschland, um diesem 
Problem ein Ende zu setzen. 

Die Brennpunkte auf den 
Bundesverkehrsstraßen 

sowie dem Schienennetz 
und den Wasserwegen sol-
len in den nächsten Jahren 
behoben werden. In einem 
neuen Bundesverkehrswe-
geplan wurden die größten 
„Baustellen“ entsprechend 

aufgelistet. Bis 2030 sollen 
so Lösungen geschaffen 

und die Infrastruktur auf die 
Anforderungen der Zukunft 

ausgelegt werden. Planspiele
rückgreifen können. Die Maßnahmen bedeuten 
aber auch eine Vielzahl von Baustellen bis zum 
Jahr 2030. Da vorzugsweise an ohnehin akuten 
Brennpunkten gebaut wird, muss sogar mit einer 
vorläufigen Verschlimmerung der Stauproblema-
tik in Deutschland gerechnet werden. Die Dienst-
wagenfahrer kommen so im wahrsten Sinne vom 
Regen in die Traufe. 

Wichtig ist bei der Planung der Projekte vor al-
len Dingen auch die Weitsicht, denn schließlich 
sollen die Maßnahmen die Infrastruktur auf das 
Verkehrsaufkommen im Jahr 2030 vorbereiten 
und dann entsprechend ihren Nutzen in der Pra-
xis bringen. Um eine genauere Vorstellung von 
den Anforderungen an die jeweiligen Netze zu 
bekommen, hat das Bundesverkehrsministerium 
eine Verkehrsprognose 2030 erstellt. Auf Basis 
der Strukturdatenprognose 2030 und damit der 
ökonomischen und demografischen Entwicklung 
wurden die deutschlandweiten Verkehrsver-
flechtungen des Güter- und Personenverkehrs 
ermittelt. Diese wurden auf die einzelnen Netze 
der Straßen, Schienen und Wasserwege „um-
gelegt“, um so das Verkehrsaufkommen und die 
Verkehrsleistung der einzelnen Streckenab-
schnitte zu erhalten. So lassen sich die größ-
ten Problemherde ermitteln. Insgesamt geht 
man laut der Studie bis zum Jahr 2030 von ei-
ner Steigerung der gesamten Verkehrsleistung 
im Personenverkehr um 12,2 Prozent aus. Als 
Referenzwert dient das Jahr 2010. Im selben 
Zeitraum soll die Transportleistung im Güterver-
kehr sogar um 38 Prozent ansteigen.   

Doch wie realistisch sind diese Zahlen und wel-
che Wirkung wird letztendlich mit den Baumaß-
nahmen erreicht? Denn schließlich kann Stand 

heute niemand wirklich prognostizieren, wie 
die Mobilität der Zukunft letztendlich aussieht. 
Entsprechend bietet der Blick in die Glaskugel, 
wie beispielsweise bei der Verkehrsprognose 
2030, reichlich Raum für Diskussionen. Zu den 
Fürsprechern des BVWP gehören neben Bun-
desverkehrsminister Alexander Dobrindt auch 
zahlreiche weitere Politiker. Ein Lob wurde unter 
anderem auch von der Straßenverkehrsinitiative 
Pro Mobilität ausgesprochen. Demnach setze der 
BVWP die richtigen Prioritäten. Für den Bundes-
verband der Deutschen Industrie (BDI) ist mit 
der Verabschiedung der Pläne ein erster Schritt 
in Sachen Infrastruktur getan – auch wenn heu-
te noch kein einziger Euro investiert wurde.  
 
Doch scheint das Lager der Kritiker deutlich grö-
ßer zu sein. Für den Bundesverband Fuhrparkma-
nagement relativiert sich grundsätzlich der gro-
ße Investitionsbetrag durch die lange Laufzeit. 
So habe man kaum mehr Geld zur Verfügung als 
in den vergangenen Jahren. Zudem ist man der 
Überzeugung, der Straßenbau hinke hinterher 
und lebe von seiner Substanz. Entsprechend 
werden die Dienstwagenfahrer laut des Bundes-
verbandes Fuhrparkmanagement auch in naher 
Zukunft unter den „Versäumnissen der Vergan-
genheit“ leiden müssen. Die Bundesvereinigung 
Logistik (BVL) spricht im Zuge des Bundesver-
kehrswegeplans zwar grundsätzlich von einem 
Schritt in die richtige Richtung, auch wenn man 
den Umfang der Projekte noch immer nicht für 
ausreichend hält. Nach einer eigenen Berechnung 
soll eine jährliche Investitionslücke von rund fünf 
Milliarden Euro entstehen. Eine ähnliche Mei-
nung vertritt auch der Parlamentarische Staats-
sekretär beim Bundesminister der Finanzen Jens 
Spahn von der CDU. Demnach wurde beim neues-
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ten BVWP keine Baukostensteigerung einkalkuliert, 
obwohl diese im Zeitraum des vorangegangenen Plans 
zwischen 2003 und 2015 rund 26,8 Prozent betragen 
hatte. So erwartet man langfristig eine Verschlechte-
rung der ohnehin schon angespannten Verkehrslage. 
Zumal auch nicht unbedingt ausgeschlossen werden 
kann, dass alle Projekte im vorgegebenen Kostenrah-
men bleiben und so womöglich ohnehin Geld für die 
Realisierung fehlt. Somit könnte sich der BVWP in die 
Liste der ebenso prominenten Fehlplanungen wie des 
Flughafens BER, der Elbphilharmonie oder Stuttgart 
21 einreihen.

Viele Kritiker bemängeln auch die fehlende Weitsicht. 
Der BVWP reagiere demnach nur auf die heute akut be-
stehenden Brennpunkte, ohne den Blick eben in die 
Zukunft zu richten und vorausschauend zu planen. 
So würde man auch in der Zukunft der Zeit hinterher-
laufen. Dabei ist der Schlüssel zum Erfolg für viele 
Experten, selbst zu agieren und die Zukunft aktiv mit-
zugestalten. Ein Beispiel, um selbst aktiv zu werden, 
sind unter anderem alternative Antriebe. Sie stellen 
in Form von Ladesäulen bei Elektrofahrzeugen eine 
besondere Anforderung an die Infrastruktur. Bereits 
heute kann ein wichtiger Schritt in diese Richtung un-
ternommen werden. Zudem bleibt die Frage, wie sich das autonome Fahren 
weiterentwickelt, offen. Bis zum Jahr 2030 könnten die ersten Fahrzeuge 
teil- oder sogar vollautomatisiert fahren. Diese Trends sollten auch bei der 
Planung der Infrastruktur berücksichtigt werden.

Unter den Kritikern finden sich auch zahlreiche Umweltverbände, die an 
der Umsetzung einzelner Projekte zweifeln. Laut des Umweltbundes-
amtes ist man mit dem BVWP weit davon entfernt, die anspruchsvollen 
Umweltziele zu erreichen. Demnach sollen bis 2020 nur noch 1,9 Hektar 
freie Landschaft pro Tag für den Bau von Fernstraßen geopfert werden 
dürfen. Im Zuge der Realisierung der Projekte spricht das Umweltbun-
desamt allerdings von einer Bebauung von 2,9 Hektar. Der Bund für Um-
welt und Naturschutz Deutschland (BUND) geht sogar noch einen Schritt 
weiter und spricht von einem „Anti-Klimaschutzplan“, mit dem sämtliche 
Umweltziele verfehlt werden. Bei keinem einzigen der Fernstraßenpro-
jekte seien vernünftige Alternativen, obwohl gesetzlich vorgeschrieben, 
ausreichend „ermittelt, beschrieben und bewertet“ worden. Als Beispiel 
führt der BUND ein Neubauprojekt der A46 bei Menden im Sauerland an. 
Laut eigenen Berechnungen hätte eine Alternative in Form einer auf drei 
Spuren (inklusive einer Überholspur für beide Fahrtrichtungen) ausge-
bauten Landstraße ein deutlich besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis. Die 

Kapazitäten wären auch hier gegeben – bei nur einem Siebtel der Kos-
ten eines Neubaus. Es ist nur ein Beispiel von vielen und so spricht der 
BUND von einer möglichen Einsparung zwischen sechs und sieben Mil-
liarden Euro bei den zehn größten Autobahnprojekten in Deutschland. 
Nach dieser Feststellung kann also auch das ausgegebene Motto des 
Bundesverkehrsministeriums „Erhalt statt Neubau“ angezweifelt werden.  
 
In Deutschland wird auf allerhöchstem Niveau über die Probleme der Infra-
struktur gejammert. Doch obwohl Deutschland im europäischen und welt-
weiten Vergleich auf einem der vorderen Plätze liegt, scheint eine wichtige 
Berufsgruppe vergessen zu werden, die besonders mit den Problemen des 
Straßennetzes zu kämpfen hat: der Dienstwagenfahrer. So kann man nur 
hoffen, dass im Zuge des Bundesverkehrswegeplans durch ein sinnvolles 
Investment die akuten Krisenherde beseitigt werden können. Durch die 
Modernisierung der Straßen- und Schienennetze sowie der Wasserwege er-
wartet Alexander Dobrindt viele positive Effekte. Zahlreiche Experten kri-
tisieren allerdings die Herangehensweise und zweifeln an der Kostenkalku-
lation sowie dem letztendlichen Nutzen einzelner Projekte. Entsprechend 
stellen sie sich die Frage, ob zu viel Geld in die falschen Projekte investiert 
wird. Dass der Bundesverkehrswegeplan in seiner Grundidee absolut rich-
tig und notwendig ist, darüber sind sich allerdings auch die Kritiker einig. 

Gesamtvolumen in Euro 269,6 Milliarden 

Anteil Straße in Euro 132,8 Milliarden (49,3 Prozent)

Anteil Schiene in Euro 112,3 Milliarden (41,6 Prozent)

Anteil Wasserstraße in Euro 24,5 Milliarden (9,1 Prozent)

Anzahl an Projekten rund 1.000

Anteil für den Erhalt von Bestandsnetzen in Euro 141,6 Milliarden

Anteil für Neu- und Ausbauprojekte in Euro 98,3 Milliarden

Verteilung der Investitionen in Aus- und Neubau 75 Prozent in Großraumprojekte, 
25 Prozent zur regionalen Erschließung

Kosten für die Planung des Bundesver-
kehrswegeplans in Euro

10 Millionen für Prognosen und 
Forschungsprojekte

16 Millionen für Projektplausibilisierung, 
Kostenermittlung und Projektbewertung

1,5 Millionen für die Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach UVPG (Umweltverträglichkeitsprüfungs-
gesetz)

1,5 Millionen für Qualitätssicherung

Zahlen zum Bundesverkehrswegeplan 2030
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Weitgehend unproblematisch ist der Fall, in dem ein Sachverständiger im 
Rahmen eines Gutachtens die Beilackierung nicht beschädigter Fahrzeug-
teile für erforderlich hält und es dann nicht bei der fiktiven Abrechnung ver-
bleibt, sondern die Beilackierung auch tatsächlich ausgeführt wurde. In der 
Regel kann ein Geschädigter also den Ersatz der Kosten einer Beilackierung 
dann vom Schädiger – beziehungsweise dessen Versicherer – beanspruchen, 
wenn sich diese Beilackierung bei einer konkret durchgeführten Reparatur 
tatsächlich als notwendig erwiesen hat und der Geschädigte die Beilackie-
rungskosten dann auch konkret geltend macht (vgl. LG Essen, Beschluss 
vom 03.09.2014, Az. 10 S 234/14; AG Brandenburg, Urteil vom 08.01.2016, 
Az. 31 C 111/15). Im Wege der konkreten Schadenabrechnung kann der Ge-
schädigte grundsätzlich auch abgerechnete Kosten für eine Beilackierung 
geltend machen, wenn damit der Schaden vollständig und fachgerecht be-
hoben wurde.

Schwierigkeiten ergeben sich meist im Zusammenhang mit der fiktiven 
Schadenabrechnung auf Gutachtenbasis oder auf der Grundlage eines Kos-
tenvoranschlags, also immer dann, wenn die Beilackierung eigentlich gar 
nicht ausgeführt wird. Die Erstattungsfähigkeit der Beilackierung rein auf 
Gutachtenbasis ist in der Rechtsprechung umstritten. 

Während eine Reihe von Gerichten für eine fiktive Erstattung der Beila-
ckierung ist (statt vieler: OLG Düsseldorf, Urteil vom 27.03.2012, Az. I-1 U 
139/11; LG Frankfurt a. M., Urteil vom 27.09.2012, Az. 2-23 O 99/12; AG 
München, Urteil vom 11.06.2015, Az. 332 C 9334/15),  votieren andere da-
gegen (OLG Saarbrücken, Urteil vom 08.05.2014, Az. 4 U 61/13; LG Essen, 
Urteil vom 03.09.2014, Az. 10 S 234/14; LG Berlin, Urteil vom 23.08.2012, 
Az. 44 O 262/11). 

Für eine fiktive Abrechenbarkeit spricht nach allgemeinen Schadengrund-
sätzen, dass auch die Kosten für eine Beilackierung grundsätzlich im Rah-
men der fiktiven Schadenkostenabrechnung ersatzfähig sein können. Da-
gegen spricht nicht, dass sich bei dieser Position möglicherweise bei der 
konkreten Reparaturmaßnahme herausstellen könnte, dass diese nicht 
erforderlich ist. Vielmehr liegt es gerade im Wesen der fiktiven Schaden-
kostenabrechnung, dass diese mit gewissen Unsicherheiten belegt ist. Bei 
sämtlichen Positionen könnte die Erforderlichkeit infrage gestellt werden, 
da es theoretisch möglich ist, dass der Sachverständige den Schaden nicht 
vollständig überblickt hat und daher eine gegebenenfalls kostengünstige-
re Reparaturvariante bei der tatsächlichen Schadenbehebung festgestellt 
wird. Dementsprechend obliegt es zunächst dem Geschädigten, darzu-
legen, welche Kosten aus der Sicht eines objektiven Dritten erforderlich 
sein werden. Dieser Pflicht kommt der Geschädigte in der Regel durch die 
Vorlage eines entsprechenden Gutachtens nach. Legt der Geschädigte ein 
entsprechendes Gutachten eines Sachverständigen vor, der von einer Er-
forderlichkeit einer entsprechenden Beilackierung im konkreten Einzelfall 
ausgeht, obliegt es dann dem Schädiger, vorzutragen, weshalb im konkreten 
Fall Zweifel bestehen, dass die geltend gemachten Kosten anfallen werden. 
Nicht ausreichend ist es, allgemeine Erwägungen zu den entsprechenden 
Schadenpositionen anzustellen (AG Hannover, Urteil vom 12.08.2016, Az. 
406 C 528/16). 

Daher kann auch der Hinweis im Sachverständigengutachten ausreichen, 
dass Farbabweichungen aus unterschiedlichen Chargen des Lacks, der Ein-
stellung des Spritzdruckes und der Umgebungsbedingungen resultieren, 
sodass Farbtondifferenzen nahezu nicht verhindert werden könnten. Des-
halb kann auch die Beilackierung der Parksensoren zweckmäßig und eine 

fach- und sachgerechte Reparatur darstellen, sodass diese Kosten ebenfalls 
fiktiv abgerechnet werden können (AG Stuttgart-Bad Cannstatt, Urteil vom 
01.07.2015, Az. 4 C 1052/14). Es kann dem Geschädigten als (lackiertech-
nischem) Laien ja nicht zugemutet werden, die von dem Sachverständigen 
kalkulierten Reparaturschritte einer kritischen Erforderlichkeitsprüfung zu 
unterziehen, zumal nicht zuletzt im hier streitgegenständlichen Bereich der 
Beilackierung selbst die Auffassungen der Fachbetriebe bisweilen weit aus-
einanderliegen (AG Aachen, Urteil vom 03.02.2016, Az. 115 C 395/15).

Gegen eine fiktive Abrechenbarkeit der Beilackierung wird vielfach einge-
wendet, diese sei nur erforderlich, wenn sich bei Durchführung der Repa-
ratur herausstellen sollte, dass der Farbton von der übrigen Lackierung des 
Fahrzeugs tatsächlich abweicht, was jedoch vor Durchführung der Reparatur 
„offensichtlich“ nicht feststellbar sei. Der Lackierer entscheide daher erst 
vor Ort bei Durchführung der Reparatur, ob eine Farbanpassung unbeschä-
digter Teile durch Beilackierung notwendig ist oder nicht. Der Abzug der 
kalkulierten Beilackierung sei aber nicht unbillig, denn dem Geschädigten 
stehe ja offen, nach erfolgter Reparatur zur konkreten Schadenabrechnung 
überzugehen. 

Verweigert der Schädiger die Erstattung der fiktiven Beilackierungskosten, 
ist es alsdann Sache des Geschädigten, darzulegen, wie sich die Situation 
beim konkret betroffenen Fahrzeug darstellt und weshalb es im konkreten 
Fall aus der Ex-ante-Sicht eines objektiven Dritten dennoch geboten er-
scheint, eine Beilackierung vorzunehmen (beispielsweise bei Metallic-La-
cken und Sonderlackierungen eher als bei Standard-Uni-Lacken). 

Eine andere Alternative ist es, wenn der Geschädigte den Schaden tatsäch-
lich und vollständig beseitigen lässt, inklusive der Beilackierung. Dann kann 
er den Schaden zwar nicht mehr fiktiv auf der Grundlage eines Sachverstän-
digengutachtens, sondern nur nach dem tatsächlich angefallenen Kosten-
aufwand abrechnen. Es versteht sich in diesem Fall von selbst, dass dann 
nur auf der Grundlage der tatsächlichen (eventuell sogar preiswerteren) Re-
paratur abzurechnen ist (BGH, Urteil vom 03.12.2013, Az. VI ZR 24/13). Der 
Geschädigte darf sich nicht durch Schadenersatz „bereichern“. Auch dann, 
wenn er vollen Ersatz verlangen kann, soll er an dem Schadenfall nicht noch 
„verdienen“.

Deshalb beläuft sich auch im Rahmen einer zunächst fiktiv erfolgten Ab-
rechnung der zur Herstellung erforderliche Geldbetrag auf die tatsächlich 
nur angefallenen Bruttokosten der Reparatur, wenn der Geschädigte seinen 
Kraftfahrzeugsachschaden später sach- und fachgerecht in dem Umfang re-
parieren lässt, den der Sachverständige für notwendig gehalten hat, und die 
von der beauftragten Kfz-Werkstatt berechneten Reparaturkosten die von 
dem Sachverständigen angesetzten Kosten unterschreiten.

Wann ist eine Beilackierung ersatzfähig?
SCHADENRECHT AKTUELL: 

Bei der Schadenregulierung stellt sich regelmäßig die 
Frage, wann der Schädiger beziehungsweise dessen 

Kfz-Haftpflichtversicherer die Kosten für die Beilackie-
rung nicht beschädigter Fahrzeugteile zu tragen hat. 
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Aktuelle Entscheidung des 
Amtsgerichts München 
Mit rechtskräftigem Urteil vom 21.10.2016 (Az. 
912 Cs 413 Js 141564/16) hat das Amtsgericht 
München den verantwortlichen Betriebsleiter 
einer Bäckerei wegen fahrlässigen Anordnens 
oder Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis 
zu einer Geldstrafe von insgesamt 1.250 Euro 
verurteilt –  und das obwohl der Betriebsleiter 
eine Führerscheinkontrolle durchgeführt hatte. 
Diese befand das Gericht jedoch für unzuläng-
lich. Die Tücke lag hier im Detail. So hatte der 
Betriebsleiter die ausländische Fahrerlaubnis 
seines angestellten Brötchenlieferanten zwar 
kontrolliert. Jedoch fehlten ihm weiterführen-
de Kenntnisse zum Erfordernis, wann eine aus-
ländische Fahrerlaubnis in eine deutsche umge-
schrieben werden muss. 

Entscheidend war, dass der Verurteilte als Be-
triebsleiter einer Bäckerei tätig war. Gewerbe- 
und Betriebsinhaberin war eine andere Person, 
nämlich seine Schwester. Der Betrieb wurde 
aber vom Verurteilten allein geführt und auch 
in jeder Hinsicht eigenverantwortlich geleitet. 
Zum Betrieb gehörte ein Lastkraftwagen zum 
Ausfahren der Backwaren. Der später verurteil-
te Betriebsleiter stellte für die Bäckerei einen 
Auslieferungsfahrer ein und überließ diesem 
das Fahrzeug. Dies erfolgte jedoch, ohne dass 
der Betriebsleiter zuvor hinlänglich überprüft 
hatte, ob der neu eingestellte Fahrer über-
haupt eine ausreichende Fahrerlaubnis besaß. 
Und so fuhr der Fahrer mit dem Bäckerei-Lkw in 
München Backwaren aus, obwohl er bereits im 
Januar 2016 keine in Deutschland gültige Fahr-
erlaubnis mehr besaß. 

Besonderheiten beim 
Auslandsführerschein 
Der Auslieferungsfahrer besaß zwar eine aus-
ländische (katarische) Fahrerlaubnis. Diese 
berechtigte ihn jedoch zum Tatzeitpunkt im 
Januar 2016 nicht mehr zum Führen von Kraft-
fahrzeugen im Bundesgebiet, weil der Fahrer 
zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehr als sechs 

Insbesondere Auslandsfüh-
rerscheine müssen sorgfältig 
geprüft werden

Strafbarkeitsrisiko 
unzureichende Führerscheinkontrolle 

Fuhrparkverantwortliche müssen vor allem 
bei der Führerscheinkontrolle besonders 
sorgfältig vorgehen. Unwissenheit oder 

Halbwissen schützt insoweit nicht vor 
Strafe. Wie eine aktuelle Entscheidung des 

Amtsgerichts München zeigt, kann auch 
nur eine unzureichend durchgeführte Füh-
rerscheinkontrolle im Fuhrpark wegen der 

damit zusammenhängenden Verletzung 
von Halterpflichten zur strafrechtlichen 

Haftung des verantwortlichen Fuhrparklei-
ters nach § 21 StVG führen. 

Monaten seinen Wohnsitz in Deutschland hat-
te. Das konnte der Betriebsleiter wissen, weil 
er den Fahrer ja selbst eingestellt hatte. 

Näheres zu den Umschreibungserfordernissen 
ausländischer Fahrerlaubnisse ergibt sich aus § 29 
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV). Begründet der In-
haber einer ausländischen Fahrerlaubnis (hier: 
aus einem anderen Staat außerhalb der EU und 
des EWR – für Letztere gilt § 28 FeV) seinen or-
dentlichen Wohnsitz in Deutschland, besteht 
die Berechtigung, im Inland Kraftfahrzeuge 
zu führen, noch sechs Monate fort. Die Fahr-
erlaubnisbehörde kann diese Frist auf Antrag 
um bis zu sechs Monate verlängern. Dafür muss  
glaubhaft gemacht werden, dass der auslän-
dische Fahrerlaubnisinhaber seinen ordentli-
chen Wohnsitz nicht länger als zwölf Monate 
im deutschen Inland haben wird. Unabhängig 
davon sind Auflagen zur ausländischen Fahrer-
laubnis jedenfalls auch in Deutschland zu be-
achten.

Strenge Anforderungen an die 
Kontrolle von Auslandsführerscheinen 
Das Amtsgericht München stellte an die Sorg-

faltspflichten des halterverantwortlichen Be-
triebsleiters hinsichtlich der Überprüfung der 
Gültigkeit der Fahrerlaubnis strenge Anforde-
rungen. Der Fahrzeughalter, der einem Dritten 
die Führung seines Kraftfahrzeugs gestattet, 
muss vorher prüfen, ob der Dritte im Besitz 
der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Speziell 
bei ausländischen Fahrerlaubnissen muss sich 
der Halter vergewissern, ob der Führerschein 
in Deutschland gültig ist. Der Verurteilte hätte 
hierbei gegebenenfalls beim Landratsamt oder 
einem Automobilverband rückfragen müssen, 
ob der Fahrer im Besitz einer gültigen deut-
schen Fahrerlaubnis ist. 

Die Einlassung des Betriebsleiters zu seiner 
Verteidigung, er hätte ja nicht wissen können, 
dass die Fahrerlaubnis aus Katar in Deutschland 
nicht (mehr) gilt, nützte ihm recht wenig. Der 
Betriebsleiter hatte sich zwar den Führerschein 
vorzeigen lassen, jedoch keine näheren Infor-
mationen eingeholt, ob dieser Führerschein 
mit der hiesigen Fahrerlaubnisvoraussetzung 
des C 1 übereinstimmt, geschweige denn ob die 
ausländische Fahrerlaubnis in der Bundesrepu-
blik Deutschland überhaupt gültig ist. 
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Das Amtsgericht München war daher der Ansicht, dass diese Führer-
scheinkontrolle unzureichend war. Bei Anwendung der im Verkehr er-
forderlichen Sorgfalt hätte der Betriebsleiter nämlich erkennen müssen 
und können, gegebenenfalls durch Nachfrage bei den zuständigen Ver-
kehrsbehörden, ob der Fahrer am konkreten Tattag mit dem Firmen-Lkw 
zum Transport auf öffentlichen Straßen überhaupt zugelassen werden 
darf.

Was das Strafmaß über die 
Halterverantwortung aussagt
Die Entscheidung des Münchner Amtsgerichts enthält eine 
eindeutige Botschaft an alle Fuhrparkverantwortlichen in 
Unternehmen: Will sich der Halter oder der für diesen tätige 
Fuhrparkverantwortliche nicht selbst nach § 21 StVG wegen 
Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar machen, dann darf er 
niemanden ans Steuer lassen, der keine Fahrerlaubnis besitzt 
oder der gerade ein Fahrverbot verbüßt. Nicht ausreichend 
ist es, sich nur bei der Einstellung eines Fahrers dessen Fah-
rerlaubnis zeigen zu lassen und es dann –  insbesondere bei 
sich aufdrängenden Gültigkeitsfragen – dabei bewenden zu 
lassen.

Die Bedeutung der Halterverantwortung kann man auch an 
der Strafe ablesen. Der in der Halterverantwortung stehende 
Fuhrparkmanager haftet persönlich dafür, wenn er es anord-
net oder zulässt, dass jemand ein Fahrzeug aus dem Fuhrpark 
führt, der die dazu erforderliche Fahrerlaubnis nicht (oder 
nicht mehr) besitzt oder dem das Führen eines Kraftfahrzeugs 
durch ein Fahrverbot (§ 44 StGB/§ 25 StVG) zeitweise unter-
sagt worden ist. Hier droht nach § 21 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 1, 
Abs. 2 Nr. 3 StVG eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
eine Geldstrafe, bei Fahrlässigkeit eine Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten oder eine Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen. 

Vorliegend verhängte das Münchner Amtsgericht wegen eines 
Fahrlässigkeitsvorwurfs eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen 
zu je 25 Euro, wobei sich das Strafmaß noch im unteren Drittel 
des möglichen Strafrahmens bewegt. Während sich die Höhe 
des Tagessatzes an den persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen des Täters orientiert, also für Besserverdiener 
zu einer teureren Geldstrafe führt, bestimmt sich die Zahl der 
verhängten Tagessätze sowohl nach der Schwere der Tat als  
auch nach der persönlichen Vorwerfbarkeit: Die Geldstrafe 
soll tat- und schuldangemessen sein. Wird eine Geldstrafe 
nicht bezahlt, muss sie im Worst Case „abgesessen“ werden; 
hier entspricht ein Tagessatz einem Tag Freiheitsstrafe. 

Das Urteil und seine Lehren für die Praxis
Vor allem bei ausländischen Fahrerlaubnissen, die nicht aus 

EU-Mitgliedstaaten oder einem EWR-Vertragsstaat 
stammen, ist besondere Vorsicht geboten. Hat der 
betreffende Fahrerlaubnisinhaber seinen Wohnsitz in 
Deutschland, ist die Sechsmonatsfrist für den Weg-
fall der Gültigkeit der Auslandsfahrerlaubnis schnell 
erreicht, kann aber auf Antrag (vor Fristablauf!) ver-
längert werden. Hier helfen neben entsprechenden 
Mitteilungspflichten des Fahrers im Dienstwagen-
überlassungsvertrag kürzere Intervalle bei der Füh-
rerscheinkontrolle weiter, vor allem um abzuklären, ob 
der betreffende Fahrer inzwischen über eine anderwei-
tige, in Deutschland gültige Fahrerlaubnis verfügt. 

Die Konsequenz der Entscheidung heißt außerdem: Die 
Führerscheinkontrolle im Fuhrpark muss ernst genom-
men werden. Halbwissen bedeutet hier ein nicht uner-
hebliches Haftungsrisiko, das aber durch Fortbildung, 
Erkundigungen bei Behörden und Verbänden und 
Sorgfalt bei der Durchführung der Kontrolle wirksam 
begrenzt werden kann. Vor allem bei Zweifelsfragen 
hinsichtlich der Gültigkeit ausländischer Fahrerlaub-
nisse ist es das Gebot der Stunde, sich bei fachkun-

digen Stellen wie den zuständigen Straßenverkehrsbehörden oder den 
Verkehrsverbänden zu erkundigen beziehungsweise sich durch Einho-
lung von Rechtsrat abzusichern. Und auch das Ergebnis der Einholung 
entsprechender Auskünfte gehört dann mit in die Fuhrparkunterlagen.

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

Internet: www.fischer.legal
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IT‘S ART
Arteon heißt er also, der jüngste Volkswagen und CC-Nachfolger. Werfen wir einen 
Blick auf die Limousine. Oder ist es ein viertüriges Coupé? Jedenfalls sieht der Wolfs-
burger ziemlich elegant aus, verfügt über edle Materialien im Innenraum und rahmen-
lose Fensterscheiben. Und unter dem Blech? Motormäßig bleibt es zunächst bei den 
alten Bekannten – also Diesel bis 240 und Benziner bis 280 PS, alles Vierzylinder, ver-
steht sich. In puncto Fahrerassistenz hat Volkswagen draufgesattelt, lässt jetzt auch 
Infos über Tempolimits und Straßenverläufe in die Steuerung des aktiven Tempomat 
einfließen. Darüber hinaus gibt es Scheinwerfer, welche sogar die Navidaten in ihre 
Leuchtstrategie einbeziehen. Spannend bleibt, wie es um den Fahrkomfort bestellt 
sein wird. An Raum, so viel ist jetzt schon klar, wird es dem Arteon mit seinen 2,84 
Metern Radstand wohl kaum mangeln.

GAR NICHT MEHR KLEIN
Es ist so weit, die achte Generation des Ford Fiesta betritt die Bühne. Während sich 
das Design moderat weiterentwickelt präsentiert, steckt unter dem Blech geballte neue 
Technik. Bei den Assistenten haben die Kölner mächtig aufgedreht und lassen den Fies-
ta nicht nur autonom bremsen, wenn man droht, auf ein Fahrzeug aufzufahren – sondern 
das System erkennt auch Fußgänger auf und sogar direkt neben der Fahrbahn. Auto-
matisch gebremst wird darüber hinaus, wenn man es in der Parklücke nicht selbst früh 
genug tut. Was das Infotainment angeht, so wird der Fiesta wohl kaum mehr als Klein-
wagen wahrgenommen werden, zumindest, wenn man nach der Größe der Anzeigefläche 
geht. Ach ja, gewachsen ist er auch um sieben Zentimeter – das verschafft ihm einen 
erwachsenen Auftritt und viel Platz im Innenraum. Das Motorenprogramm umfasst Ben-
ziner und Diesel von 70 bis 120 PS.

SPORT ODER KOMBI
Einfach beides, das ist jedenfalls der bescheidene Anspruch der Firma Porsche. 
Daher wird es den Langstrecken-Profi Panamera ab sofort auch als Kombi, Ver-
zeihung, Sport Turismo geben. Darunter freilich steckt auch nichts anderes als 
der Panamera – aber mit dem geradlinigen Heck-Abschluss wird der Zuffen-
hausener noch praktischer. So soll er auch tauglich sein, um beispielsweise 
sperriges Sportgerät in den Urlaub zu transportieren. Dass die schwere Koffer-
raumklappe elektrisch betätigt wird, ist ja selbstverständlich. Je nach Gusto 
und Geldbeutel darf der Kunde zwischen kräftigen und gleichzeitig sparsamen 
Diesel-Triebwerken oder auch den starken Benzinern wählen. Wenn Leistung 
die höchste Priorität hat, dann muss man zum achtzylindrigen Turbo greifen. 
Porsche verspricht, dass der Sport Turismo genau so drahtig sein wird wie die 
bisherige Limousine. Bald wird man es erleben können.

MACH NEU
Endlich Neuigkeiten von Mitsubishi. Die Japaner haben jüngst ihren Eclipse Cross ent-
hüllt – mit diesem Modellnamen soll wohl eine Reminiszenz an das Coupé Eclipse aus 
längst vergangenen Tagen anklingen. So preist die Marke ihre jüngste Kreation auch 
als „SUV-Coupé“ – in der Tat sieht der als Allradler ausgelegte Mitsubishi schnittig aus. 
Beim Antrieb herrscht Brot- und Butter-Auswahl: Es gibt einen neuen, 1,5 Liter großen 
Turbo-Benziner sowie einen Selbstzünder mit 2,2 Litern Hubraum. Neben einem CVT (auf 
Wunsch) soll auch ein Achtstufen-Automatikgetriebe mit Drehmomentwandler zum Ein-
satz kommen. Außerdem wird der Eclipse Cross ein vollumfängliches Assistenten-Paket 
bieten, autonom bremsen können und den Fahrer mit einem Headup-Display unterstüt-
zen. Auch Apple Car Play wird Mitsubishi künftig nicht mehr fremd sein.



NOCH EIN RANGE ROVER
Land Rover wirft ein neues Modell nach dem anderen auf den 
Markt – diesmal wird es der Range Rover Velar sein, den 4x4-
affine Menschen genießen dürfen, deren Budget recht ordent-
lich gefüllt ist. Denn das luxuriöse Geländewagen-Coupé wird 
nicht nur von sparsamen Vier-, sondern auf Wunsch ebenso von 
potenten Sechszylindern (bis 380 PS) angetrieben. Der Velar 
bietet so ziemlich jede Art von Fahrer-Assistenz, Luftfederung 
sowie Voll-LED-Scheinwerfer mit integriertem Laserlicht. Die 
Kraftübertragung erfolgt selbstredend über eine Achtstufen-
Wandlerautomatik. Feinste Materialien sowie ein futuristi-
scher Innenraum mit viel TFT-Fläche – es gibt eine neue Info-
tainment-Generation mit einem zweiten Touchscreen – dürfte 
den Velar zur begehrenswerten Alternative machen. Eine Hür-
de könnte die Preisgestaltung darstellen – denn dieser Land 
Rover ist nicht unter netto 47.394 Euro zu haben.

XC-ZUWACHS
So engagiert, wie Volvo derzeit auftritt – ganz ehrlich – war 
es kein Wunder, dass wir bald wieder ein neues Modell sehen 
würden. Und schwups, da ist jenes neue Modell auch schon, 
der Volvo XC60. Dieses Segment ist für die Schweden wahrlich 
extrem wichtig, weil hier Masse gemacht wird. Optisch ist der 
XC60 quasi eine Mischung aus XC90 und V90, unter dem Blech 
stecken die bekannten Motoren. Heißt also benzinerseitig 
bis 320 PS und dieselseitig bis 235 PS. Auch der T8-Plugin-
Hybridstrang mit 407 PS wird für den XC60 zur Verfügung ste-
hen. Aufgerüstet hat Volvo bei der Fahrerassistenz und bietet 
jetzt auch eine Ausweich-Hilfe an, die einen Lenkimpuls gibt, 
falls eine Notbremsung nicht mehr reicht. Beim Infotainment 
herrscht künftig Gleichstand zu den restlichen Markenbrü-
dern. Einführung des XC60 wird im Sommer sein, die Preise für 
das Mittelklasse-SUV starten bei netto 40.378 Euro.

SALON

Hankook Reifen Deutschland GmbH 
Siemensstraße 5a

63263 Neu-Isenburg, Deutschland
Tel .: +49 6102 599 82-00

EINS MIT HANKOOK

Sei eins mit Deinen Reifen. 
Und die Straße wird eins mit Dir.

www.hankookreifen.de
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Die Alternativen zum Verbrennungsmotor machen derzeit die meisten 
Schlagzeilen und stellen gleichzeitig das Tankgewerbe vor die größten He-
rausforderungen. Denn das Stromtanken dauert lange und bedarf daher ei-
ner anderen Tankstellenstruktur. Es möchte wohl niemand eine halbe Stun-
de warten, bis der Fahrer vor einem an der Ladesäule fertig ist. Das Tanken 
von Wasserstoff lässt sich schon eher mit dem altbekannten Tankstellen-
konzept realisieren. Hier sind der Aufbau einer flächendeckenden Infra-
struktur und die Explosionsgefahr derzeit Hinderungsgründe. Dennoch 
wird am Elektroantrieb früher oder später kein Weg vorbeiführen. Ob dieser 
nun mit Wasserstoff als Energieträger oder mit in Akkus zwischengespei-
chertem Strom angetrieben wird, ist noch offen. Die Spekulationen über 
die zukunftsträchtigste Lösung sind derweil noch in vollem Gange, wenn-
gleich einige Automobilhersteller die Brennstoffzelle als die bessere Alter-
native ansehen (S. 100). Schon jetzt beginnen Mineralölkonzerne langsam 
mit der Umrüstung beziehungsweise Erweiterung ihrer Angebotspalette. 
An einer sogenannten Multi-Energie-Tankstelle können Totalkunden heu-
te schon Strom tanken. Auch Shell plant, Ladesäulen für Elektroautos an 
Tankstellen zu installieren. Allerdings zunächst nur in Großbritannien und 
den Niederlanden, da dort bereits eine deutlich höhere Zahl an E-Mobilen 
unterwegs ist. Der Markt ist in Bewegung, kein Wunder also, dass bereits 
fünf Tankkarten-Anbieter in unserer Übersicht auf Seite 92 den Kunden 
erlauben, auch Strom über die Karte abzurechnen. Als Entscheidungs-
kriterium für oder gegen eine Tankkarte reicht das Angebot alternativer 
Tankmöglichkeiten jedoch noch nicht aus. In den allermeisten Fällen (92 
Prozent) spielt das Akzeptanznetz der Tankkarte eine zentrale Rolle bei 
der Entscheidung und nur in sieben Prozent der Fälle das Angebot an alter-
nativen Kraftstoffen. Zu diesen und weiteren interessanten Ergebnissen 
kommt unsere aktuelle Onlineumfrage zum Thema Tankkarten (S. 87). 

Sollte sich das Elektrofahrzeug mit Akkutechnologie tatsächlich eines Ta-
ges flächendeckend durchsetzen, müssen die etablierten Tankstellenbe-
treiber um ihr Geschäft bangen beziehungsweise einen einschneidenden 
Wandlungsprozess durchlaufen. Denn Strom kann theoretisch überallhin 

transportiert werden und so ein dezentrales Tanken ermöglichen. So stün-
de eine Ladesäule überall dort, wo das Fahrzeug häufig am meisten Zeit 
verbringt: auf dem Parkplatz, im Parkhaus oder in der heimischen Garage 
und nicht an einer Tankstelle, die erst noch aufgesucht werden muss. Über-
haupt ermöglicht Strom als Energieträger für Fahrzeuge interessante Ver-
sorgungsmöglichkeiten (S. 98). 

Doch in Deutschland ist dies noch alles Zukunftsmusik. Bereits als Alterna-
tiven zu Benzin und Diesel etabliert sind Erdgas und Autogas (S. 86). Wobei 
gerade für Autogas die steuerlichen Vergünstigungen durch die Bundesre-
gierung gestrichen worden sind. Eine Entscheidung, die für Aufsehen ge-
sorgt hat. Besonders autogasnahe Verbände äußerten sich besorgt zu dem 
Beschluss. Die Entscheidung widerspräche dem Koalitionsvertrag vom 17. 
Dezember 2013, in dem es heiße, dass die bis Ende 2018 befristete Ener-
giesteuerermäßigung für klimaschonendes Autogas und Erdgas verlängert 
werden solle, so unter anderem der Hauptgeschäftsführer des Zentralver-
bandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, Axel Koblitz.

Der Gesetzgeber, in diesem Fall die EU, ist auch in Sachen Kraftstoffsym-
bole tätig geworden und hat eine neue DIN-Norm auf den Weg gebracht (S. 
101). Diese soll helfen, das Tanken zu vereinfachen, indem sie Sprachbar-
rieren abbaut und so eine Falschbetankung verhindern kann. Dies gilt vor 
allem für die Unterscheidung von Diesel und Benzin. Sollte man anstelle 
von Super E5 versehentlich ein Premium-Benzin tanken, dürfte dies aller-
dings keinerlei Probleme verursachen. Im Gegenteil: Es dürfte sogar eine 
positive Wirkung auf den Motor haben. Was diese Wunderkraftstoffe alles 
können, haben wir ebenfalls in einem Artikel beleuchtet (S. 96). 

An den fossilen Kraftstoffen führt derzeit noch kein Weg vorbei, sie sind 
der Hauptenergieträger für Flotten. Auch der Übergang zu neuen Technolo-
gien wird nicht gänzlich ohne Benzin und Diesel vonstattengehen. Dies be-
legt unter anderem der Anstieg von Hybridfahrzeugen in den Zulassungs-
statistiken der letzten Jahre.

SPECIAL KRAFTSTOFF

Diesel, AdBlue (als Dieselzusatz), Benzin, Autogas, Erdgas, Wasserstoff oder Strom. 
Die Zahl der Energieträger für Kraftfahrzeuge ist in den letzten Jahren gestiegen 
und mit ihr der Anspruch an Tankstellen, Tankkarten und verschiedene Dienstleis-
ter. Höchste Zeit also sich dem Thema Kraftstoffe in einem Special zu nähern ... 

DIE FLOTTEN- 
ENERGIEVERSORGER

An Benzin und Diesel führt derzeit noch kein Weg vorbei
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Durch die Verlängerung können Erdgasfahrzeuge weiterhin relativ günstig 
betankt werden. Dafür wurde einem anderen Alternativ-Antrieb der Steu-
erhahn zugedreht. Die staatliche Förderung für Liquid Petrol Gas (LPG), 
zu Deutsch Autogas, läuft bereits 2018 aus. Aus diesem Grund dürfte mit 
einem weiteren Rückgang der LPG-Fahrzeuge zu rechnen sein. Derzeit sind 
etwa eine halbe Million Autos mit LPG-Tanks in Deutschland unterwegs. 
Ähnlich wie beim Erdgasantrieb sind die Zulassungszahlen in den letzten 
Jahren jedoch deutlich zurückgegangen. Für die Befürworter von Autogas 
ist die Entscheidung des Bundeskabinetts ein Bruch mit dem Koalitions-
vertrag zwischen CDU/CSU und SPD. Dieser sah eine Förderung von Autogas 
bis 2022 vor. Rainer Scharr, Vorsitzender des Deutschen Verbandes Flüs-
siggas e. V. (DVFG), äußerte sich zu dem Beschluss des Bundeskabinetts 
empört: „Wir appellieren an den Deutschen Bundestag, diesen Beschluss 
zu korrigieren.“ Das Ende der Förderung von Autogas habe, so der Verband, 
erhebliche Auswirkungen auf die „ehrgeizigen“ Klimaziele der Bundesre-
gierung. Denn im Vergleich zu Benzin-Kraftstoffen kann Autogas 21 Pro-
zent CO2 einsparen und im Vergleich zum Diesel 23 Prozent CO2 pro Ener-
gieeinheit.

Vom Ende des Autogases ab 2019 könnte die Verbreitung des Erdgasan-
triebs in Deutschland profitieren. Bislang fristet CNG allerdings ein Ni-
schendasein. Nur etwa 100.000 erdgasbetriebene Autos fahren derzeit auf 
deutschen Straßen. 2016 sind die Neuzulassungen sogar um 37 Prozent 
zurückgegangen. Verbände begründeten dies unter anderem mit der lan-
ge offengebliebenen Steuerfrage. Ob sich dies mit der Aussicht auf eine 
gesicherte steuerliche Begünstigung bis 2026 ändert, ist fraglich, denn 
nach wie vor hindern ein niedriger Diesel- und Benzinpreis sowie das kleine 
Tankstellennetz die Verbreitung. Im gesamten Bundesgebiet gibt es der-
zeit nur etwas mehr als 900 Erdgastankstellen. Zum Vergleich: Den Zahlen 
des ADAC zur Folge gab es in Deutschland 2015 allein 14.209 Straßentank-
stellen (Autobahntankstellen nicht berücksichtigt).  

Dabei ist die Umweltbilanz von Erdgas sogar noch besser als von Autogas. 
Zwar sind die direkten CO2-Ersparnisse beim Fahren auf ähnlichem Niveau, 
doch bei der Gewinnung des Kraftstoffs hat Erdgas eindeutig die Nase 

vorn. LPG ist ein Nebenprodukt bei der Raffinierung von Diesel oder Benzin. 
Erdgas hingegen kann vollständig regenerativ hergestellt werden. So wird 
Bio-Erdgas nahezu ausschließlich aus organischen Rest- und Abfallstoffen 
gewonnen. Es hat eine ausgewogene CO2-Bilanz und setzt nicht mehr Koh-
lendioxid frei, als die Pflanzen während ihres Wachstums über die Photo-
synthese aufgenommen haben.

Ein konkretes Beispiel für synthetisch gewonnenes und CO2-neutrales Erd-
gas ist das Audi e-gas. Dieses entwickelt der Ingolstädter Automobilher-
steller im Rahmen seines Engagements für nachhaltige und CO2-basierte 
Kraftstoffe, den Audi e-fuel. Das e-gas entsteht grundsätzlich in zwei Ver-
fahrensschritten: Elektrolyse und Methanisierung. Zunächst wird mit rege-
nerativ erzeugtem Strom Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten. 
Der Wasserstoff reagiert daraufhin in einem weiteren Schritt mit CO2 zu 
synthetischem Methan. Bislang lief das Verfahren durch einen chemisch-
katalytischen Prozess und unter hohem Druck sowie hoher Temperatur ab. 
So zum Beispiel in der Audi e-gas-Anlage in Werlte, welche 2013 in Betrieb 
genommen wurde. Bei den neuesten Verfahren läuft der Gewinnungspro-
zess nun rein biologisch ab. Hoch spezialisierte Mikroorganismen neh-
men den in Flüssigkeit gelösten Wasserstoff und das Kohlendioxid durch 
ihre Zellwand auf. Aus diesen Molekülen bauen sie dann das neue Molekül  
Methan. Der Prozess läuft bei einem geringen Druck von etwa fünf Bar und 
moderaten Temperaturen ab. „Damit schreiben wir das nächste Kapitel der 
Audi e-gas-Story“, sagte Reiner Mangold, Leiter Nachhaltige Produktent-
wicklung der Audi AG, während der Einweihungsfeier (2016) des neuesten 
e-gas-Werks im hessischen Allendorf, in dem das Verfahren bereits Anwen-
dung findet.

Die Bemühungen von Audi zeigen, dass es eine reichweitenstarke umwelt-
freundliche Alternative zu den Ottokraftstoffen bereits gibt. Dies schlägt 
sich auch in dem Beschluss des Bundeskabinetts nieder. Denn letztlich 
spielte der Faktor der CO2-Neutralität bei der Erdgasgewinnung eine aus-
schlaggebende Rolle für die Entscheidung gegen die Autogas- und für die 
Erdgasförderung. Somit dürfte es, wie so oft im Leben, auch im Bereich der 
flüchtigen Kraftstoffe lauten: des einen Freud, des anderen Leid!

Alle reden von Elektroautos oder der Brennstoffzelle, dabei wird oft vergessen, dass es 
bereits eine serientaugliche Alternative zu Benzin und Diesel als Kraftstoff gibt. Erd-
gas kann zu 100 Prozent regenerativ erzeugt werden und ist im Vergleich zu den her-
kömmlichen Kraftstoffen sauberer in der Verbrennung. Jetzt wurde die Steuererleichte-
rung für das Compressed Natural Gas (CNG) vom Bundeskabinett bis 2026 verlängert.

SPECIAL KRAFTSTOFF

Des einen Freud,  
des anderen Leid!

Audi e-gas-Anlage in Werlte



KRAFTSTOFF SPECIAL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 1

Alles mit einer Karte
Während wir in der letzten Ausgabe 

einmal auf eine Onlineumfrage verzich-
teten, war der Zuspruch bei der jetzigen 

zum Thema Tankkarten umso größer. 
Rund 400 Teilnehmer sind ein tolles 

Feedback. Durch die dabei recht gleich-
mäßige Aufteilung der verschiedenen 

Fuhrparkgrößen wird die Pkw-Flotten-
landschaft* schon ein gutes Stück weit 

repräsentativ abgebildet. Besonders 
der Anteil der großen Fuhrparks (größer 

500 Fahrzeuge) lag bei diesem Mal mit 
23 Prozent deutlich über dem Durch-
schnitt der vorherigen Befragungen.

Der Waschstraßenservice ist bei fast allen  
Fuhrparks auf der Tankkarte freigeschaltet

 
 
 
 
Zu Beginn wollten wir wissen, wer in seinem Fuhrpark überhaupt Tankkar-
ten einsetzt  (Grafik 1).

  
 
 
 
 
 
 
Mit 87 Prozent baut der Großteil der Flotten darauf, fünf Prozent nutzen sie 
zumindest zum Teil. Alles in allem sind Tankkarten also in neun von zehn  
Fuhrparks vertreten. Die Gründe, warum in einzelnen Fuhrparks keine Tank-
karten verwendet werden, sind unterschiedlich (Grafik 2). 50 Prozent der  
Umfrageteilnehmer monieren die zu geringe Flexibilität durch eine einge-
schränkte Tankstellenwahl, ein Viertel empfindet die Kosten von Tankkar-
ten als zu hoch. Bei weiteren 25 Prozent liegen die Gründe noch einmal 
woanders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 4.500 Akzeptanzstellen in Deutschland. Kostenfreie Info-Nummer: 00800 700 30 200.

novofl eet.com Die clevere Flottenkarte.
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Hinzu kommt: Für einige Mineralölkonzerne sind fünf Fahrzeuge die Unter- 
grenze für die Einführung von Tankkarten. Da sich mit 13 Prozent auch einige  
Fuhrparks unterhalb dieser Grenze beteiligten, liegt darin ein weiterer Er-
klärungsansatz.

 
 
 
 
 
 
 
Exakt die Hälfte der Flottenleiter, die angaben, Tankkarten in ihrem Fuhr-
park einzusetzen, vertraut dabei auf genau einen Anbieter. 39 Prozent sind 
von der Mischung von zwei Karten überzeugt (Grafik 3).
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Ursache für Letzteres liegt auf der Hand: Mehrere Tankkarten bedeu-
ten eine größere Flexibilität, gerade für dezentrale Fuhrparks ist dies von 
Bedeutung. Oftmals können mit mehreren Tankkarten von verschiedenen 
Anbietern dann auch die Kostenvorteile der freien Tankstellen genutzt 
werden.

Warum sich ein Fuhrparkentscheider im Einzelfall für Tankkarten im Unter-
nehmen entscheidet, ist sehr verschieden (Grafik 4).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lediglich den geringeren bürokratischen Aufwand gaben fast alle (95 Pro-
zent) der Befragten als Grund an. Danach verteilen sich die Antworten. 
Zwei Drittel der Befragten verwenden die Karten (auch) wegen der grö-
ßeren Transparenz bezüglich der Verbräuche der Mitarbeiter und somit 
als Kontrollinstrument. Mithilfe dieses Analysetools sind beispielsweise 
bei hohen Verbräuchen Gegenmaßnahmen wie Eco-Trainings gezielter zu 
steuern. Als dritthäufigster Grund wird die Kostenersparnis genannt. Inte-
ressant: 56 Prozent entsprechen hierbei einer Steigerung von zehn Prozent 
im Vergleich zu unserer letzten Umfrage zu diesem Thema (2/2016). Der 
Kostenfaktor scheint in den Flotten, jedenfalls bei den diesmal Befragten, 
eine größere Bedeutung zu haben.

Für welchen Anbieter sich dann letztlich entschieden wird, hängt im We-
sentlichen vom Tankstellennetz (92 Prozent) ab (Grafik 5).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den Befragten sind darüber hinaus spezielle Businesskonditionen und die Nut-
zungsmöglichkeiten im Ausland wichtig. Gerade bei Dienstreisen in andere 
Länder kann dies Prozesse deutlich vereinfachen. Und hier wird wieder einmal 
ersichtlich: Das Angebot an alternativen Kraftstoffen ist derzeit noch kein wirk-
licher Entscheidungsgrund (nur sieben Prozent) bei einer Tankkarte. Dies wird 
sich allerdings vermutlich schon in naher Zukunft ändern.

Bei der Frage zur Abwicklung des Tankkartenmanagements erhielten wir ein aus-
geglichenes Ergebnis (Grafik 6).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einzig der Tankkartenbezug über die Fuhrparkmanagementunternehmen 
fällt mit sieben Prozent etwas ab. Bemerkenswert ist der Anstieg bei den 
Leasinggesellschaften (von 2016 ehemals neun Prozent auf nun 24 Prozent). 
Diese Zahl wird wohl unter anderem durch die hohe Beteiligung von großen 
Fuhrparks hervorgerufen, die oftmals durch ein Full-Service-Leasing sämt-
liche Prozesse outsourcen.

In den letzten Jahren entwickelten einige Mineralölkonzerne sogenann-
te Premiumkraftstoffe. Wir wollten wissen, wie der Umgang damit in den  
Flotten geregelt ist (Grafik 7). Nur 13 Prozent unserer Umfrageteilnehmer 
gestatten das Tanken der „edlen Trofen“, immerhin 29 Prozent erlauben es  
im Ausnahmefall.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Mehr zu diesem Thema finden Sie auf S. 96 f.

Neben dem Tanken an sich bietet eine Tankkarte diverse andere Möglichkeiten 
(Grafik 8).
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Naheliegend und demzufolge vom Großteil der Flottenleiter erlaubt sind 
Services wie die Autowäsche (89 Prozent) und Produkte wie Schmierstoffe 
oder Scheibenwischer (83 Prozent). Insbesondere für die Pkw von Manage-
ment und Vertrieb, aber auch für Servicefahrzeuge hat die Außenwirkung 
einen großen Einfluss auf das Image. Ein sauberer und gepflegter Dienstwa-
gen vermittelt einen guten ersten Eindruck vom Unternehmen. Darüber hi-
naus dienen die genannten Produkte der Betriebssicherheit des Fahrzeugs, 
ebenfalls ein elementarer Faktor.
 
Elektrofahrzeuge sind derzeit in aller Munde. Und die E-Mobile werden 2017 
immer besser angenommen, wohl nicht zuletzt wegen der Kaufprämie. Der 
Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e. V. (VDIK) berich-
tet, dass 1.799 Flottenzulassungen von Elektrofahrzeugen im Januar und 
Februar 2017 ein Plus von 86 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum  
bedeuten. Bei unserer Umfrage wollten wir wissen, inwieweit sich die  
Fuhrparks inzwischen bei ihren Tankkarten für die E-Mobilität geöffnet ha-
ben (Grafik 9).
  

Grafik 3

Grafik 2

Grafik 4 (Mehrfachnennungen waren möglich)

Grafik 5 (Mehrfachnennungen waren möglich)

Grafik 6

Grafik 7

Grafik 8
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Das Ergebnis ist deutlich: Nur neun Prozent haben das Laden von Strom in 
den Tankkarten integriert. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Auf der ei-
nen Seite gibt es (noch) Fuhrparks, bei denen weder Plug-in-Hybride noch 
reine Elektrofahrzeuge vorhanden beziehungsweise erlaubt sind. Hier ist 
das Stromladen also gar nicht notwendig. Auf der anderen Seite ist das 
Angebot an Ladesäulen aktuell noch im Aufbau. „Nur“ rund die Hälfte der 
Anbieter in unserer Tankkartenübersicht (siehe S. 92) bietet das Laden von 
Strom überhaupt an, teilweise erst seit kurzer Zeit.

Dieses Mal haben wir zudem nachgefragt, ob die Fuhrparkleiter den Dienst-
wagenberechtigten bestimmte Zeiten zum Tanken vorgeben (Grafik 10).
  
 
 
 
 
 
 
 
Denn bekanntlich gibt es günstigere Tage und Uhrzeiten (beispielsweise  
Donnerstagnachmittag) und weniger günstige. Die Umfrageteilnehmer 
machen hier zum überwiegenden Teil (84 Prozent) keine Vorgaben, 14 Pro-
zent geben Zeiten vor, an die sich aber nicht verpflichtend gehalten werden 
muss.

Ein wichtiger Komplex bei Tankkarten sind die Privat- und Urlaubsfahrten 
sowie die Nutzung im Ausland (Grafik 11).
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der größte Teil der Flottenleiter (41 Prozent) gestattet beides. Allerdings ste-
hen dagegen 22 Prozent, die weder das eine noch das andere erlauben. Die Ver-
wendungsmöglichkeit der Karte für Privat- und Urlaubsfahrten ist in der Regel 
ein Entgegenkommen des Arbeitsgebers, es besteht kein Anspruch darauf. Bei 
international agierenden Unternehmen hingegen liegt es nahe, die Tankkarte 
für das Ausland freizuschalten.

Fazit
Die Umfrage zeigt, dass Tankkarten in fast jedem Fuhrpark zum Einsatz kom-
men. Der Nutzen ist hinlänglich bekannt, besonders die Übersichtlichkeit und 
Transparenz der Abrechnungen sowie Kosteneinsparungen werden besonders 
geschätzt. In Zukunft wird der Marktanteil der Elektrofahrzeuge weiter stei-
gen, das „Stromtanken“ daher immer wichtiger. Die Tankkarte könnte sich also 
zunehmend zur „Ladekarte“ entwickeln. Interessant wird hier sein, wie sich 
die Mineralölkonzerne darauf einstellen und welche Angebote sie offerieren 
werden. Grundvoraussetzung für das Ganze ist allerdings erst einmal die Mög-
lichkeit von Schnellladungen. Denn ein Dienstwagenfahrer hat wohl weder Zeit 
noch Lust, um sich über Stunden im Tankstellenumfeld aufzuhalten.

* Die Flotten der Umfrageteilnehmer bestehen zu 77 Prozent aus Pkw, der Rest setzt 
sich aus (Klein-)Transportern bis 3,5 Tonnen sowie sonstigen Fahrzeugen zusammen. 

Grafik 10

Grafik 11

WIR HELFEN WO WIR KÖNNEN. ALSO ÜBERALL.
FleetPartner – ein TÜV zertifiziertes, bundesweites Service-Netzwerk von 
Vergölst, Reiff, Pneuhage und weiteren Netzwerkpartnern mit über 1.000 Stationen 
für Reifen- und Autoservice. Profitieren Sie von der elektronischen Vernetzung 
unserer Partner durch eine leistungsfähige Online-Plattform.

Vergölst GmbH · Telefon (05 11) 93 82 05 55 · grossverbraucher@vergoelst.de

Grafik 9

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

Das Thema dieses Mal lautet: Schadenhandling in der Flotte
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Es grassiert eine Angst, wenn vom Thema Elektromobilität die Rede ist. Und 
zwar geht es um die Reichweiten-Angst. Das Fahren mit einem heute han-
delsüblichen Elektroauto, vollgeladen, ist in etwa vergleichbar mit einem 
herkömmlichen Fahrzeug, bei dem gerade die Tankreserve-Warnleuchte an-
gesprungen ist. Kein Problem hier, schließlich kann der Fahrer eine der fast 
15.000 Tankstellen anfahren und sein Auto wieder volltanken. Ein Vorgang, 
der wenige Minuten dauert und entweder mit Bargeld oder EC- respektive 
Kreditkarte abgegolten werden kann. Danach kann man wieder viele hun-
dert Kilometer fahren, bis sich der gerade beschriebene Vorgang wieder-
holt. Klingt einfach, ist auch einfach. Falls das Elektroauto seinen Durch-
bruch erleben muss, dann ist die Praxistauglichkeit massiv zu erhöhen. Wer 
sich dennoch mit dem Gedanken trägt, ein Elektroauto anzuschaffen, kann 
damit – etwas Planung vorausgesetzt – dennoch durchaus klarkommen.

Fakt ist: Der heute gebräuchliche Lithium-Ionen-Akku wird nicht die letz-
te Batterietechnologie sein – gleichwohl erzielt man mit ihm heute schon 
passable Reichweiten. Mal abgesehen von Tesla mit seinen großen Batte-
rie-Paketen können auch Brot- und Butter-Elektroautos inzwischen 150 bis 
400 Kilometer weit kommen mit einer Akkuladung. Problem ist, dass der 
Akku – wenn er denn leer ist – nicht binnen weniger Minuten aufgefüllt wer-
den kann. Also will die Ladestrategie sorgfältig geplant sein. Die Tatsache, 
dass es zig verschiedene Ladestecker gibt, soll den Kunden zunächst nicht 
verwirren. Denn in der Regel muss er sich ja ohnehin mit seinem indivi-
duellen Fahrzeug auseinandersetzen. Das Aufsuchen der Ladestationen ist 
zumindest kein Problem, da es jede Menge Verzeichnisse mit den relevanten 
Punkten gibt – und dann kann man sich mit dem Navigationssystem gleich 
zur Säule lotsen lassen. Auf dem Portal www.goingelectric.de beispielsweise 
gibt es nicht nur eine umfassende Auflistung der vorhandenen Ladesäulen, 
sondern auch eine Beschreibung. Die tut auch not, denn Ladesäulen sind 
nicht so einfach handzuhaben wie klassische Tankstellen.

Einfach bar oder wenigstens per Karte zahlen ist nicht. Meist muss man sich 
vorher beim Anbieter anmelden oder eine spezielle Karte haben, um an der 
auserkorenen Säule laden zu können. E-Auto-Fahrer, die häufig in einem 
einzigen Gebiet unterwegs sind, haben den Vorteil, dass sie nach einer 
gewissen Zeit genau wissen, welche Säule sie ansteuern können. Sprich: 
Bietet die Säule meinen Steckertypen? Kann ich dort mit der Karte meines 
Verbundes bezahlen? Wie sind die Öffnungszeiten? Fakt ist, dass man sein 
E-Fahrzeugmodell derzeit noch sehr stark an den eigenen Fahrbedürfnis-
sen und Wegstrecken ausrichten muss. Das ist ein deutlicher Unterschied 
zum konventionellen Auto, bei dem die Reichweite keine Rolle spielt. Es ist 
ja auch keineswegs so, dass jedes Elektroauto eine gleich schnelle Ladege-
schwindigkeit erlaubte. So sind beispielsweise die 22 kW-Schnelllader noch 
lange nicht bei jedem Fahrzeug-Modell nutzbar – im ungünstigen Fall muss 
man also mit einer Ladezeit von vielen Stunden rechnen, um wieder mit voller  
Batterie losfahren zu können, was je nach Bedürfnis auch kein Problem ist.

Das Problem der zerklüfteten Ladeinfrastruktur macht das E-Auto aktuell 
noch zum Planungsfall. Es gibt derzeit über 50.000 Ladepunkte mit jeweils 
mehreren Säulen – das klingt viel, doch die langen Ladezeiten gestalten 
es für den Vielfahrer schwierig, Elektromobilität uneingeschränkt zu nut-
zen. Der in Europa am weitesten verbreitete Steckertyp ist der so genannte 
Typ 2-Stecker, der an öffentlichen Säulen eine Ladeleistung von bis zu 43 
kW zulässt – damit lassen sich binnen einer Stunde umgerechnet mehrere 
hundert Kilometer Reichweite nachfassen. Das auf den Namen CHAdeMO 
hörende Schnellladesystem japanischen Ursprungs ist in unseren Breiten 
zwar nicht so häufig, aber durchaus auch vorhanden. Es ist auf eine Ladelei-
stung von bis zu 100 kW ausgerichtet. In der Praxis kann hierzulande in der 
Regel nur mit der Hälfte geladen werden, was allerdings immer noch recht 
viel ist. Zahlreiche japanische Elektroautos unterstützen diesen Typen – 
und können bei uns immerhin mehrere tausend Ladepunkte vorfinden.

Die Spannung bleibt

Tankstelle anfahren, 
Spritsorte aussuchen 
und Rüssel rein. Nach 
abgeschlossenem 
Tankvorgang zur Kas-
se gehen und bar oder 
mit Karte bezahlen. 
Einfache Welt. Beim 
Elektroauto läuft das 
(noch) anders ab.

Werden die Straßen demnächst  
alle mit Ladesäulen neben den  
Laternen ausgerüstet sein?

Der universale CCS-Stecker  
unterstützt viele Ladearten
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Doch so langsam tut sich etwas zur Vereinheitlichung des Ladens. Die so 
genannte Charging Interface Initiative – gegründet von den Marken des 
Volkswagen-Konzerns, Opel, Mennekes, Phoenix Contact und TÜV Süd – 
entwickelt das Combined Charging System. Dabei handelt es sich um ein in-
ternational einheitliches Ladesystem, das sowohl einphasig mit Wechsel-
strom, dreiphasig mit Drehstrom und mit Gleichstrom laden kann. Welches 
Fahrzeug was benötigt – darum muss sich der Fahrer freilich nicht küm-
mern. Die Software regelt das schon. Es soll im wahren Sinne des Wortes 
Bewegung in das Lade-Thema kommen. Porsche möchte gerne ein 800 Volt-
System in seine E-Vehikel installieren, das es erlaubt, den Strom mit bis zu 
350 kW in die Zellen zu wuchten. Problem nur, dass der Akku unter solchen 
Bedingungen einem hohen Verschleiß unterliegt. Und es müssen überhaupt 
noch Zellen entwickelt werden, die dauerhaft derartige Ladetempi zulassen.
 

 
Um Elektroautos für Vielfahrer interessant zu machen, muss die Ladein-
frastruktur nicht nur dichter, sondern vor allem einheitlich werden. An-
gesichts eines Gewirrs von über 100 verschiedenen Anbietern, bei denen 
man auch noch angemeldet sein muss, um überhaupt tanken zu können, 
sind die Käufer zurückhaltend. Und zwar nicht nur diejenigen, die mehr als 
50.000 Kilometer pro Jahr abreißen. Eine einfache Zwischenlösung wäre: 
Wenn jede Ladesäule schlicht Kreditkarten akzeptierte – wie an einer Tank-
stelle eben auch. Für die Automobilhersteller ist die Situation derzeit auch 
nicht einfach. Denn niemand weiß ja derzeit, was sich am Ende durchsetzen 
wird. Könnte nicht doch die Brennstoffzelle das Rennen machen, falls sich 
ein Durchbruch bei der Batterietechnik als zu widerspenstig herausstellen 
sollte? Andererseits werden dennoch Milliardensummen in eine leistungsfähige 
Ladeinfrastruktur investiert. Und dann wären da ja auch noch die E-Fuels, de-
nen derzeit allerdings wenig Chancen eingeräumt werden. So kann man sagen: 
Die Spannung bleibt bestehen. Und zwar im wahren Sinne des Wortes.

Noch muss man für viele  
Ladestationen spezi- 

elle Karten haben

Ganz so spacig werden viele künftige E-Autos vielleicht nicht aussehen

•  Für Sie immer der günstigste Tageslisten- oder

Säulenpreis mit der TOTAL BestPreisGarantie. 

•  Deutschlands dichtestes Stationsnetz rund um

alle Bundesautobahnen.

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

und Westfalen-Stationen gültig.

• Europaweit an 15.000 Stationen.

• Elektronische Führerscheinkontrolle.

•  Volle Kostenkontrolle dank

Online-Fuhrparkmanagement.

Interesse? 

Sprechen Sie uns hier an oder online informieren:

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

WIR MACHEN IHR FUHRPARK-MANAGEMENT 
EINFACH. UND GÜNSTIG.
Die TOTAL Tankkarte mit BestPreisGarantie.
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13 Tankkarten zählt unsere Tankkartenauswahl (Tabelle) und da sind nicht 
einmal die Karten der Leasinggesellschaften dabei. Das wohl wichtigste Ent-
scheidungskriterium für oder gegen eine bestimmte Karte ist nach wie vor das 
Akzeptanznetz, doch es ist längst nicht mehr das Einzige. Der Preis, Service- 
und Zusatzangebote sowie alternative Kraftstoffe werden für die Flotten-
kunden immer wichtiger. Dieser Wandel verändert auch die Anforderungen an 
eine Tankkarte. Als Bezahlmedium muss sie fortan verschiedene Produkte und 
Bezahlsysteme miteinander verknüpfen. Dabei sind es vor allem zwei grund-
legende Entwicklungen, die das Tankkartengeschäft derzeit beeinflussen: der 
Trend zu alternativen Antrieben und die Digitalisierung.

Energiemix
Es liegt auf der Hand, dass sich mit dem Anstieg von alternativen Antrieben 
auch die Kraftstoffversorgung verändert. War die Einführung von Auto- und 
Erdgas vor einigen Jahren noch verhältnismäßig einfach, ist die Betankung von 
Wasserstoff- oder Elektrofahrzeugen schon etwas komplizierter. Vor allem das 
„Betanken“ der Stromer lässt sich nicht mit dem Tankvorgang von Verbrennern 
vergleichen. Denn in Zukunft einfach Zapfsäulen mit Ladesäulen ersetzen wird 
aufgrund der Ladezeiten nicht funktionieren. Wie die Tankstelle der Zukunft 
aussehen könnte, hat Total mit den Multi-Energietankstellen bereits vorge-
macht. Damit einher geht, dass „die Abrechnung der alternativen Kraftstoffe 
über die Tankkarte zunehmend an Bedeutung“ gewinnt, wie Steffen Eckert, 
Leiter Vertrieb Tankkarten bei der Total Deutschland GmbH, schildert.  

Dies ist vor allem eine perspektivische Feststellung. Zwar nehmen Fahrzeuge 
mit alternativen Antrieb im Straßenverkehr zu, jedoch ist die Entwicklung, 

gerade in der Flotte, noch am Anfang. Mit der Einführung von Fahrverboten in 
den Innenstädten und der technischen Weiterentwicklung seitens der Automo-
bilindustrie könnte sich der Bedarf an solchen Multi-Energietankstellen jedoch 
schnell steigern. So sieht es auch Joachim Burbank, Leiter Service Center im 
Bereich Tankstellen der Westfalen Gruppe: „Eine moderne Großtankstelle wird 
künftig einen bunten Mix aus vielen verschiedenen Energiesorten anbieten 
müssen.“ 

Schon heute bereiten sich die Anbieter auf diesen Energiemix vor. Alle Tankkar-
ten in unserer Übersicht erlauben das Tanken von alternativen Kraftstoffen wie 
Erdgas oder Autogas und einige bieten bereits Strom und Wasserstoff an. Um 
diese Funktion nutzen zu können, bedarf es natürlich auch der entsprechenden 
Möglichkeit. Bislang ist man von einer bundesweiten Tankstellenabdeckung 
der entsprechenden alternativen Kraftstoffe noch weit entfernt. Doch die 
Entwicklungen gehen in die richtige Richtung. Ein Beispiel für die Dynamik 
in diesem Bereich kann der Geschäftsführer der Novofleet GmbH & Co. KG, 
Michael Stocker, liefern: „Das bundesweite Ladepunkt-Netz unserer Novofleet 
Card +CHARGE ist binnen eines Jahres um 1.000 auf über 4.000 Ladepunkte 
angewachsen.“
 
Auch die Gesamtzahl der Ladesäulen in Deutschland steigt stetig und fordert 
die Tankstellenbetreiber zum Umdenken auf. Energie dorthin zu liefern, wo sie 
benötigt wird, ist die Herausforderung der Zukunft. Dies glaubt auch Stefan 
Horst, Head of Marketing der Union Tank Eckstein GmbH & Co. KG: „Die klas-
sische Tankstelle, so wie wir sie heute kennen, wird nicht der einzige Anbieter 
sein. Es wird nicht nur alternative Kraftstoffe, sondern auch alternative ‚Ener-

TANKEN OHNE KARTE?

Ist das Smartphone die bessere Tankkarte?

Mehr als zwei Drittel der Unternehmen mit Fuhrpark stellen ihren Fahrern eine oder gleich meh-
rere Tankkarten zur Verfügung (Dataforce). Das Kartenangebot der Mineralölgesellschaften am 
Markt ist entsprechend groß. Flottenmanagement sorgt für den Durchblick im Kartenwirrwarr.
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Unternehmen 
Internetadresse

Aral AG 
www.aral-cardplus.de

Deutsche Avia Mineralöl-GmbH 
www.avia.de

DKV EURO SERVICE GmbH + 
Co. KG 

www.dkv-euroservice.com

Eni Deutschland GmbH 
www.multicard.eni.com 

euroShell Deutschland  
GmbH & Co. KG 
www.shell.de

Name der Tankkarte Aral CardPlus AVIACARD DKV CARD multicard Shell Card

Allgemein:

Voraussetzungen gewerbliche Flotten ab 5 Karten 
od. Mindestabnahme 700 l/
Monat, gesicherte Bonität

gewerbliche Flotten, gesicherte 
Bonität

gewerbliche Flotten, gesicherte 
Bonität

gewerbliche Flotten, Mindestab-
nahme 700l/Monat

gewerbliche Flotten, gesicherte 
Bonität

Akzeptanzstellen 
Deutschland

2.500 (zzgl. Routex-Verbund u. 
Westfalen)

ca. 2.100 über 25.000 3,300 5.000 (inkl. Avia, Esso, Total)

Akzeptanzstellen Europa 18.000 (Routex-Verbund) ca. 2.400 über 65.000 18,079 22.000 (inkl. Partnerakzeptan-
zen)

Alternative Kraftstoffe CNG, LPG CNG, LPG CNG, LPG, Strom CNG, LPG, Wasserstoff CNG, LPG, Wasserstoff

AdBlue® Stationen ja (1.400) ja (300) ja (14.000) k. A. ja

Kosten der Tankkarte im 
Monat/Jahr

nach Vereinbarung nach Vereinbarung nach Vereinbarung 2 €/Monat 19,90 €/Karte/Jahr

Abrechnungsintervall nach Vereinbarung 14-tägig 14-tägig 14-tägig nach Vereinbarung

Kartengültigkeit 2 Jahre, automatische Zusend-
ung einer Folgekarte

i. d. R. 5 Jahre 3 Jahre, automatische Zusen-
dung einer Folgekarte

4 Jahre 4 Jahre

Kooperationspartner Routex-Verbund, fleet innova-
tion (Führerscheinkontrolle), 
PAYBACK (Bonusprogramm)

Total, Westfalen, BayWa MAN, Mercedes-Benz, Iveco, 
Volvo, Scania, Renault, Schmitz 
Cargobull, Bosch (Reparaturen), 
Hertz, Mercedes-Benz (Fahrzeug-
vermietung)

k. A. Shell Clubsmart (Treuesystem), 
LAP-ID Führerscheinkontrolle)

24-h-Service ja, Pannenservice nein ja k. A. ja

Sicherheitsmaßnahmen/
Risikoschutz

Karte durch PIN-Code, Holo-
gramm, Online-Autorisierung 
u. individuelle Sperrlimits 
gesichert

Karte durch PIN-Code u. On-
line-Autorisierung gesichert

Karte durch PIN-Code, indi-
viduelle Sperrlimits, Online-
Autorisierung, Online-Sperre u. 
Nutzungsbegrenzung gesichert

Karte durch PIN-Code u. Holo-
gramm gesichert, Abfrage der 
Transaktionen online

Karte durch PIN-Code, Sperr-
limits Online-Autorisierung u. 
-Sperre gesichert

Haftung bei Verlust Haftung endet spätestens 24 Std. 
nach Eingang der Verlustmeldung 
(online od. per Fax möglich)

keine Haftung ab Verlustmeldung 
(schriftlich)

keine Haftung ab Verlustmeldung 
(telefonisch, per Mail u. online 
möglich)

Haftung endet 24 Std. nach 
Eingang einer schriftlichen 
Verlustmeldung

keine Haftung ab Zugang einer 
Verlustmeldung

Zusatzleistungen:

CO2-Ausgleichsprojekte ja, BP Target Neutral nein ja (über die DKV CARD CLIMATE) nein ja, Arctic

Führerscheinkontrolle ja nein ja  nein ja

Mautabrechnung ja nein ja ja ja

Mehrwertsteuerrücker-
stattung

ja nein ja ja ja

Pannenservice ja nein ja ja ja

Restaurant ja (konfigurierbar) ja (Bistro) nein nein ja

Schmierstoffe ja ja ja ja ja

Shopping ja (konfigurierbar) ja nein nein ja

Tunnel und Brückenge-
bühren

ja nein ja ja ja

Waschanlagenservice ja (konfigurierbar) ja ja ja ja

Online Service:

Apps ja ja ja nein ja

Ausreißeralarm ja, online im Aral Card Kunden-
center

nein ja ja ja

Kartenverwaltung ja, online im Aral Card Kunden-
center

nein ja ja ja

Reporting ja, online im Aral Card Kunden-
center

ja ja ja ja

Kontakt Romana Blume 
Tel.: 01522/6801429                                                                   
E-Mail: romana.blume@aral.com

Christian Gertig 
Tel.: 089/45504541 
E-Mail: aviacard@avia.de

Volkmar Link 
Tel.: 02102/5518520                                                                                                                     
E-Mail: volkmar.link@ 
dkv-euroservice.com

Eni Deutschland GmbH Card-
service 
Tel.: 089/5907470 
E-Mail: cardservice@agip.de

euroShell Deutschland  
GmbH & Co. KG  
Tel.: 080/9080500 
E-Mail: card-kundenservice-de@
shell.com

AUSGEWÄHLTE TANKKARTENANBIETER 

giestationen‘ geben. So wie es schon heute Ladestationen in Parkhäusern und 
auf Parkplätzen gibt.“ Ob damit die Tankstelle, wie sie in Deutschland seit über 
100 Jahren existiert, Geschichte ist, kann derzeit nicht beantwortet werden, 
da viele Fragen unter anderem bezüglich der Batterietechnik noch unbeant-
wortet sind.  
 
Digitalisierung
Neben der Tankstelle verändert sich auch die Tankkarte an sich. Wenn man 
den Branchenexperten glauben schenken mag, könnte es sie schon bald nicht 
mehr in der bislang bekannten (physischen) Form geben. Martin Suchanek, 
Geschäftsführer Roadrunner, zufolge könnte dies bereits in zwei Jahren der 
Fall sein: „Dass die physische Tankkarte durch einen alternativen Informati-
onsträger ergänzt oder völlig ersetzt wird, steht außer Frage. Im Roadrunner-
System werden wir unseren Kunden voraussichtlich im kommenden Jahr eine 

virtuelle Roadrunner-Karte für Smartphones anbieten. Der erste Schritt wird 
dazu die Einführung der Roadrunner-App im Verlauf dieses Jahres sein – im 
zweiten Schritt folgt dann die virtuelle Roadrunner-Card. Denkbar wird in 
Zukunft auch eine virtuelle Karte im Fahrzeug, die direkt mit der Ausliefe-
rung aktiviert wird.“ 
 
Ähnlich der Einführung der alternativen Antriebe wird auch dieser Prozess 
nicht von heute auf morgen flächendeckend umgesetzt werden können. Denk-
bar ist auch hierbei ein Nebeneinander von unterschiedlichen Systemen. Josef 
Grünberger, Leiter Marketing und Tankstellen der Deutschen Avia Mineralöl-
GmbH, beschreibt die Situation wie folgt: „Wir denken, dass die Plastikkarte 
voraussichtlich noch lange (parallel) eingesetzt wird. Entscheidend hierfür 
wird sein, in welchem Maße neue Verfahren hinsichtlich Praktikabilität, An-
wenderfreundlichkeit und Abdeckung aufholen.“ 
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Überhaupt stellt sich die Frage, inwieweit neue Systeme vom Kunden ange-
nommen werden. Die Erfahrung zeigt, dass es immer eine gewisse Eingewöh-
nungszeit dauert bis sich etwas Neues etabliert hat, vor allem wenn es sich 
wie bei den Tankkarten um einen kleinen Bereich des Flottenmanagements 
handelt. Ähnliches kann man derzeit auch beim kontaktlosen Bezahlen fest-
stellen. Immer mehr Unternehmen, auch im Tankkartenbereich, bieten diesen 
Service an. So wird es bei euroShell „in naher Zukunft“ keinen Magnetstreifen 

auf der Karte mehr geben, sondern eine Chip & PIN-Technologie, wie uns Rainer 
Klöpfer, Geschäftsführer der euroShell Deutschland GmbH & Co. KG, mitteilte. 
  
„Diese Umstellung bietet einen umfangreichen Zugang zu modernen Zahlungs- 
wegen wie Touchless- und Online-Payment. Schon heute können Kunden mit  
dem Mastercard PayPass an der Shell Station kontaktlos bezahlen“, führt er 
weiter aus. Bis alle Flotten mit der neuen Karte ausgestattet sind, wird es wohl 
noch eine Weile dauern.  

* Bei Anrufen aus dem deutschen Festnetz 0,09 €/Min., höchstens 0,42 €/Min. aus Mobilfunknetzen

Unternehmen 
Internetadresse

JET Tankstellen Deutschland GmbH 
www.jet-tankstellen.de

Novofleet GmbH & Co. KG 
www.novofleet.com

ORLEN Deutschland GmbH 
www.star.de

Roadrunner Service GmbH 
www.roadrunner-card.com

TOTAL Deutschland GmbH 
www.totalcards.de

Name der Tankkarte JET Card Novofleet Card star Flottenkarte Roadrunner-Card TOTAL Card

Allgemein:

Voraussetzungen gesicherte Bonität, SEPA Firmen-
lastschriftmandat

gewerbliche Flotten, gesicherte 
Bonität

gesicherte Bonität, Mindestabnah-
me 500l/Monat

keine ab Mindestabnahme 1.500l/Monat

Akzeptanzstellen 
Deutschland

821 3.700 (zzgl. 4.500 Ladepunkten für 
Strom)

625 ca. 1050 ca. 4.400  

Akzeptanzstellen Europa keine 3.800 (zzgl. 4.500 Ladepunkten für 
Strom)

keine keine ca. 15.000

Alternative Kraftstoffe CNG, LPG Strom CNG, LPG CNG, LPG, Strom, Wasserstoff CNG, LPG, Strom, Wasserstoff 

AdBlue® Stationen ja (640) k. A. ja ja ja (170 zzgl. Shell, AVIA, Westfalen)

Kosten der Tankkarte im 
Monat/Jahr

keine 2 €/Karte/Monat 2 €/Karte/Monat;  
ab 10 Karten: 1 €/Karte/Monat

ab 0,75€  Karte/Monat nach Vereinbarung

Abrechnungsintervall monatlich, 14-tägig 14-tägig monatlich, 14-tägig, 7-tägig monatlich, 14-tägig, 7-tägig monatlich, 14-tägig

Kartengültigkeit 3 Jahre 4 Jahre, automatische Zusendung 
einer Folgekarte

3 Jahre od. nach Vereinbarung 3 Jahre 3 Jahre

Kooperationspartner DKV, UTA, Novofleet, LOGPAY Mr. Wash, CLEAN CAR, 50 Parkhäuser 
in Kooperation mit evopark in Premi-
umlagen im Bundesgebiet

BayWa AG keine AVIA, Shell, Westfalen , VISPIRON 
(Führerscheinkontrolle)

24-h-Service k. A. ja nein ja, online k. A.

Sicherheitsmaßnahmen/
Risikoschutz

Karte durch PIN-Code gesichert Karte durch PIN-Code, individuelle 
Sperrlimits, Online-Autorisierung, 
Online-Sperre u. Nutzungsbegren-
zung gesichert

PIN-Code (4 unterschiedliche 
Typen); EAN-Code für Onlinebear-
beitung

PIN-Code PIN-Code (3 unterschiedliche Typen)

Haftung bei Verlust keine Haftung ab Zugang einer 
schriftlichen Verlustmeldung

keine Haftung nach Verlustmeldung 
(telefonisch, per Mail u.online 
möglich)

keine Haftung nach schriftlicher  
Verlustmeldung

keine Haftung nach Verlustmeldung 
(bis max. 10% des Verfügungsrahmens 
je Abrechnungsperiode) 

keine Haftung nach schriftlicher 
Verlustmeldung

Zusatzleistungen:

CO2-Ausgleichsprojekte nein ja (über die Novofleet Card CLIMATE) nein nein ja

Führerscheinkontrolle nein ja  nein nein ja

Mautabrechnung nein nein nein nein (in Vorbereitung) ja

Mehrwertsteuerrücker-
stattung

nein nein nein nein ja

Pannenservice nein nein nein nein ja

Restaurant ja (Backshop) nein nein wenn an Station vorhanden ja 

Schmierstoffe ja ja ja ja ja

Shopping ja nein ja ja ja

Tunnel und Brückenge-
bühren

nein nein nein wenn von Station angeboten ja

Waschanlagenservice ja ja ja ja ja

Online Service:

Apps ja ja Webseite im Responsive Design nein ( vor. Q3/2017) ja

Ausreißeralarm nein ja nein nein ja

Kartenverwaltung nein ja ja ja ja

Reporting nein ja ja ja ja

Kontakt JET Tankstellen  
Deutschland GmbH 
Card and Customer  
Management 
Tel.: 040/63801620 
E-Mail: jetcard@p66.com

Marco Keil 
Tel.: 02102/5392903 
E-Mail: marco.keil@novofleet.com 
Frank Bonin 
Tel.: 02102/5392923 
E-Mail: frank.bonin@ 
novofleet.com

Orlen Deutschland  
GmbH Card Service 
Tel.: 01803/47500010* 
E-Mail: flottenkarte@ 
orlen-deutschland.de

Martin Suchanek 
Tel.: 02332/918735 
E-Mail: martin.suchanek@ 
roadrunner-service.de

TOTAL Card Kundenservice  
Tel.: 030/20278722 
E-Mail: card.services@total.de

AUSGEWÄHLTE TANKKARTENANBIETER 
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UNION TANK Eckstein 
 GmbH & Co. KG 
www.uta.com

Westfalen Gruppe 
www.westfalen.com

WEX Europe Services GmbH   
www.essocard.com

UTA Full Service Card Westfalen Service Card ESSO Card 

gewerbliche Flotten, gesicherte Bonität gewerbliche Flotten ab 3 Fahrzeugen u. 
Mindestabnahme 500l/Monat, gesicherte 
Bonität

ab 1 Pkw/Lkw

über 16.000 5,500 2,820

über 54.000 keine 11,300

CNG, LPG, Biodiesel CNG, LPG, Strom, Wasserstoff LPG

ja (3.600) ja (49) ja (50)

nach Vereinbarung keine nach Vereinbarung

14-tägig monatlich, 14-tägig 14-tägig + 10 (verhandelbar)

2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre od. nach Vereinbarung

k. A. keine Shell, GALP (Spanien)

ja, Nfz-Pannen Notruf, Karten-Sperr-Notruf k. A. nein

Karte durch PIN-Code, individuelle Sperrli-
mits, Online-Autorisierung, Online-Sperre u. 
Nutzungsbegrenzung gesichert

Karte durch PIN-Code gesichert Karte durch PIN-Code, Online-Autorisie-
rung, Online-Sperre u. Nutzungsbegren-
zung gesichert

keine Haftung nach schriftlicher Verlust-
meldung

keine Haftung ab Verlustmeldung 48 Stunden nach Verlustmeldung keine 
Haftung

nein nein nein

ja ja ja

ja ja (manuelle Maut) ja

ja nein ja

ja nein ja

nein ja nein

ja ja ja

nein ja ja (wenn gewünscht)

ja nein ja

ja ja ja

ja ja ja

ja, über Reportings im UTA-Exklusivbereich nein ja

ja ja ja

ja ja ja

UTA-Servicehotline 
Tel.: 0602/7509669 
E-Mail: sales@uta.com

Westfalen Tankstellen Card Service 
Tel.: 0251/695744 
E-Mail: cardservice@ 
westfalen.com

Michael Wirth 
Tel.: 0371/858869 
E-Mail: michael.wirth@ 
wexeuropeservices.com

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

Was sich bereits etabliert hat, sind Onlinedienste und Reportings. Die meisten Tankkartenan-
bieter in unserer Übersicht bieten eine App, ein Onlineportal oder andere Onlineservices an. 
Wieslaw Milkiewicz, CEO der Orlen Deutschland GmbH, berichtet, dass solche Online-Tools mitt-
lerweile große Akzeptanz gefunden haben: „Wir stellen fest, dass die Nutzer der star Flotten-
karte vor allem unsere neuen Onlinefunktionen nutzen. Dazu gehören das Online-Accounting 
ebenso wie der Tankstellen-Finder und der ‚Preisalarm‘. Auch der elektronische Rechnungs-
versand per E-Mail wird immer öfter in Anspruch genommen.“ Ob dies auch für das Bezahlen 
alternativer Kraftstoffe mittels Smartphone-App gilt, wird die Zukunft zeigen.  
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Zu Beginn muss erst einmal geklärt werden, was sich hinter der Bezeichnung 
„Premiumkraftstoff“ verbirgt. Im Wesentlichen sind es Kraftstoffe mit einer 
höheren Oktan- (Benzin) respektive Cetanzahl (Diesel). Normales Super (E5) 
und Super Plus weisen eine Oktanzahl von 95 beziehungsweise 98 auf. Mit den 
Premiumprodukten der Mineralölgesellschaften werden Oktanwerte von 100 
oder 102 erreicht. „Die Oktanzahl ist das gebräuchliche Maß für die Klopffes-
tigkeit eines Kraftstoffs“, so Dr. Rüdiger Paschotta vom Energie-Lexikon. Je 
höher die Oktanzahl, desto höher ist die Klopffestigkeit eines Treibstoffs und 
damit der Energiegehalt. Die Klopffestigkeit sei ein Maß für die Neigung eines 
Kraftstoffs oder Brennstoffs, sich unkontrolliert selbst zu entzünden, erklärt 
Paschotta. Letztlich entzündet sich Premiumkraftstoff also weniger schnell als 
ein herkömmlicher. Gleiches gilt bei Diesel für die Cetanzahl (Ausdruck für die 
Zündwilligkeit), die sich in der Regel zwischen 51 und 60 bewegt.

Herstellerversprechen
Mit den Premiumkraftstoffen optimieren sich Verbrennung, Verbrauch, 
Emissionen und Geräuschentwicklung, heißt es fast unisono bei den Her-

stellern. Shell schreibt auf seiner Homepage: „Shell V-Power Racing ent-
hält 99 Prozent der Kraftstoffkomponenten, die auch im Shell V-Power 
Rennkraftstoff stecken, den Scuderia Ferrari in der FIA Formel 1 ver-
wendet. Es hilft dem Motor, sein Leistungspotenzial auszuschöpfen, 
indem es Ablagerungen, Korrosion und Reibung entgegenwirkt.“** 
Doch was macht die Premiumkraftstoffe neben ihrer höheren Klopffestig-
keit so besonders? Die Hersteller weisen auf ihre verschiedenen Additive 
hin. Dies sind aktive Moleküle, die dem Kraftstoff zugesetzt werden, um 
die Leistung zu optimieren.

Da sich durch Luftfeuchtigkeit und Kondensation geringe Mengen an Was-
ser mit dem Kraftstoff vermischen und zu Korrosionen im Motor führen 
können, fügen Hersteller von Premiumkraftstoffen ein Antikorrosions-
Additiv hinzu. Dieses soll dann den gesamten Kraftstoffkreislauf schützen 
und vorzeitigen Verschleiß verhindern. Zudem sind die Kraftstoffe oftmals 
mit speziellen Reinigungsadditiven angereichert. Denn ein verschmutzter 
Motor verbraucht mehr Kraftstoff, Ablagerungen an Einlassventilen und  

Mineralölkonzern Aral AG Shell Deutschland Oil GmbH TOTAL Deutschland GmbH

Premium-Diesel Ultimate Diesel V-Power Diesel EXCELLIUM Diesel

Preis pro Liter in Euro* 1,279 1,329 1,219

Cetanzahl 60 56 54

Diesel Diesel Diesel Diesel

Preis pro Liter in Euro* 1,089 1,139 1,109

Cetanzahl 51 51 51

Premium-Benzin Ultimate 102 V-Power Racing EXCELLIUM Super Plus

Preis pro Liter in Euro* 1,479 1,549 1,419

Oktanzahl 102 100 98

Benzin Super 95 Super 95 Super 95

Preis pro Liter in Euro* 1,339 1,359 1,309

Oktanzahl 95 95 95

* Tankstellenpreise in 53111 Bonn und 10 km Umkreis, Stand 17.3.2017 (Nachmittag)
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PREMIUMKRAFTSTOFFE (AUSWAHL) IM VERGLEICH

Fast jeder hat sie 
beim Tanken schon 

einmal wahrgenom-
men, sie vielleicht 

auch selbst getankt. 
Die Rede ist von den 
sogenannten Premi-
umkraftstoffen. Ob 

Shells V-Power Racing 
oder Arals Ultimate 
Diesel, mittlerweile 

werden sie weitestge-
hend flächendeckend 
angeboten. Doch was 

bringen die edlen 
Tropfen wirklich? 

Flottenmanagement 
hat das Thema für Sie 

näher beleuchtet.

Extra-Power aus der Zapfpistole
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Triebwerk können sich darüber hinaus negativ auf die Leistung auswirken.
Knapp zehn Prozent der in einem Liter Kraftstoff enthaltenen Energie wür-
den verbraucht, um Widerstände aufgrund mechanischer Reibungen ent-
gegenzuwirken, so der Total-Konzern. Die Premiumkraftstoffe verfügen 
in der Regel daher noch über einen Reibungsminderer, der den Widerstand 
verringert, weshalb der Kraftstoffverbrauch sinkt. Das wiederum steigert 
die Reichweite pro Tankfüllung. Aral vermeldete 2016, dass der Einsatz sei-
nes neuen Ultimate Diesel die Reichweite pro Tankfüllung um bis zu 66 Ki-
lometer und der Einsatz von Ultimate 102 die Reichweite um bis zu 40 Ki- 
lometer erhöhen kann. Die Angaben basieren auf einer Reichweite von  
850 Kilometern für ein Dieselfahrzeug und 650 Kilometern für ein Fahrzeug mit 
Ottomotor.

Das Ganze hat allerdings seinen Preis. Im Schnitt verlangen die Hersteller 
15 bis 20 Cent mehr pro Liter für ihre feinen Tropfen (siehe Übersicht).

Tatsächlicher Nutzen
Die Versprechungen auf der einen Seite stehen dann der Praxis auf der 
anderen Seite gegenüber. Was ist also dran an den versprochenen Eigen-
schaften?
 
 

Bereits vor mehreren Jahren hat sich der ADAC in einer Stu-
die mit den Premiumtreibstoffen von Shell und Aral befasst. 
Damals ergaben die Ergebnisse beim Diesel eine höhere Mo-
torleistung zwischen 1,6 und 4,5 Prozent, der Kraftstoffver-
brauch verringerte sich um 1,0 bis 5,6 Prozent. Die Fahrzeuge 
mit dem Premium-Ottokraftstoff konnten diese Werte nicht 
ganz erreichen. Bei den Tests ergaben sich zwar ebenfalls Lei-
stungssteigerungen, die jedoch unterhalb von zwei Prozent 
und somit der Messtoleranz lagen. Mittlerweile wurden die 
Premiumkraftstoffe allesamt nochmals überarbeitet, aktuelle 
wissenschaftliche Untersuchungen darüber liegen nicht vor. 

Es kann also darüber gestritten werden, wie viel die Premium-
kraftstoffe nun wirklich bringen. Experten zweifeln einige der 
angepriesenen Vorteile und Wirkungen der Additive an. So soll 
ein gewisser Teil der Zusätze ebenfalls in den Basiskraftstoffen 
enthalten sein und Rückstände verhindern, die sich negativ 
auf die Motorleistung auswirken könnten. Zudem seien die ge-
nannten Ablagerungen nicht mehr zeitgemäß. Minimale Rück-
stände könnten die Fahrleistung sogar verbessern, da die Autos 
besser beschleunigen würden und der Verbrauch sich nicht si- 

                                  gnifikant verändere.

Zu beachten ist: Nur weil ein Kraftstoff mehr Oktan/Cetan hat, bedeutet 
dies nicht, dass der Motor des Fahrzeugs den höheren Wert auch verarbeiten 
kann. Die Klopfsensoren der meisten aktuellen Motoren sind auf höchstens 
98 Oktan ausgelegt und könnten ein 100-Oktan-Potenzial unter Normalbe-
dingungen gar nicht ausnutzen. Eine hohe Oktanzahl ist im Zweifel jedoch 
besser als eine eher niedrige. Denn je niedriger der Wert, umso früher kann 
es zu ungewollten Selbstzündungen des Kraftstoffs kommen und damit Ver            
brennungsenergie verschwendet werden.

Fazit
Bei stark motorisierten Fahrzeugen kann der Premiumsprit durchaus einen 
Unterschied ausmachen, da deren Motoren für höhere Oktanzahlen aus-
gelegt sind. Bei „normalen“ Autos ist der Nutzen der teureren Alternative 
umstritten. Teilweise belegen ihn ältere Studien, manche wiederum wi-
derlegen ihn. „Insofern steckt immer auch eine Glaubensfrage hinter den 
Ultra-Kraftstoffen“, resümiert Martin Ruhdorfer vom ADAC.

**Die tatsächlichen Effekte können je nach Fahrzeug, Fahrsituation und Fahr-
stil variieren.

Die Übersicht zeigt, was die Zusätze in den Premiumtreibstoffen für 
Vorteile bringen sollen.
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ELEKTRONISCHES 
FAHRTENBUCH

ELEKTRONISCHE
FÜHRERSCHEINKONTROLLE    

POOLWAGENBUCHUNG ORTUNG UND TRACKING

FLOTTENMANAGEMENT

FUHRPARKEFFIZIENZ

FAHRDYNAMIK
 ELEKTRONISCHE

SCHLÜSSELVERWALTUNG

Der Weg in die 
mobile Zukunft.

VISPIRON CARSYNC GmbH • Frankfurter Ring 224 • D-80807 München •  +49 (0)89 / 45 24 50 250 
flottenmanagement@vispiron.de • vispiron.de/flottenmanagement
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Im Rahmen der Dataforce-Studie zur Elektromobilität gaben im vergan-
genen Jahr über 65 Prozent der Dienstwagenfahrer und knapp 50 Prozent 
der Privatwagenfahrer an, dass sie bei „Elektroautos an Autos denken, die 
eine geringere Reichweite haben als andere Autos“. Daneben sind Dienst-
wagenfahrer laut der Studie vor allem den Kosten für Elektroautos kritisch 
gegenüber eingestellt. So stimmen jeweils 36 Prozent der Aussage zu oder 
eher zu, dass sie mit Elektroautos Fahrzeuge verbinden, die teurer sind 
als „normale Autos“ in vergleichbarer Größe. Das Image der umweltscho-
nenden Autos scheint ebenfalls ein Grund für die verhältnismäßig gerin-
gen Verkaufszahlen zu sein. Immerhin 15 Prozent der befragten Dienstwa-
genfahrer stimmten der provokanten Aussage „Mit einem Öko-Auto mache 
mich bei meinen Kollegen und Freunden nur lächerlich“ zu oder eher zu. 
Dennoch gaben über 48 Prozent der Dienstwagenfahrer an, dass sie „sich 
grundsätzlich ein Elektroauto anschaffen würden“. Doch worauf stützt sich 
diese Einstellung? Entspricht sie noch der Realität?

Reichweitenproblematik ade
Lag vor ein paar Jahren die magische Grenze für die Reichweite von Elek-
troautos bei rund 150 Kilometer, hat sich bei diesem Thema vor allem im 
letzten Jahr viel getan. Zwar überholen die Stromer hier noch lange nicht 
die bei Dienstwagennutzern beliebten Dieselfahrzeuge, doch niemand 
braucht mehr Angst zu haben, auf halber Strecke liegen zu bleiben. Be-
trachtet man die aktuellen Elektrofahrzeuge ein wenig näher, dann lässt 
sich eine Top 5 in Sachen Elektro-Reichweite erstellen: Platz 5 belegt mit 
280 Kilometern der Hyundai Ioniq Elektro, 20 Kilometer weiter kommt man 
mit dem überarbeiteten BMW i3. Auf das Podium hat es hingegen der Ren-
ault Zoe mit seiner Reichweite von bis zu 400 Kilometern geschafft. Der 
Nachfolger des Opel Ampera – der Ampera-e – muss sich mit seinen 500 
Kilometern Reichweite nur den Tesla-Modellen geschlagen geben, die bis 
zu 600 Kilometer versprechen. 

Wem das noch nicht reicht, der kann sich auf die nächsten Jahre freu-
en, denn nahezu jeder Hersteller hat in Zukunft mindestens ein Elek-
trofahrzeug im Portfolio, das die Sorgen um die Reichweite endgültig 
unbegründet macht. Und wenn man den Forschern eines Konsortiums 
von Vertretern von der ThyssenKrupp System Engineering GmbH, der 
IAV GmbH und dem Fraunhofer IKTS glaubt, könnte mittels eines neu-
en Verfahrens die Reichweite von Elektroautos auf bis zu 1.000 Kilo-
meter steigen. Bei dem Verfahren werden die Elektroden neu sortiert, 
sodass nicht mehr alle Batteriezellen in einzelnen Gehäusen unterge-
bracht und dann verbunden werden müssen. So soll der Anteil der spei-
cherfähigen Materialien im System und somit die Energiedichte steigen. 

Unbeschwert laden
Zur batterieelektrischen Mobilität gehört mehr als nur ein Reichweitenver-
sprechen der Fahrzeughersteller – auch die Ladeinfrastruktur muss stim-
men. Doch hier ist Deutschland noch weit entfernt von den eigenen An-
sprüchen: Von den 70.000 öffentlich zugänglichen Ladestationen, die bis 
2020 laut der Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE) als Ziel gesetzt 
sind, soll es nach einer Erhebung des Bundesverbandes der Energie- und 
Wasserwirtschaft (BDEW) im September 2016 nur 6.517 Ladepunkte gege-
ben haben – 1.335 davon in Nordrhein-Westfalen. Damit steht für Elektro-
mobilisten in Deutschland durchschnittlich alle 111 Kilometer eine Lade-
säule zur Verfügung. Zum Vergleich: In den Niederlanden sind es lediglich 
sieben Kilometer.

Wenn man diese Statistiken zugrunde legt, ist es nur verständlich, dass 
so mancher Dienstwagennutzer, wenn er die Möglichkeit bekommt, sei-
nen bewährten Selbstzünder gegen ein Elektrofahrzeug zu tauschen, 
dankend ablehnt. Doch ist dies begründet? Nein, wenn man der Beschäf-
tigungsstatistik des Statistischen Bundesamtes glaubt, dann haben 49 
Prozent der Arbeitnehmer einen Anfahrtsweg zur Arbeit von unter zehn 
Kilometern, für 27 Prozent beträgt der Weg zur Arbeit bis zu 25 Kilome-
ter und lediglich 17 Prozent nehmen einen Weg über 25 Kilometer zur 
Arbeitsstelle auf sich. Rechnet man dies um auf eine durchschnittliche 
Reichweite eines Elektrofahrzeugs von rund 150 Kilometer, müssten drei 
Viertel der Arbeitnehmer nur alle drei Tage ihr Elektromobil tanken. Na-
türlich sei hier außen vor gelassen, dass ein Großteil der Arbeitnehmer, 
die weniger als 25 Kilometer von der Arbeitsstelle entfernt wohnen, auf 
andere Mobilitätsformen wie Fahrräder beziehungsweise den öffentlichen 
Nahverkehr ausweichen oder gar zu Fuß gehen könnte – und dies auch tut. 

Für diejenigen, die bereits ein Elektrofahrzeug ihr Eigen nennen oder sich 
mit dem Gedanken anfreunden könnten, gibt es ein reichhaltiges Portfolio 
an Ladeinfrastruktur für Zuhause, unterwegs und auf der Arbeit. Oftmals 
hält bereits der Fahrzeughersteller ein eigenes Angebot bereit: BMW bietet 
beispielsweise unter dem Dach von 360° ELECTRIC eine Vielzahl innova-
tiver Produkte und Services, die das elektrische Fahren komfortabel und 
alltagstauglich machen sollen. Zu Hause und auf der Arbeit können die 
Fahrzeuge an der BMW i Wallbox beziehungsweise Wallbox Pro geladen wer-
den. Unterwegs setzt das Angebot auf ChargeNow, einen Mobilitätsservice 
von BMW i und dem nach eigenen Angaben größten Zusammenschluss von 
Anbietern öffentlicher Ladestationen. Die Ladestationen des ChargeNow-
Netzwerks werden über die „BMW i ConnectedDrive“-Dienste in der Naviga-
tionseinheit angezeigt. Die Nutzung und Bezahlung erfolgt ganz einfach 

Eine Alternative?

Wenn über Elektroautos 
geredet wird, dann ist die 

Reichweitenproblematik im-
mer ein Thema. Doch wieso 

Problematik? Schaut man 
sich einmal die neuesten 

Elektrofahrzeuge und ihre 
Reichweiten an, dann sind sie 

vollkommen alltagstauglich. 
Viel eher ist es die begrenzte 
Ladeinfrastruktur, die uns zu 

denken geben sollte. Oder 
ist das auch nur ein Mythos? 

Flottenmanagement zeigt Ih-
nen, wie Sie auch mit einem 
Elektro-Dienstwagen Ihren 
Alltag bewältigen können.

Ob Zuhause oder auf der Arbeit, die „Tankstelle“ für die  
Elektromobilität lässt sich heute nahezu überall integrieren
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bargeldlos mit der ChargeNow-Karte, worüber sich auch ein detaillierter 
Überblick über die angefallenen Ladevorgänge und die damit verbundenen 
Kosten realisieren lässt.

Ähnlich verfährt man bei Volkswagen, um eine lückenlose Mobilität der 
elektrisierten Modelle zu garantieren: Die Wallboxen samt Installations-
service erhält man über den Kooperationspartner The Mobility House. Die 
Versorgung unterwegs wird mit der Charge&Fuel Card und der dazugehö-
rigen Charge&Fuel App realisiert, worüber auch eine einheitliche monatli-
che Abrechnung garantiert ist; ganz egal, an welchem der mehr als 3.000 
öffentlich zugänglichen Ladepunkte in ganz Deutschland geladen wurde. 
Sollte dennoch ein Engpass bei der Reichweite entstehen – zum Beispiel 
aufgrund von langen Strecken oder größeren Transporten – dann ist der 
Fahrer mit der optionalen Ergänzungsmobilitätskarte, worüber ganze 30 
Tage im Jahr ein Mietwagen von Volkswagen Financial Services | Rent-a-Car 
kostenlos zur Verfügung steht, auf der sicheren Seite.

Individuell an die Bedürfnisse angepasst
Oftmals setzen sich Fuhrparks aber aus Fahrzeugen mehrerer Herstel-
ler zusammen, wodurch eine individuell abgestimmte Ladeinfrastruktur 
vonnöten ist. Anbieter wie die ADLER eMobility Services GmbH haben sich 
auf die Analyse, Beschaffung und den Rundumservice von E-Mobilitäts- 
konzepten für Unternehmen spezialisiert. Der Elektromobilitätsspezialist 
aus der Nähe von Hamburg setzt dabei auf einen ganzheitlichen Ansatz, 
aber steht auch bereits „elektrisierten“ Fuhrparks bei der Optimierung ihrer  
Ladeinfrastruktur zur Seite. Im Fokus der Allego GmbH steht die  
Implementierung einer öffentlichen und halb-öffentlichen Ladeinfra-
struktur, durch die es jedem Nutzer immer und überall möglich ist, sein 
Elektroauto einfach und günstig zu laden. Hierfür bietet die Tochter  
eines niederländischen Strom-, Gas- und Ladestationsbetreibers nicht 
nur hinsichtlich der Beratung, Einrichtung und der Serviceleistungen das 
nötige Know-how, sondern hilft auch dabei, die Ladeinfrastruktur in ein  
öffentliches Stromladenetzwerk zu integrieren. Ein ähnliches Konzept 
verfolgt die Parkstrom GmbH: Zusätzlich zur Projektierung von Ladeinfra-
strukturen setzt das Berliner Konzept auf eine duale Nutzung von Park- 
plätzen zum Laden und Parken – Zugangs- und Abrechnungssysteme  
inklusive. Laut des Unternehmens sollen sich aus der Verbindung zwischen 
einer effizienten Bewirtschaftung von Parkraum und dessen erweiterter  
Nutzung für Ladeinfrastruktur Investitionen schneller refinanzieren  
lassen.

Auch Energieunternehmen wissen um das Potenzial der Elektromobilität 
und bieten ihren Kunden Komplettangebote für Zuhause, die Arbeits-
stelle und den Bedarf unterwegs an – von der Stromlieferung über die 

Ladeinfrastruktur bis 
zu Abrechnung- und 
Analysetools. So bie-
tet beispielsweise die 
innogy SE, die zur RWE 
Group gehört, nicht nur 
die Ladeinfrastruktur, 
sondern auch Bera-
tung, Planung, Instal-
lation und den vollum-
fänglichen Betrieb an 
– auf Wunsch mit dem 
passenden Strompro-
dukt. Zugleich bietet 
das Essener Unterneh-
men sein Know-how 
bei der Integration der 
unterschiedlichen Ab-
rechnungen für Pool-
wagen, Dienstwagen 
und private Fahrzeuge 
in das Flottenmanage-
ment an. Analog gibt 
E.ON dem Arbeitgeber 
dank Onlineportal so-
wie transparenter Aus-
wertungs- und Abrech-

nungssysteme die Möglichkeit zu bestimmen, wer zu welchem Preis laden 
kann – egal ob Dienstwagenfahrer oder Mitarbeiter mit privatem Elektro-
fahrzeug. Über RFID-Cards oder eine App identifizieren sich die Nutzer 
an den Ladeboxen oder -säulen und steuern die Aufladung. Dadurch kann 
jeder Ladevorgang exakt dem stromtankenden Mitarbeiter oder Fahrzeug 
zugeordnet werden. Die entsprechende Ladeinfrastruktur ist ein fester Be-
standteil des ganzheitlichen Konzepts der Energieversorger: Dabei bietet 
beispielsweise die Vattenfall Ladebox Smart zahlreiche Leistungen vom 
lokalen Lastmanagement über die Zugangsverwaltung bis hin zum Online-
zugriff auf den Status der Ladeboxen sowie die Ladestatistiken samt der 
Downloadmöglichkeit von Ladevorgängen für die Einzelabrechnung oder 
für Auswertungen an.

Apropos Ladeinfrastruktur: Spezialisten wie die MENNEKES Elektrotech-
nik GmbH & Co. KG decken mit ihrem Portfolio an Wallboxen, Ladesäulen 
und eMobility-Gateways nahezu alle Ansprüche an eine Ladeinfrastruktur 
ab und sind daher nicht ohne Grund Partner einer Vielzahl von Elektro-
mobilitätsanbietern. Dabei verfügen die Ladegeräte wie beispielsweise 
die TellusPower Schnell-Ladestation immer auch über ein sogenanntes 
Ladestations-Backend-System, worüber sich die Ladestationen vernet-
zen, überwachen und verwalten lassen. Dadurch behält der Betreiber Kos-
ten sowie Abrechnung im Blick und hat jederzeit Zugriff auf die Geräte. 
Damit die Ladeinfrastruktur auch optisch zur Corporate Identity eines  
Unternehmens passt, bietet beispielsweise die Petring Energietech-
nik GmbH bei ihren wallbe-Produkten auf Wunsch auch ein individuelles  
Design an. 

Nicht zuletzt gibt es auch für das „Stromtanken“ unterwegs eine Vielzahl 
von Angeboten. Dies zeigt zum Beispiel das Angebot der The New Moti-
on Deutschland GmbH: Der Elektromobilitätsanbieter aus Berlin setzt in 
seinem Portfolio nicht nur auf Ladelösungen für Zuhause und Unterneh-
men, sondern bietet mit der NewMotion-Ladekarte Zugang zum größten 
Ladenetzwerk Europas mit über 30.000 öffentlichen Ladestationen. Die 
Ladekosten werden im Anschluss bequem per Lastschrift und mit ausge-
wiesener Mehrwertsteuer abgerechnet – Abogebühren gibt es nicht. Die 
ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH geht hier einen 
anderen Weg und bietet mit dem SmartCable sozusagen einen Mobilstrom-
vertrag mit Stecker. Das System, das einem Verlängerungskabel mit MID-
zertifizierten Stromzähler gleicht, wird einfach als Verbindungskabel zwi-
schen allen standardkonformen Ladestationen und dem Fahrzeug genutzt. 
Die verbrauchten Energiemengen werden dem Nutzer monatlich in Rech-
nung gestellt. Im ConnectivityManager können die Daten zu den einzelnen 
Ladevorgängen jederzeit online eingesehen werden.

Fazit
Der schlechte Ruf der Elektromobilität in Deutschland ist unbegründet. 
Hierzulande muss kein Dienstwagennutzer fürchten, mit seinem Stromer 
auf halber Strecke liegen zu bleiben, allein die Umstellung auf diese An-
triebsform muss auch im Kopf geschehen. Das Angebot an Elektrofahrzeu-
gen wie auch der nötigen Ladeinfrastruktur hält für nahezu jeden Bedarf 
das passgenaue Produkt bereit. Dennoch gibt es Nachholbedarf: Wenn man 
beispielsweise das Ziel von 70.000 öffentlich zugänglichen Ladestationen 
bis 2020 erreichen will, um in Sachen Elektromobilität eine Führungsrolle 
in Europa oder sogar in der Welt zu übernehmen, dann muss auch seitens 
der Politik mehr in die Ladeinfrastruktur investiert werden.

Auch die neueste Generation des VW Golf kommt optional rein elektrisch –  
nun aber mit 300 Kilometern Reichweite

30 Minuten Einkaufen und das Elektroauto  
ist zu 80 Prozent geladen, innogy und  

ALDI Süd machen es möglich
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Benoît Potier, CEO von Air-Liquide, bezeichnet die Initiative als „einen welt-
weiten Vorstoß“. Neben dem Gasproduzenten gehören zwölf weitere Unterneh-
men zum Hydrogen Council: Alstom (Bahntechnik-Spezialist), Anglo American 
(Rohstoffkonzern), BMW GROUP, Daimler, ENGIE (Energieversorgungskonzern),  
Honda, Hyundai, Kawasaki, Royal Dutch Shell, The Linde Group (Gasherstel-
ler), Total und Toyota. Dabei wird der Council von zwei Vorsitzenden aus unter-
schiedlichen Regionen und Branchen geleitet, anfänglich durch Air Liquide und  
Toyota. Sie eint ein Ziel: die globale Förderung der Wasserstoffwirtschaft.

Die Initiative soll als eine Art globale Lobbyorganisation fungieren. Sie will 
„dabei helfen, die 2015 in Paris verabschiedeten Klimaziele zur Begrenzung der 
Erderwärmung zu erreichen“. Das wohl Wichtigste davon lautet: die Erderwär-
mung auf zwei Grad Celsius zu begrenzen. Takeshi Uchiyamada, Chairman von 
Toyota, sagt: „Wir wissen, dass Wasserstoff nicht nur das Potenzial hat, unsere 
Mobilität zu revolutionieren – er kann auch den Übergang zu einer CO2-armen 
Gesellschaft über verschiedene Industrien und die gesamte Wertschöpfungs-
kette hinweg maßgeblich vorantreiben. Genau diesen Übergang will der Hydro-
gen Council aktiv fördern.“ Dafür nehmen die Mitglieder eine Menge Geld in die 
Hand. Die Investitionen in die Entwicklung und Kommerzialisierung von Was-
serstoff und Brennstoffzellen, die sich aktuell auf insgesamt rund 1,4 Milliarden 
Euro pro Jahr belaufen, sollen noch weiter ausgebaut werden. Das Ganze ist al-
lerdings nicht als Budget zu verstehen, denn gemeinsame Forschungen bein-
haltet die Zusammenarbeit nicht. Die gibt es an anderen Stellen, beispielsweise 
durch bilaterale Kooperationen (BMW und Toyota).

Der Council wird mit allen wichtigen Stakeholder-Gruppen – darunter po-
litische Entscheidungsträger, Unternehmen, die Wasserstoff-Branche, 
internationale Behörden und die Öffentlichkeit – zusammenarbeiten und 
sie beraten. Nur so könnten die gesetzten Ziele erreicht werden. Dabei 
appellierte die Initiative noch mal eindrücklich an die Politik: „Al-
lein schaffen wir es nicht. Wir brauchen ein klares Bekenntnis der 
Politik zum Wasserstoff – zum Beispiel in Form umfangreicher Kon-
zepte für Infrastruktur-Investitionen. Wir rufen Staatsoberhäupter 
auf der ganzen Welt auf, ihr Augenmerk auf den Wasserstoff zu richten, 
sodass wir gemeinsam unsere Klimaziele erreichen und neue Impulse für 
die noch junge Wasserstoffwirtschaft schaffen können“, so Benoît Potier 
 
Umfrage
Der Glaube an die Technik ist auf alle Fälle vorhanden. Das jedenfalls för-

derte eine Befragung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG zum Thema  
Brennstoffzellen-Fahrzeuge zutage. Dabei gaben 78 Prozent der 1.000 teilneh-
menden Manager an, dass die Brennstoffzelle den wahren Durchbruch für die 
Elektromobilität bedeuten könnte. 62 Prozent sehen in der Infrastruktur für 
batterieelektrische Fahrzeuge den Grund, warum diese Technologie scheitern 
wird. „In der Branche herrscht Einigkeit, dass die Brennstoffzelle die einzig 
sinnvolle Lösung ist“, sagt Peter Fuß von der Beratungsgesellschaft Ernst & 
Young. „Die Technologie ist bequemer als der reine Batteriebetrieb.“

Aktueller Stand und Ausblick
Bisher sind Hyundai und Toyota die einzigen Hersteller von Brennstoffzel-
lenfahrzeugen in Serie. Daimler zieht in diesem Jahr mit dem GLC F-Cell 
nach, der jedoch als Plug-in-Hybrid (Batterie als auch Wasserstofftank) auf den 
Markt kommen wird. BMW möchte ebenfalls nachziehen. BMW-Entwicklungs-
vorstand Klaus Fröhlich erklärte im Interview mit der Deutschen Presseagentur: 
„Wir planen derzeit, 2021 eine Kleinserie auf den Markt zu bringen und ab 2025 
grundsätzlich Fahrzeuge mit Brennstoffzelle für Kunden anzubieten.“

Der Analyst und Marktforscher Kevin Mak geht davon aus, dass „Brennstoff-
zellen demnächst eine wichtige Rolle in Nischenmärkten spielen könnten, 
beispielsweise in Flottenfahrzeugen für Zustellservices und in Taxis“.  
Ob es auch für mehr reicht, bleibt abzuwarten. Spannend wird die  
Entwicklung Brennstoffzellen- versus Elektrofahrzeug. „Elektro- und  
Brennstoffzellenfahrzeuge könnten in Zukunft sehr ähnliche technische  
und Kostenparameter aufweisen“, schreibt das Fraunhofer-Institut für  
System- und Innovationsforschung (ISI). Abzuwarten bleibe, „ob sich  
tatsächlich zwei Konzepte und Infrastrukturen parallel durchsetzen  
und koexistieren können“, so ISI. Die Initiative kann dabei auf jeden Fall hilf-
reich sein.

Ein wichtiger Schritt
Schon in unserer letzten Ausgabe 
(1/2017, „Der Stoff, aus dem Träu-
me sind …“) befassten wir uns mit 
dem Thema Wasserstoff. Und nicht 
nur wir beschäftigen uns damit. 
Im Rahmen des Weltwirtschafts-
forums in Davos (Schweiz) gaben 
einige große Automobilhersteller 
und Energiekonzerne bekannt, sich 
zur Wasserstoff-Initiative „Hydro-
gen Council“ zusammenzuschlie-
ßen. Ein Grund mehr, das Ganze 
noch einmal näher zu beleuchten.

KEYFACTS:
Wasserstoff gilt als multifunktionaler Energiespeicher und ist im Gegensatz zu Öl kein begrenzter Rohstoff. Heute wird er oft als Abfallprodukt aus 
dem fossilen Rohstoff Erdgas hergestellt. Die Erzeugung kann aber auch durch Elektrolyse mithilfe von Elektrizität aus Wasser erfolgen. Ein um-
weltfreundlicher Prozess, wenn dies mit erneuerbaren Energien geschieht. Im Gegensatz zu Batterien lassen sich Brennstoffzellen zudem schnell 
aufladen und ermöglichen den Autos eine deutlich höhere Reichweite. Das Hauptproblem liegt derzeit in der Infrastruktur beziehungsweise in der 
Schaffung einer solchen. Eine Wasserstofftankstelle kostet eine Million Euro, heute gibt es sie an bundesweit 50 Standorten, bis 2023 sollen 400 
installiert sein. Laut Experten wären das immer noch rund 600 zu wenig, um von einer Flächendeckung zu sprechen. Ein weiteres Problem: Da es 
sich bei Brennstoffzellen um komplexe Systeme handelt, sind dafür teure Materialien wie beispielsweise Platin nötig. Daher sind die Fahrzeuge im 
Vergleich zu ihren herkömmlichen Pendants (noch) recht kostenintensiv und künftig ist eine kostenoptimierte Fertigung vonnöten.

Die CEOs der Gründungsmitglieder des Hydrogen  
Councils auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos
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Gasolina, Gazole, Gasoil, Gasoleo. Wer glaubt, hier handelt es sich um 
die Bezeichnung einer Kraftstoffsorte in unterschiedlichen Sprachen, 
irrt gewaltig. Viel schwerwiegender wird der Irrtum, wenn die falsche 
Kraftstoffsorte im Tank landet. Was in Deutschland als Super erhältlich 
ist, heißt in Frankreich „sans plomb 95“, in Italien „benzina senza piom-
bo“, verwirrend wird es in Portugal und Spanien, wo Benzin Gasolina und 
Diesel örtlich Gasoleo heißt. Ebenso sorgen die vielen Untersorten der 
Kraftstoffe für  Unsicherheit. 

Damit soll nach dem Willen der EU-Kommission spätestens ab Oktober 
2018 Schluss sein. Gemeinsam mit der europäischen Verbraucherver-
tretung in der Normung (ANEC) sowie dem DIN-Verbraucherrat haben 
Fachleute unter anderem von Mineralöl- und Kfz-Herstellern, Behörden, 
Verbänden und der Europäischen Kommission in knapp 18 Monaten die 
DIN EN 16942 „Kraftstoffe – Identifizierung der Fahrzeug-Kompatibilität 
– Graphische Darstellung zur Verbraucherinformation“ erarbeitet. Gemäß 
dieser sorgen einheitliche Symbole auf den Zapfsäulen, an den Tankstel-
len, im Kraftfahrzeughandel wie auch im Fahrzeughandbuch oder im Tank-
deckel für eine eindeutige Identifizierung des benötigten Kraftstoffs.

Die Norm unterscheidet zwischen Benzin, Diesel und gasförmigen Kraft-
stoffen, jedem Kraftstoff ist eine geometrische Form zugeordnet: Benzin 
wird symbolisiert mit dem Kreis, Diesel mit dem Quadrat und Gase mit 
einer 90-Grad-Raute. Im Inneren steht eine genauere Bezeichnung des 
entsprechenden Kraftstoffs, beispielsweise E5 für Super mit 
95 Oktan oder CNG für Erdgas. Wichtig sei außerdem, dass die 
Symbole schon von Weitem unterscheidbar sind, zudem da-
durch, dass sie farblos sind, auch für farbenblinde Menschen gut 
differenzierbar sind, so ein Sprecher der Verbrauchervertretung. 

In einem gemeinsamen Aufruf werben die ACEA (europäischer 
Automobilherstellerverband), die ACEM (europäischer Motorrad-
herstellerverband), Fuels-Europe (Interessenverband europäischer 
Raffinierien) und die UPEI (Inter-essenverband unabhängiger 
europäischer Mineralölhandel) dafür, dass die EU-Mitgliedsstaaten 

diese Norm in die nationale 
Gesetzgebung aufnehmen. 
Mineralölfirmen steht es frei, die 
Symbole um Zusatzinformati-
onen zu ergänzen.  

Wann genau und wo die 
Mineralölgesellschaften die 

Auszeichnungen der in- und ausländischen Tankstellen starten, konnten 
die Unternehmen bis zum Redaktionsschluss noch nicht sicher sagen. 
Im Namen der Total Deutschland GmbH äußerte sich der Direktor Kom-
munikation und Public Affairs Burkhard Reuss folgendermaßen: „Zu dem 
Thema gibt es auf nationaler wie auf europäischer Ebene noch Arbeits-
gruppen innerhalb der Branchenverbände, um eine flächendeckende 
und möglichst gleichzeitige Einführung zu gewährleisten. Ein genauer 
Zeitplan liegt aber noch nicht vor.“ Vonseiten der OMV war zu erfahren, 
dass die vorgeschriebene Deadline für die Umsetzung der 12. Oktober 
2018 ist und die Vorbereitungen zur Umsetzung laufen. Für die ExxonMo-
bil Central Europe Holding GmbH gab Pressesprecher Public & Government 
Affairs Stephan Voigt bekannt, dass bevor an den Esso Stationen mit der 
Ausschilderung der neuen Kraftstoffsymbole begonnen werden kann, von 
der Bundesregierung die 10. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (10. BImSchV) geändert werden muss. Sobald 
dies geschehen ist, könnte die Auszeichnung der Kraftstoffe im November 
dieses Jahres starten und müsste innerhalb von zwölf Monaten abge-
schlossen sein. 

Auch wenn Fehlbetankungen eher die Ausnahme als die Regel sind, könnte die 
neue europaweit vorgesehene Beschilderung nun diesem vor allem im Ausland 
ärgerlichen und auch äußerst kostspieligen Irrtum ein Ende bereiten. 

Eine neue DIN-Norm 
soll helfen, Sprachbar-
rieren beim Tanken im 
Ausland abzubauen, 
und Verwechslungen 
bei der Wahl des Kraft-
stoffs verhindern. Was 
hat es damit auf sich?

NEUE NORM

Eindeutige Kraftstoffsymbole sollen europaweit das Tanken einfacher machen

So ist die Wahl des richtigen Kraftstoffs sehr schwierig
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ZUKUNFTSPLAN
In den kommenden fünf Jahren plant die 
Ford Motor Company rund eine Milliarde 
US-Dollar in das Start-up Argo AI zu 
investieren und damit als Stakeholder 
die Mehrheit zu halten. Das von ehema-
ligen Google- und Uber-Managern ge-
gründete Technologieunternehmen ist 
auf künstliche Intelligenz und Robotik 
spezialisiert. Die gemeinsame Entwick-
lung einer Software-Plattform soll den 
Fahrzeugen des US-Autobauers bis 2021 
zur Marktreife verhelfen. „Da der Ford-
Konzern zugleich ein Automobil- und 
Mobilitätsunternehmen ist, glauben 
wir, dass die Investition in Argo AI ei-
nen bedeutenden Mehrwert schaffen 
wird – durch die Stärkung unserer Füh-
rungsrolle bei der Markteinführung von 
selbstfahrenden Fahrzeugen und durch 
die Schaffung von lizenzfähiger Tech-
nologie“, so Mark Fields, Präsident und 
Vorstandsvorsitzender der Ford Motor 
Company. Der Autobauer erhofft sich bei 
der Entwicklung eine ähnlich bedeuten-
de Auswirkung wie einst durch das von 
Henry Ford entwickelte Fließband. So 
sollen selbstfahrende Autos in Zukunft 
eine erschwingliche Mobilität für alle 
ermöglichen. 

OHNE KABEL
Der japanische Autohersteller Nissan kooperiert künftig mit WiTricity, um kontaktlose Ladestatio-
nen für Elektrofahrzeuge einzuführen. Beide Unternehmen wollen durch die Zusammenarbeit für 
eine vereinfachte Ladeinfrastruktur sorgen und damit dem steigenden Absatz für Elektrofahrzeuge 
gerecht werden. „Nissan glaubt, dass Verbraucher Elektrofahrzeuge durch drahtlose Ladesysteme 
besser akzeptieren werden“, erklärt Kazuo Yajima, Alliance Global Director für Elektro- und Hybrid-
motoren bei Nissan. Das Ladesystem „DRIVE“ des Branchenpioniers setzt ein Lade-Pad auf oder 
unter einer Parkfläche ein und versorgt die geparkten Fahrzeuge über eine patentierte „Magnetic-
Resonance-Technologie“ ohne Kabel oder bewegliche Teile mit Energie. Das System soll laut Her-
steller über eine hohe Effizienz, Ladegeschwindigkeit sowie Interoperabilität verfügen. Der Fahrer 
soll die Batterie seines Autos somit unabhängig von der Marke und vom Fahrzeugtyp an jeder kon-
taktlosen Ladestation mit Energie versorgen können.  

ERSTE ERGEBNISSE
Im Mai 2016 wurde mit dem „Startup Au-
tobahn“ eine Innovations- und Koope-
rationsplattform zwischen etablierten 
Unternehmen und Start-ups geschlos-
sen. Initiiert wurde das Projekt von 
Daimler, um die unterschiedlichen Part-
nerkompetenzen zu einer Mobilität und 
Industrie 4.0 zu bündeln. Der Erfinder- 
und Gründergeist soll durch das Projekt 
insbesondere in der baden-württem-
bergischen Landeshauptstadt Stuttgart 
verankert werden. „Es geht uns zwar um 
Ideen, vor allem aber auch um Menschen 
mit ausgeprägtem Erfindergeist, die wir 
hier in Stuttgart, der Wiege des Auto-
mobils, unterstützen wollen. Gesetzt 
ist dabei nur das Thema Mobilität – im 
weitesten Sinne“, so Ola Källenius, 
Vorstandsmitglied der Daimler AG und 
verantwortlich für Konzernforschung 
& Mercedes-Benz Cars Entwicklung. 
Gemeinsam sollen die Innovationen der 
Mobilität der Zukunft noch schneller 
vorangetrieben werden. Erst kürzlich 
wurden die ersten Ergebnisse nach 100 
Tagen „Startup Autobahn“ auf einem 
Expo Day präsentiert. Die teilnehmen-
den Start-ups konnten sich durch spe-
zielle Coachings und Unterstützung der 
Mentoren im Rahmen des Pilotprojektes 
laut eigener Aussagen bereits deutlich 
weiterentwickeln. Zudem schließen sich 
immer mehr Unternehmen wie beispiels-
weise Hewlett Packard Enterprise (HPE), 
BASF, ZF Friedrichshafen und Porsche 
dem Projekt an. 

Die Groupe PSA treibt die Entwicklung autonomer 
Fahrzeugtechnologie weiter voran. Bereits seit 
Juli 2015 werden Prototypen des Konzerns von 
Profi-Fahrern gesteuert und haben nach Angaben 
des Unternehmens bislang rund 120.000 Kilome-
ter auf Schnellstraßen zurückgelegt. Als erster 
Autobauer weltweit hat die Groupe PSA nun die 
Genehmigung für Probefahrten im autonomen 
Modus in Frankreich erhalten. Die Probefahrten zu 
Testzwecken wurden im März 2017 gestartet. Den 

Kunden des Unternehmens („Laienfahrer“) stehen rund 2.000 Kilometer französischer Schnellstraßen zur 
Verfügung, um die Demonstrationsfahrzeuge zu testen. Bis 2020 sollen einige Fahrzeuge des Konzerns über 
autonome Fahreigenschaften verfügen, mit denen der Fahrer dem Fahrzeug vollständig die Steuerung über-
lassen kann. Erst kürzlich hatte Peugeot im Rahmen der Messe „Mobile World Congress“ in Barcelona einen 
Konzeptwagen präsentiert. Der „Instinct“ soll über 300 PS verfügen und sowohl manuell als auch autonom 
fahren können. 

AUTONOM

Am 10. Februar haben Prof. Amnon Shashua (li.), 
Vorstandsvorsitzender und technischer Direktor 
von Mobileye, sowie Dr. Herbert Diess (re.), Vor-
standsvorsitzender der Marke Volkswagen, eine 
Vereinbarung zu einer weitreichenden Kooperation 
unterzeichnet. Beide Unternehmen wollen ab 
dem Jahr 2018 einen neuen Navigationsstandard 
für das automatische Fahren verwirklichen. „Die 
Zukunft des automatischen Fahrens hängt von der 
Fähigkeit ab, präzise HD-Karten zu erstellen, diese 
aktuell zu halten und mit minimalen Kosten zu 
skalieren“, erläutert Prof. Amnon Shashua. Wichtig 
sei laut des Technologieunternehmens die Zusam-
menarbeit mit Autoherstellern, um durch die welt-
weite Zusammenführung der Daten eine HD-Weltkarte zu erstellen. Bereits heute sind viele Fahrzeuge von 
Volkswagen mit Umfeldsensorik ausgestattet. Der dadurch erzeugte Schwarm an Daten soll genutzt werden, 
um anonymisiert den Verkehrsfluss, Straßenzustand oder freie Parkplätze zu erfassen. Die hochaktuellen 
Daten sollen die Mobilität in Zukunft noch einfacher und komfortabler machen. 

KOOPERATION 

Im Zuge des TechVision-Programms stellt Frost & Sullivan jährlich die 50 wichtigsten Technologien, die 
unter anderem die Innovationslandschaft verändern können, zusammen. Die aktuelle Studie des ame-
rikanischen Beratungsunternehmens befasst sich mit der künstlichen Intelligenz (englisch: Artificial 
Intelligence, AI). „Mit der Hirn-Computer-Schnittstelle (englisch: Bain Computer Interface, BCI) kann 
KI Maschinen der Zukunft dazu bringen, menschliche Gedanken und Gefühle zu verstehen, und das ohne 
Kommunikation der Stimme oder des Körpers“, erklärt Debarun Guha Thakurta, Frost & Sullivan TechVision 
Senior Research Analyst. Die aktuellen Fortschritte auf diesem Gebiet machen es möglich, dass Maschi-
nen wichtige Entscheidungen ohne menschliches Eingreifen autonom treffen können. Laut Thakurta wird 
die künstliche Intelligenz ein integraler Bestandteil zukünftiger kognitiver Computersysteme sein, die 
aufgrund der enormen Anzahl an Datensätzen und Algorithmen eine menschenähnliche Verarbeitungslei-
stung und Intelligenz haben werden. 

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

  smart fortwo electric drive

Motor:                Fremderregter Drehstrom-Synchronmotor

kW (PS):                 60 (81)   

Drehmoment:           160 Nm 

Getriebe:                                           keines 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: A+/0 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,5/130

EU-Verbrauch/Reichweite:   12,9 kWh/100 km / 160 km 

Zuladung kg/Ladevolumen in l:  225/260–350

Typklasse HP/VK/TK:  –

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: –

Dieselanteil: –

Basispreis (netto): 18.436 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A. 

Vorsicht, Fußgänger, hier kommt ein Auto! Das 
merken die nämlich nicht immer unbedingt, 
wenn der smart lautlos durch die Spielstraße 
rollt. Die Lautlosigkeit ist andererseits natürlich 
auch ein Segen, verleiht sie dem Cityflitzer einen 
satten Komfort-Bonus. Das gilt auch für den An-
triebsstrang, denn Schaltpausen sind hier nun 
wirklich nicht zu befürchten. Zugkräftig und vor 
allem linear schiebt der getriebelose Stromer 
den automobilen Zwerg an. Der erreicht flugs 
Landstraßentempo und beschleunigt mühelos hoch bis auf Richtgeschwin-
digkeit. Kein Wunder, schließlich leistet sein Drehstrom-Synchronmotor 60 
kW/81 PS. Das Fahren erfolgt ziemlich konventionell bis auf den Umstand, 
dass sich der ED eben ohne Geräusch anpirscht.

Nur das mit dem Tanken ist so eine Sache – das läuft ganz und gar nicht 
konventionell ab. Ab Herbst dieses Jahres wird es immerhin einen 22 kW 
starken Schnell-Lader geben, mit dessen Hilfe sich die Lithium-Ionen-Bat-
terie binnen 45 Minuten auf 80 Prozent Ladestand bringen lässt. Die Ge-
samtreichweite beträgt 160 km nach NEFZ. Mindestens 18.436 Euro netto 
muss man für den smart fortwo ED berappen. Der kleine E-Flitzer ist mit 
komplexer Technologie gesegnet und verfügt beispielsweise über einen 
Radar-Sensor, um den Verkehr zu analysieren mit dem Ziel, bedarfsgerecht 
rekuperieren zu können – denn wenn möglichst viel Energie in die Batte-
rie zurückgespeist werden kann, muss auch seltener geladen werden. In-
nen dann wieder Konventionalität – der E-smart gleicht seinem Verbren-
ner-Bruder weitgehend, überzeugt mit gut ablesbarem Kombiinstrument, 
das die Geschwindigkeit analog anzeigt und in der Mitte ein TFT-Feld mit 
umfangreichen Anzeigeoptionen bietet. Für die Straßenkarte des Navis 
muss dann der klassische Monitor in der Mitte herhalten.

In Sachen Platzangebot gibt der Zweisitzer eine ziemlich gute Figur ab – 
man wundert sich, wie man bei einem Auto, das kaum 2.70 Meter misst, so 
viel aus dem Innenraum holen kann. Dazu kommt, dass die Sitze auch noch 
ziemlich bequem sind. Wenn dann erst der Schnell-Lader kommt und man 
seine Strecken ein bisschen plant, kann man mit diesem smart auch mal et-
was weitere Etappen zurücklegen. Zumal auch das Fahrwerk mitspielt und 
in keiner Weise mit dem des Ur-Smarts zu vergleichen ist. Denn inzwischen 

Dass der smart auch in seiner 
neuesten Ausbaustufe wieder 

als E-Mobil kommen würde, war 
ja zu erwarten. Nun ist er da 

und soll alles noch ein bisschen 
besser können als der Vorgän-

ger. Flottenmanagement ist 
ihn schon gefahren. 

STROM AUFWÄRTS

rollt der Stadtprofi recht geschmeidig ab und lässt harte Fugen weitgehend 
aus der Fahrgastzelle. Die Elektroversion ist durchaus empfehlenswert für 
Kunden, die nicht zwingend bundesweit unterwegs sind, und das trifft auf 
den Winzling ja ohnehin häufig zu. Auf Annehmlichkeiten, die früher nur in 
der Oberklasse selbstverständlich waren, muss selbst die E-Variante nicht 
verzichten: Demnach lassen sich Lenkrad und Sitze beheizen. Poppige Far-
ben innen und außen dagegen gehören bereits seit der ersten Stunde zum 
smart und sind auch hier lieferbar. Ach ja, und wie jedes gute Elektroauto 
bietet natürlich auch der kleinste Stromer auf dem Markt eine App, mit der 
man über das Smartphone bequem vom Wohnzimmersessel aus die Klimati-
sierung und das Laden 
steuern kann.

Der Innenraum des smart ED ist völlig konven-
tionell und gleicht dem des Verbrenners

Prägnante Rückleuchten verleihen 
dem kleinen smart Wiedererken-
nungswert

So könnte die Zukunft aussehen – auch 
Laternenparker bekommen dann ihren 
Strom fürs Auto
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Erster Akt: International sind die neuen rechtli-
chen Rahmenbedingungen für das automatisier-
te Fahren bereits längst initialisiert worden. Die 
international schon seit dem 23.03.2016 in Kraft 
getretenen Änderungen der Artikel 8 und 39 des 
Wiener Übereinkommens (WÜ) vom 08.11.1968 
über den Straßenverkehr wurden im vergangenen 
Dezember erst mit ihrer Verkündung im Bundes-
gesetzblatt vom 12.12.2016 in innerdeutsches 
Recht umgesetzt. Die wesentliche Neuerung  
bestand hier in der Regelung des Artikel 8, nach 
dem Fahrzeugsysteme, die einen Einfluss auf das 
Führen eines Fahrzeugs haben, zulässig sind, 
wenn sie entweder den internationalen tech-
nischen Regelungen für Radfahrzeuge, Ausrüs-
tungsgegenstände und Teile entsprechen oder 
wenn sie jederzeit vom Fahrer übersteuert oder 
deaktiviert werden können. Mit dieser Änderung 
wurden erstmals Fahrzeugsysteme erlaubt, die 
einen Einfluss auf das Führen eines Fahrzeugs 
haben (Fahrerassistenzsysteme oder automa-
tisierte Fahrfunktionen). Unverändert ist, dass 
der Fahrer weiter die Verantwortung trägt und 
die Fahrzeugsysteme überwachen muss. Weitere 
detaillierte Regeln für die eigentliche rechtliche 
Umsetzung des automatisierten Fahrens waren 
damit aber nicht verbunden. Mit der sprichwört-
lichen deutschen Gründlichkeit wurde statt auf 
Schnellschüsse erst einmal auf die Erstellung 
von Leitlinien für die Programmierung automati-

Das teilautomatisierte Cockpit bekommt neue Funktionen

Aktueller Regierungsentwurf 
zum automatisierten Fahren

sierter Fahrsysteme gesetzt und eine Ethik-Kom-
mission zum automatisierten Fahren eingesetzt. 

Aktueller Regierungsentwurf zur 
Änderung des Straßenverkehrsgesetzes 
Zweiter Akt: Inzwischen liegt ein aktuel-
ler Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 
27.01.2017 für ein „Gesetz zur Änderung des 
Straßenverkehrsgesetzes“ (Bundesrats-Druck-
sache 69/17) vor. Das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur ist dabei fe-
derführend. Das Straßenverkehrsgesetz (StVG) 
soll dahingehend ergänzt werden, dass Kraft-
fahrzeuge mit weiterentwickelten automatisier-
ten Systemen (hoch- oder vollautomatisiert) im 
Verkehr auf öffentlichen Straßen in der Form 
eingesetzt und genutzt werden können, dass 
der Fahrzeugführer dem technischen System in 
bestimmten Situationen die Fahrzeugsteuerung 
übergeben kann.

Nachdem seit dem 20.02.2017 die Empfeh-
lungen der Ausschüsse, allen voran des fe-
derführenden Verkehrsausschusses, vorlagen 
(BT-Drs. 18/11300), wurde der Entwurf bereits 
am 10.03.2017 in erster Lesung im Bundestag 
behandelt. Es wurde beschlossen, den Entwurf  
an den Ausschuss für Verkehr und digitale In-
frastruktur (federführend), den Ausschuss Di-
gitale Agenda sowie den Ausschuss für Recht 

und Verbraucherschutz zu überweisen. Seit 
dem 15.03.2017 liegen auch die Unterrichtung 
über die Stellungnahme des Bundesrates vom 
10.03.2017 mit einer Gegenäußerung der Bun-
desregierung vor (BT-Drs. 18/11534). 

So hatte der Bundesrat zwar begrüßt, dass ein 
Rechtsrahmen für das vollautomatisierte Fah-
ren geschaffen werden soll. Der konkrete Regie-
rungsentwurf sehe dafür aber keine ausreichen-
de Grundlage im Hinblick auf eine rechtlich si-
chere und wirtschaftliche Nutzung dieser Tech-
nologie vor. Insoweit empfiehlt der Bundesrat in 
seiner recht umfassenden Stellungnahme vom 
10.03.2017, die Regeln zum zulässigen Betrieb 
und den notwendigen Systemvoraussetzungen 
vollautomatisierter Fahrzeuge zu überarbeiten. 
Vor allem sein näher zu konkretisieren, wann 
genau die Übernahme der Fahrzeugsteuerung zu 
erfolgen habe und wie der Fahrer hierzu (tech-
nisch) aufzufordern ist. Außerdem sollten die 
Regelungen zu den Haftungsfragen angepasst 
werden. Auch die vorgesehenen Datenverarbei-
tungsregeln sollten auf eine mögliche Überar-
beitung und Präzisierung geprüft werden. 

Die wichtigsten neuen Vorschriften 
im StVG-Entwurf (StVG-E): 
Der neue § 1a StVG-E definiert den Begriff des 
Kraftfahrzeugs mit hoch- oder vollautomatisier-
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ter Fahrfunktion. Dies sind solche Fahrzeuge, die 
über eine technische Ausrüstung verfügen, die 
zur Bewältigung der Fahraufgabe – einschließlich 
Beschleunigen/Verzögern oder Lenken (Längs- 
und Querführung) – das jeweilige Kraftfahrzeug 
nach Aktivierung steuern können. Dabei muss 
im hoch- oder vollautomatisierten Fahrzeugbe-
trieb die Einhaltung der Verkehrsvorschriften ge-
währleistet sein und die Fahrautomatik jederzeit 
durch den Fahrzeugführer manuell übersteuer-
bar oder deaktivierbar sein. Außerdem muss das 
System erkennen, wann die eigenhändige Über-
nahme der Fahrzeugsteuerung durch den Fahr-
zeugführer erforderlich ist und dies rechtzeitig 
optisch, akustisch oder taktil anzeigen. Zulässig 
sind solche Systeme künftig nur unter der Vor-
aussetzung, dass eine bestimmungsgemäße Ver-
wendung erfolgt. 

Dies wird künftig wohl zu Folgeänderungen bei 
der Fahrzeugzulassung führen. Denn soweit au-
tomatisierte Fahrfunktionen gegenwärtig noch 
nicht in den internationalen Vorschriften be-
schrieben sind, auf die zum Beispiel der neue § 
1a Abs. 4 Nr. 2 StVG-E verweist, können Kraft-
fahrzeuge mit derartigen Fahrfunktionen bei 
Vorliegen einer Typgenehmigung im öffentlichen 
Straßenverkehr betrieben werden. 

Fahrerlaubnistechnisch relevant ist die Defini-
tion des Fahrzeugführers in diesem Zusammen-
hang:  Fahrzeugführer ist auch derjenige, der 
eine hoch- oder vollautomatisierte Fahrfunktion 
in diesem Sinne aktiviert und zur Fahrzeugsteu-
erung verwendet, auch wenn er im Rahmen der 

bestimmungsgemäßen Verwendung dieser Funk-
tion das Fahrzeug nicht eigenhändig steuert. 

Ein neuer § 1b StVG-E regelt die Pflichten des 
Fahrzeugführers bei Nutzung hoch- oder vollauto-
matisierter Fahrfunktionen, die im wesentlichen 
die internationalen Vorgaben zur Systemüberwa-
chung umsetzen. Der Fahrzeugführer ist nämlich 
verpflichtet, die Fahrzeugsteuerung unverzüglich 
wieder zu übernehmen, wenn das hoch- oder voll-
automatisierte System ihn dazu auffordert oder 
wenn er erkennt oder auf Grund offensichtlicher 
Umstände erkennen muss, dass die Voraussetzun-
gen für eine bestimmungsgemäße Verwendung 
der hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunktio-
nen nicht mehr vorliegen.

Daneben werden die versicherungsrechtlich rele-
vanten Haftungssummen in § 12 StVG-E pauschal 
um 100 Prozent erhöht, wenn der Unfall durch ei-
nen Systemfehler verursacht wurde.

Datenschutz und Datenverarbeitung 
im Kraftfahrzeug wird ebenfalls geregelt 
Ein neuer Abschnitt des StVG befasst sich mit der 
Datenverarbeitung im Kraftfahrzeug. Ein neuer 
§ 63a StVG-E regelt Datenverarbeitung bei Kraft-
fahrzeugen mit hoch- oder vollautomatisierter 
Fahrfunktion. Diese zeichnen nach dem Stand 
der Technik entsprechend der internationalen 
Vorgaben jeweils auf, ob das Kraftfahrzeug durch 
den Fahrzeugführer oder mittels hoch- oder voll-
automatisierter Fahrfunktionen gesteuert wird. 
Gleichzeitig wird aufgezeichnet, wenn der Fahr-
zeugführer durch das hoch- oder vollautomati-

sierte System aufgefordert wird, die Fahrzeug-
steuerung wieder zu übernehmen wenn oder eine 
technische Störung des hoch- oder vollautomati-
sierten Systems auftritt. Mit einer Aufzeichnung, 
wann das automatisierte System zur Fahrzeug-
steuerung eingeschaltet war und wann nicht und 
wann das automatisierte System den Fahrzeug-
führer zur Übernahme der Fahrzeugsteuerung 
aufforderte, soll sichergestellt werden, dass der 
Fahrzeugführer sich nicht pauschal auf ein Versa-
gen des automatisierten Systems berufen kann. 
Hier werden zugleich auch Rechte auf Datenspei-
cherung und –nutzung sowie auf Datenübermitt-
lung geregelt. Davon unberührt bleiben aber die 
allgemeinen Regelungen zur Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, sprich der Arbeitneh-
mer-Datenschutz des Dienstwagennutzers. 

Compliance im Fuhrpark – was tun? 
Es bedarf zuerst der weiteren Umsetzung der Re-
geln zum hoch- oder vollautomatisierten Fahren 
durch einzelne Gesetze und Verordnungen –  und 
das nicht nur im Bereich des Straßenverkehrs-
rechts. Die Ergebnisse, die gegenwärtig von der 
Ethikkommission erarbeitet werden, werden 
künftig als Maßstab in zukünftige Gesetzge-
bungsvorhaben mit einfließen. Die Compliance 
im Fuhrpark beinhaltet deshalb zurzeit die Ver-
folgung (und spätere Umsetzung) der Aktivitäten 
des Gesetzgebers.

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

Internet: www.fischer.legal

RECHTSPRECHUNG
FAHRERLAUBNIS/FAHRVERBOT

Begründungsanforderungen beim Absehen vom 
Regelfahrverbot 
Wird von der Verhängung eines Regelfahrverbots we-
gen eines Härtefalls abgesehen, so stellt es einen sach-
lich-rechtlichen Fehler dar, wenn die den Härtefall 
begründenden Feststellungen auf der Einlassung des 
Betroffenen beruhen und der Tatrichter die Richtigkeit 
dieser Einlassung nicht überprüft hat.

Dies ist schon deshalb rechtsfehlerhaft, weil es bei einer 
derartigen Vorgehensweise in der Hand des Betroffenen 
läge, durch Schilderung entsprechender Fakten, die der 
Tatrichter ungeprüft übernimmt, die Rechtsfolgenent-
scheidung zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Insbe-
sondere hat das Amtsgericht es unterlassen, die Art der 
geltend gemachten Erkrankung, deren Auswirkungen auf 
den Betroffenen sowie deren Behandlungsbedürftigkeit 
in Form von zwei Arztbesuchen pro Woche auch nur an-
satzweise einer Überprüfung zu unterziehen. Ebenso we-
nig ist ersichtlich, worauf sich die Erkenntnisse zu der nur 
eingeschränkt bestehenden Möglichkeit, mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln die Arztbesuche durchzuführen, stützen. 
Gleichermaßen trifft dies auf die Feststellungen zur wirt-
schaftlichen Situation des Betroffenen, der offensichtlich 
immerhin ein Kraftfahrzeug besitzt und unterhält, und 
die Feststellung zu, dass es weder Familienangehörige 
noch andere Personen wie etwa Freunde, Nachbarn oder 
sonstige Bekannte gibt, die eventuell bereit wären, den 
Betroffenen mit dessen Pkw – gegebenenfalls gegen ein 
maßvolles Entgelt – entweder zu den Arztbesuchen oder 
zumindest zur nächstgelegenen Bushaltestelle zu fahren. 
Die Feststellungen wirken schon per se nicht besonders 
lebensnah und hätten gerade deshalb einer kritischen 
Überprüfung durch eine eingehende Beweisaufnahme und 
-würdigung bedurft. Dies gilt umso mehr, als andernfalls 
die Gleichbehandlung mit anderen Verkehrsteilnehmern, 

die ein Regelfahrverbot verwirkt haben, nicht mehr gewähr-
leistet wäre. OLG Bamberg, Beschluss vom 17.01.2017, Az. 3 
Ss OWi 1620/16

Begleitetes Fahren: Widerruf der Fahrerlaubnis nach Fahrt 
mit nicht eingetragener Begleitperson
Der Widerruf der Fahrerlaubnis für „Begleitetes Fahren“ auf 
der Grundlage von § 6e Abs. 2 Satz 1 StVG setzt nicht voraus, 
dass der Verstoß gegen die Auflage, nur in Begleitung einer 
namentlich benannten Person ein Kraftfahrzeug zu führen, zu 
einer Eintragung im Fahreignungsregister führt. Der Wortlaut 
des § 6e Abs. 2 Satz 1 StVG stellt ausschließlich darauf ab, 
dass gegen die vollziehbare Auflage verstoßen worden ist. Für 
den Widerruf der Fahrerlaubnis für „Begleitetes Fahren“ ist es 
nicht notwendig, dass der Verstoß gegen die vollziehbare Auf-
lage als Ordnungswidrigkeit geahndet wird. 

Die tatbestandlichen Voraussetzungen des Widerrufs liegen 
aller Voraussicht nach vor. Dem Betroffenen wurde 2015 
eine Fahrerlaubnis der Klasse B erteilt mit der Auflage, dass 
er bis zum 05.08.2015 nur in Begleitung seiner Mutter oder 
seines Vaters ein Kraftfahrzeug führen darf (sogenanntes 
„Begleitetes Fahren ab 17 Jahre“). Rund zwei Wochen vor 
dem 05.08.2015 führte der Betroffene ausschließlich in Be-
gleitung seiner Schwester ein Kraftfahrzeug. Das Amtsgericht 
verurteilte den Betroffenen wegen dieses Vorfalls zu einer 
Geldbuße von 50 Euro. VGH Baden-Württemberg, Beschluss 
vom 06.09.2016, Az. 10 S 1404/16

Entziehung der Fahrerlaubnis wegen Trunkenheitsfahrt 
und Messungen im Ausland 
Auch eine im Ausland begangene Alkoholfahrt und die dort 
gemessene Atemalkoholkonzentration kann eine MPU-Anord-
nung rechtfertigen. Die Befugnis der Straßenverkehrsbehör-
de, ein medizinisch-psychologisches Gutachten zu verlangen, 
folgt aus § 13 FeV (Klärung von Eignungszweifeln bei Alko-
holproblematik). Nach § 13 Satz 1 Nr. 2c  FeV ist ein medi-
zinisch-psychologisches Gutachten beizubringen, wenn ein 
Fahrzeug im Straßenverkehr bei einer Blutalkoholkonzen-
tration von 1,6 Promille oder mehr oder einer Atemalkohol-
konzentration von 0,8 mg/l oder mehr geführt worden ist. In 

diesem Zusammenhang genügen grundsätzlich auch im 
Ausland begangene und festgestellte Zuwiderhandlun-
gen. Erforderlich ist aber, dass diese Auslandstaten hinrei-
chend – das heißt wie bei einer Inlandstat – nachgewiesen 
sind. Dies vorausgeschickt reicht es nicht aus, dass der Be-
troffene in Polen wegen einer Trunkenheitsfahrt mit einer 
Atemalkoholkonzentration von 1,03 mg/l rechtskräftig 
strafgerichtlich verurteilt worden ist. Vielmehr stehen ei-
nem unbesehenen Rückgriff auf das bloße Ergebnis eines 
ausländischen Straf- oder Bußgeldverfahrens die zum Teil 
noch erheblichen Unterschiede in den Rechtsordnungen 
der einzelnen Staaten der Europäischen Union entgegen. 
Das rechtskräftige ausländische Strafurteil als solches 
enthält für die Fahrerlaubnisbehörde keine bindende 
Feststellung dahin gehend, dass die darin genannte Ate-
malkoholkonzentration vorgelegen hat. OVG Münster, Ur-
teil vom 25.10.2016, Az. 16 A 1237/14 

VERKEHRSRECHT

Abschleppen: keine Wartepflicht bei unbekanntem 
Aufenthaltsort des Fahrers
Wenn der Aufenthaltsort des Fahrers unbekannt ist, be-
steht keine Pflicht, eine bestimmte Wartezeit einzuhalten, 
bis der Abschleppvorgang eingeleitet wird. Der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit wurde vorliegend nicht dadurch 
verletzt, dass der handelnde Außendienstmitarbeiter 
nicht länger gewartet hat, ob der Fahrer selbst an sei-
nem Fahrzeug erscheint. Entscheidend ist, dass keine 
erkennbaren Umstände vorlagen, die darauf hindeuteten, 
dass sich der Fahrer in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs 
befand und innerhalb einer absehbaren Zeit erscheinen 
würde. Denn es war keinem Hinweis im Fahrzeug der kon-
krete Aufenthaltsort des Fahrers  zum Zeitpunkt des fest-
gestellten Verstoßes zu entnehmen. Somit war bereits ein 
Nachforschungsversuch nicht möglich. Aufgrund dieser 
völligen Ungewissheit war auch ein Zuwarten untunlich. 
Es entspricht nicht dem Gebot der Verhältnismäßigkeit, 
eine festgelegte Anzahl von Minuten zuzuwarten, bis der 
Abschleppvorgang eingeleitet wird. VG Düsseldorf, Urteil 
vom 08.11.2016, Az. 14 K 8007/15
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Im Kern soll das neue Gesetz Fahrer und (Bord-)
Computer rechtlich gleichstellen und hochau-
tomatisierte Fahrsysteme im Straßenverkehr 
erlauben. Der Mensch muss nur dann die Fahr-
zeugsteuerung wieder übernehmen, wenn das 
vollautomatisierte System ihn dazu auffordert 
beziehungsweise wenn die Voraussetzungen für 
eine Verwendung der Fahrfunktionen nicht mehr 
vorliegen (zum Beispiel bei einem geplatzten 
Reifen). Um im Falle eines Unfalls den Verursa-
cher bestimmen zu können, müssen diese Fahr-
zeuge in Zukunft eine Art Blackbox verwenden. 
Auf diesem Datenspeicher wird dokumentiert, 
wer das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Unfalls ge-
führt hat. 

So weit der Inhalt des Gesetzentwurfs, doch was 
regelt das Gesetz nun tatsächlich und vor allem, 
was nicht? Der Entwurf macht hauptsächlich ei-
nes klar: Der Fahrer wird nicht durch einen Com-
puter ersetzt. Mensch und Maschine dürfen viel-
mehr gleichberechtigt im Straßenverkehr agie-
ren. Na ja, fast zumindest. Denn der Mensch ist 
dazu verpflichtet, die Steuerung des Fahrzeugs 
unverzüglich wieder zu übernehmen, wenn er 
erkennt, dass ein Problem vorliegt. Er muss das 
Verkehrsgeschehen also weiterhin beobachten. 
Ob er dies in gleichem Maße tun muss, wie es bei 
einer nicht automatisierten Fahrt notwendig ist, 
wird nicht geklärt. So gibt es keine Definition 
der erlaubten Tätigkeiten während einer Auto-
pilotfahrt. Auch die Zeitspanne der Übergabe 
der Steuerung vom Computer an den Fahrer ist 
nicht geregelt. Der Mensch bleibt Fahrer und 
kann nicht einfach während der Autopilotfahrt 
Zeitung lesen, E-Mails checken oder einen „Pow-
ernap“ machen, wie es oft auch von Dobrindt im 
Zuge des Gesetzentwurfs suggeriert wurde. Es 
ist eben nur ein Gesetzentwurf für das hochau-
tomatisierte Fahren und nicht für das autonome 
Fahren, das eine vollständige Kompetenzabgabe 
an den Computer beinhaltet. 

Für Alexander Dobrindt ist das automati-
sierte Fahren die größte „Mobilitätsrevo-
lution“ seit Erfindung des Automobils

Die Gleichstellung von 
Mensch und Maschine?

„Das automatisierte Fahren 
ist die größte Mobilitätsrevo-
lution seit der Erfindung des 

Automobils. Dafür schaffen wir 
jetzt das modernste Straßenver-
kehrsrecht der Welt.“ Um diesem 

selbst gestellten Anspruch von 
Bundesverkehrsminister Alexan-

der Dobrindt (Bild) gerecht zu 
werden, hat das Bundeskabinett 
Anfang des Jahres einen ersten 

Gesetzentwurf zum automati-
sierten Fahren verabschiedet. 

Mit diesem Gesetz sollte der 
Autopilotfahrt auf deutschen 

Straßen eigentlich nichts mehr 
im Wege stehen. Doch die Beto-
nung liegt auf „sollte“. Denn die 

Regelung ist alles andere als un-
umstritten und bietet Gegnern 

viel Raum für Kritik. 

Verbraucherschützer kritisieren, dass das Ge-
setz keine Herstellerhaftung vorsieht, auch 
dann nicht, wenn der Unfall vom Autopiloten 
verursacht wird. Überhaupt ist die Haftung im 
Falle des Falles unzureichend geklärt. Wer haf-
tet beispielsweise, wenn der Unfall in der Zeit-
spanne der Übergabe geschieht? Oder wer ist 
in der Pflicht, wenn das Fahrzeug gehackt wird 
und dadurch ein Schaden entsteht? Aus Sicht 
potenzieller Fahrzeugkäufer müsste eigentlich 
der Hersteller in diesen Fällen die Haftung über-
nehmen, doch hier weist der Gesetzesentwurf 
Lücken auf.   

Zwar gibt die Pflicht, eine sogenannte Blackbox 
einzubauen, Aufschluss darüber, wer zum Zeit-
punkt des Unfalls das Lenkrad „in der Hand“ 
hatte, doch darüber hinaus gibt es weiterhin 
nur eine Fahrer- oder Halterhaftung, von einer 
Produkt- oder Herstellerhaftung ist im Ent-
wurf nichts zu lesen. Der Datenschreiber dient 
vielmehr dazu, dass der Fahrzeughalter nicht 
pauschal dem Autopiloten die Schuld an einem 
Unfall geben kann. Immerhin sind die Autoher-
steller dazu verpflichtet, das Fahrzeug so zu 
programmieren, dass es die Verkehrsregeln wäh-
rend einer automatisierten Fahrt selbstständig 
einhält.

Darüber hinaus bleiben derzeit noch viele Fra-
gen gerade auch in Bezug auf die Blackbox of-
fen: Welche Fahrdaten werden gespeichert? Wer 
hat überhaupt Zugriff auf diese Daten? Wann 
werden die Informationen wieder gelöscht? Bis-

lang können neben den Behörden, die für die 
Überwachung des Straßenverkehrs zuständig 
sind, auch sogenannte berechtigte Dritte die 
aufgezeichneten Daten einsehen. Zum Beispiel, 
wenn Geschädigte nach einem Unfall Schaden-
ersatz fordern. Interessenten der gesammelten 
Daten gibt es indes genug. Versicherer, Automo-
bilhersteller oder Reifenhersteller dürften ein 
gesteigertes Interesse an diesen Informationen 
haben.   

Natürlich gibt es neben den Kritikern auch Be-
fürworter aus der Automobilindustrie, die den 
Entwurf begrüßen. So sagte beispielsweise 
Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes 
der Automobilindustrie (VDA) dazu: „Die deut-
sche Automobilindustrie begrüßt den Regie-
rungsentwurf zum automatisierten Fahren. Wir 
erwarten, dass das automatisierte Fahren den 
Straßenverkehr sicherer, effizienter und kom-
fortabler gestalten wird.“

Ob das automatisierte Fahren in dieser Form je-
doch einen tatsächlichen Mehrwert für die Ge-
sellschaft bietet, bleibt fraglich. Vor allem wenn 
das System jederzeit die Fahrzeugsteuerung 
wieder an den Menschen zurückgeben kann, ist 
der Fahrer nur geringfügig durch den Autopilo-
ten entlastet, und solange die Haftungsfrage 
nicht eindeutig geklärt ist, werden sich wohl nur 
wenige Käufer für ein solches Fahrzeug finden. 
Im Sommer soll das Gesetz verabschiedet wer-
den, bis dahin, so scheint es, gibt es noch eine 
Menge Nachbesserungsbedarf. 
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Mit insgesamt drei Ultra-High-Performance-Reifen (UHP) der ECSTA-Familie läutet Kumho den Sommer ein. 
Damit will der koreanische Reifenhersteller unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Für „ambitionierte 
Jungsportler“ soll sich der laufrichtungsgebundene PS31 durch die vier Hauptrillen auf der Lauffläche 
und die breiten Querrillen eignen. Der PS71 soll hingegen durch ein optimiertes Blockdesign und die Ver-
wendung von Hightech-Materialien den sportlichen Charakter mit einem hohen Komfort verbinden. Der 
Pneu ist in den Dimensionen 17 bis 20 Zoll und mit Profilbreiten von 205 bis 275 Millimeter erhältlich. Den 
sportlichsten der drei ECSTA-Reifen stellt der PS91 dar. Er ist mit einem „Y“ versehen und eignet sich somit 
auch für Geschwindigkeiten jenseits der 300 km/h. Laut Kumho zeichnet er sich durch einen extrem kurzen 
Bremsweg und äußerst sportliche Eigenschaften aus. Der PS91 ist in den Dimensionen 18 bis 20 Zoll mit 
Profilbreiten von 225 bis 305 Millimeter erhältlich. Für weniger sportliche Fahrer bieten die Koreaner auch 
ausgewogene Pkw-Reifen für verschiedene Fahrzeugklassen an. So wurde beispielsweise der WATTRUN VS31 
speziell auf die besonderen Anforderungen der E-Mobilität zugeschnitten. 

NEUAUSRICHTUNG
In Zukunft will Continental seine Markenpositionierung im europäischen Pkw-Reifengeschäft neu 
ausrichten. Dies sei, so Nikolai Setzer, Mitglied im Vorstand der Continental AG, der nächste logi-
sche Schritt, nachdem man die gesteckten Ziele bezüglich der Markenbekanntheit mit der Kommu-
nikationsplattform Fußball erreicht habe. In den vergangenen 21 Jahren hat der Reifenhersteller 
mehrere Fußball-Welt- und Europameisterschaften sowie die UEFA Champions League als offizi-
eller Sponsor/Reifen-Partner begleitet. Die Präsenz hat demnach massiv dazu beigetragen, die 
Premium-Reifenmarke Continental in nahezu allen europäischen Märkten deutlich bekannter zu 
machen. Zudem habe man sich so von vielen Wettbewerbern unterschieden, die Ende der 90er Jah-
re vorwiegend im Motorsport engagiert waren. „Unsere neue Zielpositionierung setzt auf unserer 
jahrzehntelangen Fokussierung auf Sicherheit durch kürzeste Bremswege auf und ist langfristig 
auf die Verknüpfung mit der ‚Vision Zero‘ ausgelegt, dem Straßenverkehr ohne Tote, Verletzte und 
Unfälle“, erklärt Nikolai Setzer. Im Zusammenspiel mit Assistenzsystemen will Continental durch 
die Premium-Reifen einen Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit leisten. 

SPORTPROGRAMM

ERSTAUSRÜSTER
Der tschechische Autohersteller 
Škoda wird den Superb der neuesten 
Generation ab Mai 2017 mit dem 
Sommerreifen N’blue HD Plus von 
Nexen Tire ausliefern. Der Pneu hat 
sich bereits als Erstausrüstungsreifen 
bei internationalen Fahrzeugher-
stellern bewährt. „Der Škoda Superb 
und der Nexen Tire N’blue HD Plus 
sind eine perfekte Kombination 
in der Erstausrüstung. Wir freuen 
uns über die erneute Auswahl eines 
Qualitätsreifens von Nexen Tire“, 
betont John Bosco Kim, Präsident der 
Nexen Tire Europe GmbH. So konnte 
das koreanische Unternehmen im 
vergangenen Jahr unter anderem 
Porsche als Partner gewinnen. Nexen 
Tire hat das Ziel ausgegeben, die 
eigenen Anteile am europäischen 
Reifenmarkt in den nächsten Jahren 
kontinuierlich auszubauen. Dazu 
gehören laut eigener Aussage neue 
Produkte sowie Standorte, um die 
Produktionskapazitäten erhöhen zu 
können. So sollen im Jahr 2018 im 
europäischen Werk in Žatec etwa 60 
Millionen Reifen produziert werden. 

Mit einem asymme-
trischen Profil und 
einer breiten, kräf-
tigen Außenschulter 
kommt der neue 
Fulda Sport Control 2 
auf den Markt. Der 

Ultra-High-Performance-Sommerreifen 
(UHP) soll auch bei schnellen Kurven-
fahrten die Querkräfte optimal über-
tragen können und somit eine bessere 
Kontrolle beim Handling des Fahrzeugs 
ermöglichen. Zudem wurde bei der Ent-
wicklung laut eigener Aussage viel Wert 
auf gute Fahreigenschaften bei Nässe 
gelegt. Die vier großen umlaufenden 
Profilrillen der Lauffläche kanalisieren 
das Wasser und leiten es effizient ab. 
So soll sichergestellt werden, dass der 
Fahrbahnkontakt im zentralen Bereich 
der Aufstandsfläche erhalten bleibt 
und sich das Risiko von Aquaplaning 
bei starkem Regen minimiert. Der Sport 
Control 2 wird in insgesamt 38 Ausfüh-
rungen in den Dimensionen 17 bis 20 
Zoll mit einer Breite 205 bis 275 Milli-
meter sowie mit Querschnitten von 55 
bis 30 auf dem Markt erhältlich sein. 

Ab sofort steht der Öffentlichkeit erstmals ein markenunabhängiger Reifenratgeber von TyreSystem zum 
Download bereit. Die Reports der vergangenen Jahre standen bisher nur den Kunden des Onlineportals 
zur Verfügung. Auch das Angebot an sich wurde inhaltlich überarbeitet. Informationen zum Verkaufsrang 
oder dem Preis-Leistungs-Verhältnis seien aus dem Report entfernt worden, da die Nutzer die tagesaktu-
ellen Angaben jederzeit online auf der Plattform abrufen können. „Stattdessen stellen wir nun deutlich 
mehr Daten zur Verfügung, mit welchen der Händler Markttendenzen erkennt und diese auch gewinnbrin-
gend in das Verkaufsgespräch einfließen lassen kann“, erläutert Simon Reichenecker, Geschäftsführer 
der verantwortlichen RSU GmbH. Entsprechend finden sich nun unter anderem aufbereitete Marktbeob-
achtungen im Report, die über die Nachfrage an Pkw- und Transporterreifen informieren. Zudem listet 
TyreSystem die 30 meistverkauften Pkw-Reifengrößen sowie die zehn gefragtesten Reifengrößen für 
Transporter auf und zeigt, welche Reifenmarken beziehungsweise Sommerreifenprofile bei Reifentests 
Bestnoten erzielt haben. Der neutrale Ratgeber erscheint zweimal jährlich und richtet sich vorwiegend 
an Händler, Kfz-Werkstätten sowie Autohäuser. 

REIFENRATGEBER

Goodyear hat einen neuen Sommerreifen für Transporter und leichte Nutz-
fahrzeuge entwickelt. Der EfficientGrip Cargo zeichnet sich laut des Reifen-
herstellers besonders durch eine zweilagige Laufflächenmischung aus. Die 
untere Mischung soll die Verformung des Reifens reduzieren und somit den 
Energieverlust in Form von Reibungswärme sowie den Rollwiderstand sen-
ken. Der Fahrer soll so von geringen Betriebskosten durch einen reduzier-
ten Kraftstoffverbrauch und einer hohen Laufleistung profitieren. Laut 
eines Tests der DEKRA erreicht der EfficientGrip Cargo hochgerechnet eine 
Laufleistung von über 21.000 Kilometern, bis die Verschleißgrenze von 
1,6 Millimetern erreicht wird. Der Pneu wird in 28 Ausführungen in Breiten 
von 185 bis 235 Millimeter für Felgen von 14 bis 17 Zoll mit Querschnitten 
von 80 bis 55 und in den Geschwindigkeitsindizes von R bis H angeboten. 
Zudem hat Goodyear auf dem Genfer Autosalon wieder zwei Konzeptreifen 

präsentiert, um die Vision der Reifentechnologie der Zukunft greifbar zu 
machen. So soll sich die veränderungsfähige Lauffläche unter anderem der 

Umgebung, wie der Fahrbahnoberfläche, anpassen. 

ENTWICKLUNGEN 

PROFILIERT 
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Anlässlich der Präsentation des neuen UHP-Win-
terreifens Winguard Sport 2 sowie der Marktein-
führung des auf der REIFEN 2016 vorgestellten 
High-Performance-Ganzjahresreifens N’blue 
4Season konnten beide Pneus innerhalb der 
„Nexen Tire Driving Experience | Winter 2017“ 
auch auf einer speziell präparierten Strecke 
ausgiebig getestet werden. Dabei ging es den 
Organisatoren nicht nur darum, den Teilnehmern 
die Grenzbereiche eines jeden Reifens zu ver-
mitteln, sondern auch eine Sensibilisierung für 
die unterschiedliche Performance auf verschie-

denen Untergründen sowie bei sich ändernder 
Witterung zu erzielen. 

Hält man sich vor Augen, dass 2015 mit knapp 
263.000 Wildunfällen ein neuer Höchststand 
laut dem Gesamtverband der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft (GDV) erreicht wurde, ist die 
Gefahr von plötzlich auftretenden Hindernissen 
nicht zu unterschätzen. Kommen noch schwierige 
Sichtverhältnisse durch Nebel beziehungsweise 
einsetzende Dämmerung hinzu und/oder ist die 
Fahrbahn feucht, ist die Gefahr für die Fahrzeug-

insassen ungleich größer. 
Daher ist es ratsam, diese 
Extremsituationen zuvor in 
einem Fahrsicherheitstrai-
ning nachzuempfinden, um 
im Ernstfall richtig reagie-
ren zu können. Jedoch sei 
auch hierbei bedacht, dass 
die beste Reaktion nichts 
nützt, wenn der Reifen, als 
einzige Verbindung vom 
Fahrzeug zum Untergrund, 
in diesen Situationen nicht 
sein volles Potenzial entfal-
ten kann.

Besonders in gemäßigten Zonen, wo – wenn 
überhaupt – nur selten Schnee fällt, greift 
eine Vielzahl von Autofahrern auf Ganzjahres-
reifen zurück. Diesem Kundenbedürfnis, dem 
saisonalen Reifenwechsel zu entgehen, ohne 
dabei schwere Einbußen hinsichtlich der Per-
formance hinnehmen zu müssen, kommt der 
neu entwickelte Nexen N’blue 4Season nach. 
Mit seiner winterreifenähnlichen Ausrichtung 
soll der N’blue 4Season auch auf nasser Straße 
und auf Schnee ausgezeichnete Performance 
garantieren, was er auch gleich in unterschied-
lichen Testszenarien auf dem Gelände des Fahr-
sicherheitszentrums am Nürburgring unter 
Beweis stellte. Die weichere Gummimischung, 
das spezielle 3-D-Profil sowie der Außenbereich 
für trockene und nasse Straßen sorgten auch 
auf der Dynamikfläche des Fahrsicherheitszen-
trums für genügend Grip. Dort galt es, auf nas-
ser Fahrbahn mehreren Hindernissen bei einer 
Vollbremsung auszuweichen. Die Schwierigkeit 
der Übungsfläche ließ sich durch unterschiedli-
che Zeiträume für die Reaktionsgeschwindigkeit 
variieren. Dabei zeigten sich trotz der neuesten 
Reifentechnologie auch die Grenzen eines jeden 
Pneus auf: So ist eine an die jeweilige Witterung 
angepasste Geschwindigkeit das A und O in Ge-
fahrensituationen. Ab einer Geschwindigkeit 
von 80 Stundenkilometern war es beispielswei-
se nicht mehr möglich, dem Wasserhindernis 
auszuweichen, ohne es zu touchieren. Bei zu 
starken Lenkbewegungen geriet das Fahrzeug 
hingegen außer Kontrolle und ließ sich nur 
schwer wieder einfangen. Grund für beide Phä-
nomene ist die Tatsache, dass die Profilrillen 
des Reifens das Wasser nicht mehr ausreichend 
ableiten können, wodurch sich zwischen Reifen 
und Fahrbahn ein Wasserfilm bildet und keiner-
lei Haftung mehr besteht.

Wenn die Nächte länger werden und die Temperaturen sinken, ist auch 
auf der Straße höchste Konzentration gefordert. Denn gerade die 
Fahrstabilität des Reifens leidet unter winterlichen Bedingungen. Folgen 
sind ein verlängerter Bremsweg sowie Einschränkungen bei Handling 
und Traktion. Um die Auswirkungen von winterlichen Bedingungen nicht 
nur theoretisch zu erfahren, lud Nexen ausgewählte Journalisten sowie 
Vertreter der europäischen Reifenhandelsgesellschaften zum „Nexen 
Tire Driving Experience | Winter 2017“ ins Fahrsicherheitszentrum am 
Nürburgring. Auch Flottenmanagement ließ sich dies nicht entgehen.

Am Ring auf der letzten Rille

Für das besondere Erlebnis und um den Kontakt zur Händlerschaft zu inten-
sivieren, ließ sich auch die Nexen-Führungsebene das Event nicht entgehen

Besonders in der Kreisbahn zeigt sich die 
Bedeutung einer auf die Witterung 
angepassten Geschwindigkeit
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Bei einer zweiten Übung, der sogenannten Schleuderplatte, konnten die 
Teilnehmer hingegen erfahren, welche Auswirkungen der Lenkeinschlag auf 
die Kontrolle eines ausbrechenden Fahrzeugs hat. Dabei wurde die hintere 
Fahrzeugachse auf einer Schleuderplatte in eine seitliche Bewegung ver-
setzt. Das Fahrzeug wurde zunehmend instabil und geriet in eine Drehbe-
wegung. Um diese Drehbewegung abfangen zu können, genügte eine sanfte 
Lenkbewegung in die entgegengesetzte Richtung. Eine zu hastige Lenkbe-
wegung oder ein zu großer Lenkeinschlag machten das Fahrzeug hingegen 
unkontrollierbar. Auch in dieser Übung zeigte sich, wie wichtig eine an die 
Situation angepasste Geschwindigkeit ist, um das volle Potenzial eines Rei-
fens ausspielen zu können. Denn auch einem hoch entwickelten Reifen wie 
dem neuen Nexen Winguard Sport 2 sind physikalische Grenzen gesetzt. 
Während der Pneu auf trockener Fahrbahn selbst bei Höchstgeschwindig-
keit für den nötigen Grip sorgt, minimiert sich die Haftung auf nassem be-
ziehungsweise verschneitem Untergrund mit steigender Geschwindigkeit. 
Um dem Fahrzeug selbst bei winterlichen Straßenbedingungen maximale 

Fahrstabilität zu garantieren, verfügt der neue Premium-UHP-Winterreifen 
über eine V-förmige, laufrichtungsgebundene Profilgestaltung. Gleichzeitig 
sorgt die Steigerung der Anzahl an 3-D-Lamellen und 5-Pitch-Profilblöcken 
im Vergleich zum Vorgängermodell für eine Verbesserung beim Handling auf 
Schnee und Eis. Nicht zuletzt ermöglicht die neu entwickelte Silica-Reifen-
mischung beste Fahreigenschaften bei allen Straßenverhältnissen, ohne 
dabei Einbußen bei der Laufleistung hinnehmen zu müssen.

Fazit
Obwohl Pneus das täglich Brot der Reifenhandelsgesellschaften sind, konn-
ten die Teilnehmer der „Nexen Tire Driving Experience | Winter 2017“ mit 
Sicherheit viele Erfahrungen mit nach Hause nehmen. Denn die Vielzahl von 
Technologien, die heute Einsatz in einem Reifen finden, sind selbst für einen 
Profi kaum mehr greifbar. Daher ist ein solches Fahrevent eine gute Mög-
lichkeit, die Technologien, aber auch deren Grenzen in der Praxis erleben 
zu können.

An jeder Station gaben Instrukteure Tipps um die richtige Reaktion zu erlernen

Wie das ausbrechende Fahrzeug abgefangen wird, erfuhr man auf der 
Schleuderplatte

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



REIFEN

110

Osterzeit ist Wechselzeit?

Flottenmanagement 2/2017

Wenn man der Faustregel
 „von O bis O – von Ostern bis 

Oktober“ glauben mag, wäre jetzt 
der ideale Zeitpunkt, die Winterrei-

fen einzulagern und die Sommer-
pneus an das Fahrzeug zu schrau-

ben. Doch schon ein Blick zurück 
ins vergangene Jahr zeigt, dass 

diese Orientierungshilfe auch zu 
nicht angepasster Bereifung auf 
den Straßen führen kann. Daher 

verrät Ihnen Flottenmanagement, 
worauf Sie beim Reifenwechsel 

achten sollten.

Wer aufgrund der klimatischen Bedingungen auf 
einen Reifenwechsel angewiesen ist, der steht 
nicht selten vor der Frage nach dem richtigen 
Zeitpunkt. Eine erste Orientierung soll dabei so 
manche Faustregel geben. Weit verbreitet ist da-
bei die Regel „von O bis O“ – also von Ostern bis 
Oktober. Allerdings bestimmt dieser Merksatz 
den Wechselzeitraum für Sommerreifen relativ 
ungenau, denn Ostern kann je nach Kalender 
frühestens auf den 22. März und spätestens auf 
den 25. April fallen. Damit ergeben sich für die 
Reifen unterschiedliche Bedingungen, unter 
denen sie teilweise nicht ihr volles Potenzial 
entfalten können. Wer sich beispielsweise den 
April 2016 zurück ins Gedächtnis ruft, der kann 
sich vielleicht noch an leichte Schneefälle und 
frostige Nächte zum Monatsende erinnern. Be-
dingt durch die härtere Gummimischung der 

Sommerreifen, die sich zudem bei niedrigen 
Temperaturen weiter verhärtet, und die daraus 
resultierende geringere Haftung zur Straße kam 
es im vergangenen Jahr beim erneuten Kälte-
einbruch vermehrt zu Unfällen. Insbesondere 
Sommerpneus, die für hohe Geschwindigkeiten 
ausgelegt sind, werden unterhalb des Gefrier-
punkts hart und verlieren an Bremshaftung, was 
zu einem verlängerten Bremsweg selbst auf tro-
ckener Straße führt.

Schon dieses Beispiel aus dem vergangenen Jahr 
zeigt, dass die Faustregel „von O bis O“ – wenn 
überhaupt – nur eine grobe Orientierungshil-
fe ist. Genauer legt dann schon die sogenannte 
Sieben-Grad-Regel den Wechselzeitpunkt fest: 
Wenn die Temperaturen dauerhaft über sieben 
Grad steigen, können die Sommerreifen auf-
gezogen werden. Dann nämlich ist nur noch in 

Hersteller Apollo Bridgestone Continental Debica Dunlop Falken Firestone Fulda Goodyear Hankook

Reifenname Alnac 4G
Ecopia 
EP001S

EcoContact 5 Presto HP
SP Sport 

BluResponse
Ziex ZE914 

Ecorun
Roadhawk

EcoControl 
HP

EfficientGrip 
Performance

Kinergy Eco 
K425

Bewertung nach EU-Reifenlabel

Kraftstoffeffizienz C A A C A C C C A B

Nasshaftung B A B B A A A B B B

Externes Rollgeräusch 69 70 71 67 68 68 70 67 68 70

PKW-SOMMERREIFEN IN DER DIMENSION 205/55 R16 91V
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Kleber Kumho Maxxis Michelin Nankang Nexen Nokian Pirelli Sava Toyo Uniroyal Vredestein Yokohama

DYNAXER 
HP 3

Ecsta SPT 
KU31

Premitra 
HP5

Energy 
Saver+

Econex NA-1 N‘blue HD
Hakka 
Green2

Cinturato P7 
Blue

Intensa HP
NanoEner-

gy 2
RainSport 3 Sportrac 5 BluEarth-A

C C C B C C A B C A C C C

B B A A B B A A B C A B A

69 73 70 70 70 68 67 71 67 70 71 70 71

Hersteller Apollo Bridge-
stone

Conti-
nental Dunlop Firestone Fulda Goodyear Hankook Kumho Maxxis Michelin Nexen Pirelli Toyo

Reifenname
Hawkz 

H/L

Dueler 
H/P 

Sport

Pre-
mium-

Contact 5

SP Sport 
Maxx GT

Destina-
tion HP

4x4 Road

Eagle F1 
Asym-

metric 3 
SUV

Ventus 
S1 Evo 2 
K117A

Crugen 
Premium 

KL33

MA-S2 
Marauder 

II

Latitude 
Sport 3

N‘Fera 
RU1

Scorpion 
Zero 

Asimme-
trico

Open 
Country 

U/T

Bewertung 
nach EU-
Reifenlabel

Kraftstoff-
effizienz

F B C F C E B B C E B C C E

Nasshaftung E B B B B E B B C C A B B C

Externes 
Rollgeräusch

72 70 71 66 71 70 70 70 71 73 70 69 71 71

SUV-SOMMERREIFEN IN DER DIMENSION 235/65 R17 104H

Ausnahmefällen mit einem Wintereinbruch zu 
rechnen.

Wieso nicht den Winterreifen auch im 
Sommer nutzen?
In Deutschland sind im Sommer noch etwa drei 
Millionen Pkw mit Winterpneus unterwegs. Vie-
le Autofahrer tun dies, um die Kosten für einen 
neuen Sommerreifen und die Neukalibrierung 
der Reifendruckkontrollsysteme einzusparen. 
Doch häufig zahlt man dabei spätestens an der 
Zapfsäule drauf. Auch hier liefert die Tempera-
turveränderung einen der wichtigsten Gründe 
für den Wechsel der Bereifung. Denn neben dem 
speziellen Profil für verschneite Straßen besit-
zen Winterreifen auch eine andere, weichere 
Gummimischung, die besonders bei kalten Tem-
peraturen für mehr Haftung sorgen soll. Haupt-
bestandteil eines jeden Reifens – unabhängig 
von der saisonalen Ausrichtung – ist mit rund 41 
Prozent Kautschuk. Im Vergleich zu Sommerrei-
fen besitzen aber Winterpneus einen höheren 
Anteil an Naturkautschuk, der bei Kälte eine hö-
here Flexibilität als Synthesekautschuk bietet. 
Zu weich soll der Reifen allerdings auch nicht 
sein, denn weiche Reifen vernichten Energie 
und erhöhen damit den Spritverbrauch. Durch 
die Last des Autos verformen sich weiche Reifen 
stärker, nehmen Energie auf und geben sie dann 
wieder als Wärme ab: Der Reifen wird heiß. Sol-
che Pneus haben auch einen höheren Rollwider-
stand, was den Kraftstoffverbrauch erhöht.

Gleichweg ist die Haftung von Sommerreifen bei 
wärmeren Temperaturen deutlich besser: So ver-
kürzen Sommerreifen im Vergleich zur Winter-
bereifung den Bremsweg schon bei 16 Grad um 
mehrere Meter, ein Unterschied, der mit dem An-
steigen der Temperaturen noch größer wird. Hin-

zu kommt, dass ab einer Profiltiefe von deutlich 
weniger als drei Millimetern ein Wechsel ohnehin 
empfehlenswert ist, denn unterhalb dieser Gren-
ze nehmen die Bremswege auf Nässe sowie die 
Aquaplaning-Gefahr deutlich zu. Zudem ist der 
Reifenverschleiß eines im Sommer gefahrenen 
Winterreifens deutlich höher und das Handling 
des Fahrzeugs wird meist schwammiger.

Gleiches gilt auch für sogenannte Ganzjahres- 
oder Allwetterreifen, nur das bei diesen Spezi-
alreifen die Unterschiede zum Sommerpneu im 
Rollwiderstand und Handling entsprechend ge-
ringer ausfallen. Hauptsächlich besitzen Ganz-
jahresreifen die Eigenschaften von Winterreifen, 
mit den entsprechenden Nachteilen im Sommer. 
Der Wechsel zu einem speziellen Sommerreifen 
ist demnach eine Frage der Sicherheit und des 
Fahrkomforts. Darüber hinaus spricht für einen 
Wechsel auf Sommerpneus die Kraftstofferspar-
nis durch einen geringeren Rollwiderstand. Ge-
rade bei Dienstwagen mit einer hohen Laufleis-
tung macht sich ein guter Sommerreifen in der 
Jahresbilanz auch im Geldbeutel bemerkbar.

Worauf soll man beim Reifenkauf achten?
2012 ist das EU-Reifenlabel mit dem Ziel einge-
führt worden, die Sicherheit, den Umweltschutz 
und die Wirtschaftlichkeit im Straßenverkehr 
durch die Förderung von kraftstoffsparenden, 
sicheren und leisen Reifen zu fördern. Dem Ver-
braucher soll mit dem Label eine Kennzeichnung 
an die Hand gegeben werden, mit deren Hilfe er 
sich bereits vor dem Reifenkauf auf einer brei-
teren Grundlage informieren und diese Kriterien 
neben denen anderer Reifentests in seine Kauf-
entscheidung einbeziehen kann. Dabei gilt zu 
beachten, dass sich pro Labeleinstufung (A bis 
G) der Verbrauch bei 100 gefahrenen Kilometern 

um circa 0,1 Liter verbessert oder verschlech-
tert. Größer ist der Unterschied da schon bei den 
Bremswegen. Diese unterscheiden sich pro Label-
stufe im Bereich Haftung um sechs Meter bei ei-
ner Ausgangsgeschwindigkeit von 80 Kilometern 
in der Stunde.

Tatsächlich können die Labels bei der Kaufent-
scheidung hilfreich sein: Wenn man bedenkt, 
dass Reifenhändler allein über 200 Sommerreifen 
in der Dimension 205/55 R16 91V anbieten, die 
zum Beispiel auf einem VW Passat BlueMotion 
zu finden ist, kann das EU-Reifenlabel ein guter 
erster Anhaltspunkt bei der Wahl des Pneus sein. 
Jedoch sollte der Fuhrparkentscheider trotz des 
möglichen Einsparpotenzials durch einen sehr 
guten Labelwert bei der Kraftstoffeffizienz die-
sen immer in Relation zum Sicherheitsaspekt 
Nasshaftung setzen. Neben dem EU-Reifenlabel 
sollten aber weiterhin die einschlägigen Reifen-
tests als wichtiger Faktor in die Kaufentscheidung 
miteinbezogen werden, da das neue EU-Reifenla-
bel nur drei wichtige Kriterien testet. So wird bei-
spielsweise bei Sommerreifen das Fahrverhalten 
auf trockener Fahrbahn ebenso wenig bewertet 
wie der Schneegriff bei Winterreifen. Und gerade 
hinsichtlich der Sicherheit sollte man im Dienst-
wagenbereich keinerlei Kompromisse eingehen.

In einer kleinen tabellarischen Übersicht finden 
Sie das aktuelle Sommerreifenangebot namhaf-
ter Hersteller in der Dimension 205/55 R16 91V, 
die beispielsweise im VW Passat BlueMotion An-
wendung findet, sowie für SUV in 235/65 R17 
104H, einer Größe, die zum Beispiel im Audi Q5 
sowie Mercedes-Benz GLC verwendet wird. Bei 
der Wahl des Reifenmodells stand insbesondere 
die Nasshaftung sowie die Kraftstoffeffizienz laut 
EU-Reifenlabel im Fokus.
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GESCHÄFTSREISE-
ANALYSE 2017

Im März hat der Verband Deutsches Rei-
semanagement e. V. (VDR) das vorläufige 
Ergebnis der Geschäftsreiseanalyse in 
Frankfurt am Main präsentiert. Den größ-
ten Zuwachs unter den Verkehrsmitteln 
können demnach Fernbusse verzeichnen. 
Jeder vierte Geschäftsreisende nutzt 
mittlerweile das Angebot – das sind 
immerhin 17 Prozent mehr im Vergleich 
zum Jahr 2015. Entsprechend spielen die 
Fernbusse in den Planungen der Mobili-
tätsmanager eine immer größere Rolle. 
Dennoch erwarten etwa 70 Prozent der 
Geschäftsreiseverantwortlichen großer 
Unternehmen für das Jahr 2018 gleich 
bleibende oder sogar steigende Volumen 
bei geschäftlichen Flugreisen. „Die Er-
gebnisse sind ein weiterer Hinweis auf 
die große Bedeutung, die das Flugzeug 
als Verkehrsmittel für die geschäftli-
che Mobilität deutscher Unternehmen 
besitzt. Das bedeutet auch, dass die 
Luftverkehrsbranche nicht – wie zuletzt 
und aktuell geschehen – zu einem Spiel-
ball unterschiedlicher Interessenlagen 
werden darf“, so Dirk Gerdom, Präsident 
des VDR. Eine ähnliche Entwicklung wird 
im Schienenverkehr erwartet. Rund 41 
Prozent der Befragten gehen von einem 
Anstieg bei Bahnreisen aus. Ebenso viele 
halten es für möglich, dass die Nutzung 
auf demselben Niveau bleibt. 

ELEKTRISIEREND
Der Zuwachs an reinen Elektrofahrzeugen im Geschäftswagenbereich wird laut der soprotec 
gmbh immer größer. Entsprechend bedarf es einer darauf abgestimmten und funktionsfähi-
gen Telematiklösung, beispielsweise in Form eines Fahrtenbuchs. Das Unternehmen aus dem 
schwäbischen Schönaich ist seit 1998 mit dem Fahrtenbuch TravelControl auf dem Markt. Die 
patentierte Technologie schließt auch eine Anwendung bei Elektrofahrzeugen nicht aus. Die 
Lösung ist einfach und muss lediglich über die Spannungsversorgung im Fahrzeug angeschlos-
sen werden. So umgeht soprotec die Problematik, dass viele Autohersteller einen Anschluss an 
die Bordelektronik oder den CAN-Bus nicht erlauben. „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 zufrieden“, so Ralf Wagner, Geschäftsführer der soprotec gmbh. Zudem 
bietet das Fahrtenbuch des schwäbischen Unternehmens den Kunden die Möglichkeit, über eine 
integrierte GPS-Ortung in Echtzeit relevante Daten zu Position, Verbrauch und Wirtschaftlich-
keit abzurufen.

RELAUNCH 
Hertz 24/7 Car-
Sharing hat ein 
Update seiner 
Smartphone-
App für Android 
und iPhone 
veröffentlicht. 
Dabei stand 
vor allem die 
Vereinfachung 
des Registrie-
rungsprozesses 
für Neukunden 

im Fokus der Weiterentwicklung: Der Nach-
weis aller erforderlichen Unterlagen – vom 
Führerschein über den Personalausweis 
bis zur Kreditkarte – kann ab sofort über 
die Smartphone-Kamera erfolgen. „Unsere 
neue App überzeugt durch einfachere Re-
gistrierungs- und Buchungsprozesse und 
punktet beim Nutzer mit einem großen 
Plus an Komfort und Zeitersparnis – zwei 
Faktoren, die unseren Kunden besonders 
am Herzen liegen“, sagt Sabine Wagner, 
Businesspartner von Hertz 24/7 CarSha-
ring Germany. Unverändert bestehen 
bleibt daneben auch die Möglichkeit, sich 
an einem der über fünfzig Terminals zu 
registrieren, die an sämtlichen Stationen 
von Hertz 24/7 CarSharing, zum Beispiel 
an deutschlandweit allen IKEA-Einrich-
tungshäusern oder an ausgewählten POCO-
Einrichtungsmärkten, verfügbar sind.

Über eine eigene Plattform bietet Ubeeqo Unternehmen eine individuelle Mobilitätslösung an. Der Dienst-
leister analysiert zunächst den entsprechenden Mobilitätsbedarf des Kunden und bietet entsprechend eine 
flexible und effiziente Lösung an. Größere Unternehmen können beispielsweise einen schlüsselfertigen 
Fuhrpark von Ubeeqo erhalten, der genau auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Alternativ ist 
auch die Einrichtung einer eigenen Carsharing-Station möglich. Das Angebot kann bereits ab einem Fahr-
zeug genutzt werden, gezahlt wird lediglich die Nutzung. Der Kunde muss dabei lediglich die benötigte 
Parkfläche zur Verfügung stellen, die Fahrzeuge selbst werden vom Mobilitätsdienstleister gestellt. Die 
Mitarbeiter können die Flotte anschließend über einen exklusiven Zugang nutzen. Auf individuellen Wunsch 
kann das Angebot auch durch weitere Dienste wie Mietwagenbuchungen oder Taxifahrten erweitert werden. 
Durch die Optimierung des Fuhrparks verspricht sich Ubeeqo eine Einsparung bei größeren Fuhrparks von 
mehr als 30 Prozent.

Seit Oktober 2016 bietet die HDI eine eigene Telematiklösung an. Für Kunden mit einer Kfz-Versicherung 
bei HDI steht das Angebot kostenlos zur Verfügung. Laut Angaben des Versicherers haben sich Stand 
heute bereits über 2.500 Kunden für die Lösung entschieden. Über einen OBD2-Stecker werden Fahrda-
ten direkt an den Kooperationspartner ThinxNet GmbH gesendet. Personenbezogene Daten werden laut 
eigener Angaben jedoch nicht an den Versicherer weitergegeben. Der Stecker registriert im Falle eines 
Unfalls den Aufprall und löst direkt einen Alarm im Service-Center der IMA Deutschland GmbH, dem As-
sistance-Partner von HDI, aus. „Die Mitarbeiter versuchen dann sofort über hinterlegte Mobil-Nummern 
den Fahrer zu erreichen. Schlägt dieser Versuch fehl, alarmieren sie unverzüglich Polizei und Rettungs-
dienst“, erklärt Dr. Dirk Höring, Leiter Produktmanagement Privat der HDI Versicherung. Erst kürzlich 
sorgte ein Auffahrunfall für die erste Bewährungsprobe des Telematiksystems. Ergebnis: Test bestanden. 

BEWÄHRUNGSPROBE

MOBILITÄTSLÖSUNG

Der spanische Autohersteller Seat hat im 
Februar eine Kooperation mit dem Start-up-
Unternehmen BeMobile aus Barcelona ver-
kündet. Im Fokus der Zusammenarbeit sollen 
die Entwicklung intelligenter und kreativer 
Lösungen der urbanen Mobilität sowie neue 
Benutzerdienste im Bereich der Connected Cars 
stehen. Der Spezialist für mobile Innovationen 
soll über einen Zeitraum von einem halben Jahr 
mithilfe des Seat Ateca neue Anwendungsbe-
reiche und Geschäftsmodelle erarbeiten. „Mit 
der Überlassung des SEAT Ateca an BeMobile 
kommt unser Kompakt-SUV in ein exzellentes 
Labor zur Erforschung neuer digitaler Lösun-

gen, wie zum Beispiel personalisierter On-Demand-Services, Park- und Zahlungsplattformen und komplexer 
Produkte, die die Mobilitätserfahrungen der Nutzer verbessern“, beschreibt Fabian Simmer, Leiter Digital 
Officer von SEAT, die Zusammenarbeit. Gegebenenfalls wird BeMobile auch neue Apps für das Connected Car 
entwickeln. Der Autobauer will so neue Maßstäbe im Bereich der Konnektivität setzen und Autofahrern eine 
einfache und vernetzte Mobilität bieten. 

MOBILITÄTS-APP
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Ab sofort ist das aus den Pkw-Modellen bekannte 
Infotainmentsystem „IntelliLink“ von Opel auch für 
die Nutzfahrzeuge Vivaro und Movano erhältlich. 
Auf Wunsch können die beiden Transporter mit dem 
Infotainmentsystem ausgestattet werden. „Die ‚Real 
Time Traffic‘-Funktion des neuen Navi 80 IntelliLink 
ist für Gewerbetreibende besonders interessant“, 
sagt Opel-Deutschland-Vertriebschef Jürgen Kel-
ler. „Durch die frühzeitige Warnung vor hohem 
Verkehrsaufkommen sparen sie Zeit – ein wichtiger 
Kostenfaktor!“ Ermöglicht wird dies über den Tom-
Tom Live Service, der fortlaufend die gesammelten 
Verkehrsdaten unterschiedlicher Quellen verarbeitet. Über den sieben Zoll großen Farb-Touchscreen kann 
die dynamische Routenführung in allen europäischen Ländern angezeigt werden. Zudem können die Nutzer 
das eigene Smartphone über USB oder Bluetooth mit dem Fahrzeug verbinden. Über den Bildschirm können 
so auch das Telefonbuch sowie die Anruflisten angezeigt werden.  

AUSGEZEICHNET
Seit März 2017 ist der neue Crafter bei den deutschen Händlern erhältlich. Auch in Österreich, 
Polen und Großbritannien hat die Markteinführung bereits stattgefunden. Weitere 23 europäische 
Länder sollen in Kürze folgen. Der vollkommen neu entwickelte Großraumtransporter wurde erst 
kürzlich zum „International Van of the Year“ gekürt. „Mit dem Titel des ‚International Van of the 
Year‘, extrem begeisterten Händlern und top-motivierten Verkäufern sowie Aufbaupartnern haben 
wir für die Markteinführung starken Rückenwind“, kommentiert Bram Schot, Vorstand für Vertrieb 
und Marketing bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, die Markteinführung. Die Grundausstattung des 
Crafters verfügt im Gegensatz zu seinem Vorgänger über Sicherheitsfeatures wie beispielsweise ei-
nen Seitenwindassistenten, Berganfahrassistenten sowie eine Multikollisionsbremse. Als zusätzli-
chen Anreiz gewährt Volkswagen bei einem Kauf bis zum 30. Juni 2017 eine kostenlose zweijährige 
Anschlussgarantie bis zu einer Gesamtlaufleistung von 120.000 Kilometern. 

VERNETZT

Im Rahmen der größten Fachmesse für das Elektrohandwerk („ELTEFA“) hat bott vom 29. bis 31. März in 
Stuttgart seine Lösungen zur Ladungssicherung präsentiert. Im Fokus stand dabei die Effizienz bei der 
Arbeit. Entsprechend sorgen die neuen Airline Zurrschienen mit integrierten LED Leuchten für einen 
großflächig ausgeleuchteten Laderaum bei minimalem Energieverbrauch. Das Unternehmen aus dem 
baden-württembergischen Gaildorf bei Schwäbisch Hall setzt nach wie vor auf das weit verbreitete Schie-
nensystem. Die Ladungssicherung von bott sei demnach auch kompatibel mit Zurrgurten und Fittings 
anderer Hersteller. Entsprechend können die Zurrschienen bei einem Wiederverkauf im Fahrzeug bleiben, 
selbst wenn die bott vario Einrichtung daraus entfernt wird. Somit trägt das System laut Hersteller auch 
zum Werterhalt des Nutzfahrzeugs bei. Mit integrierten bottBoxen, Koffersysteme und Schubladen will 
der Einrichter die Effizenz beim Arbeiten erhöhen. Sämtliches Zubehör lässt sich so sicher und schnell 
griffbereit verstauen.

EFFIZIENT ARBEITEN

PRODUKT-
PRÄSENTATION

Der auf Aluminium-Leichtbauweise 
spezialisierte Fahrzeugeinrichter 
Aluca präsentierte im März 2017 auf 
der ISH in Frankfurt und der ELTEFA in 
Stuttgart verschiedene Einrichtungs-
varianten seines Systems Aluca für die 
Elektro- und SHK-Branche (Sanitär, 
Heizung und Klima). Im Fokus standen 
branchengerecht ausgestattete mobile 
Premium-Werkstätten, in der die zahl-
reichen Einzel- und Ersatzteile sowie 
Werkzeuge sicher verstaut werden 
können. Neu im Sortiment ist eine XXL-
Schublade mit einer Breite von rund 
1,44 Meter. Im Einrichtungssystem 
„dimension2“ können bis zu 1,64 Meter 
tiefe, großformatige Schubladen im 
Unterboden des Fahrzeugs eingebaut 
werden. Selbst bei einer Schubladen-
tiefe von 1,64 Meter arbeiten die Alu-
miniumauszüge nahezu geräuschlos. 
Ein leichtes Antippen reicht und die 
Auszüge rollen samt Inhalt in ihre Ru-
heposition. Zahl, Größe und Aufteilung 
der Auszüge können für die jeweiligen 
Bedürfnisse der Kunden konfiguriert 
werden. Der Vorteil des raumgewinnen-
den Einrichtungskonzepts liegt laut 
Einrichter insbesondere in der sicheren 
und diebstahlgeschützten Verstauung 
von Langgütern oder Werkzeugen. 
Auch bleibt durch die Verlagerung der 
Verkehrsfläche nach außen die Lade-
kapazität im Innenraum unverändert. 
So können Kunden ihren Fuhrpark auch 
auf kleinere Modelle umstellen und 
somit Kosten sparen. Die Deckplatte 
von dimension2 kann laut Hersteller 
mit bis zu 700 Kilogramm belastet 
werden und eignet sich so auch für den 
Transport von Großgeräten. Das süd-
deutsche Unternehmen fertigt seine 
Einbauten aus 100 Prozent Aluminium, 
um eine möglichst große Zuladung bis 
zum Erreichen der maximalen Nutzlast 
zu ermöglichen. Das Leichtmetall Alu-
minium zeichnet sich zusätzlich durch 
seine Robustheit und Langlebigkeit 
aus. Dies unterstreicht Aluca durch 
eine seit Juni 2016 auf alle neu be-
stellten Fahrzeugeinbauten gewährte 
achtjährige Garantie.

Die seit Oktober bestehende Partnerschaft zwischen dem Fahrzeugeinrich-
ter Sortimo und Volkswagen Nutzfahrzeuge wurde bis zum 30. Juni 2017 

verlängert. Beide Unternehmen bieten drei Pakete an, mit de-
nen ein Volkswagen Transporter EcoProfi branchenspezi-

fisch nach speziellen Anforderungen ausgestattet wird. 
Das Angebot richtet sich speziell an die Elektro-, 
Bau- und Holz-Branche sowie den Bereich Sanitär, 
Heizung und Klima. Zudem ist ab sofort das neue 
„TopSystem“ von Sortimo auf dem Markt erhältlich. 
Das überarbeitete Dachträgersystem soll den siche-
ren Transport auch von sperrigen Gegenständen auf 
der zusätzlichen Ladefläche ermöglichen. Das Top-

System ist in drei Versionen für alle gängigen Trans-
portertypen erhältlich. Somit kann der Nutzer eine passende 

Variante gemäß seinen Ansprüchen und seiner Preisvorstellung 
wählen. In der Premiumversion ist beispielsweise das ProSafe Ladungs-

sicherungssystem des Unternehmens enthalten. Durch die Leichtbauweise liegt die Tragfähigkeit des 
Systems laut Sortimo bei bis zu 50 Kilogramm pro Querträger. 

VERLÄNGERUNG 
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Kaum bemerkt, aber dennoch immer und überall 
unterwegs: So könnte man den Alltag von Milli-
onen Sendungen, die Menschen im Land Tag für 
Tag versenden oder entgegennehmen, beschrei-
ben. Die Kurier-, Express- und Paketdienste (kurz: 
KEP), einer der größten Bereiche der Transport- 
und Logistikbranche, halten diesen Motor am 
Laufen. Nie war es einfacher als heute, eine Sen-
dung aufzugeben oder zu empfangen. Und die 
Logistikleistungen der KEP-Dienste werden immer 
besser: Zum Beispiel beim Bestellen am Morgen 
und Empfangen am Abend. 

Heute leisten KEP-Dienste viel mehr, als Sen-
dungen vom Ausgangsort zum Ziel zu transpor-
tieren. Vor allem Unternehmen können dank der 
KEP-Dienste Märkte erschließen, modern und 
arbeitsteilig produzieren, international wettbe-
werbsfähiger werden, Kosten sparen und zudem 
Absätze steigern. Nahezu alle Bereiche eines Un-
ternehmens nutzen diese Angebote. So werden 
KEP-Dienste vom externen Anbieter zum Partner 
– besonders für Industrie, Handel und Dienstleis-
tungen.

Deutliches Wachstum
Welche Volumen allein im KEP-Markt bewegt wer-

Der City-Hub von DHL fun-
giert als Mikrodepot für 
Fahrradkuriere, was ihn 

für die Zustellung auf der 
letzten Meile besonders 

interessant macht

Die Transport- und Logistikbranche befindet sich im Wandel. Neue, 
sich schnell verändernde Kundenbedürfnisse erfordern neue Impulse 
in der Belieferung. Das gilt beispielsweise für das wachsende Ge-
schäft mit online bestellten Lebensmitteln und Gütern des täglichen 
Bedarfs. Hier steigt die Nachfrage nach einer Zustellung am gleichen 
Tag oder innerhalb der nächsten Stunde rasant an. Gleichzeitig leben 
immer mehr Menschen in Städten – bis zum Jahr 2030 werden es mehr 
als zwei Drittel der Weltbevölkerung sein. Dies macht deutlich: Die 
steigenden Transportbedarfe müssen künftig schneller, effizienter 
und vor allem umweltfreundlich abgedeckt werden. Flottenmanage-
ment wirft einen Blick auf die Konzepte der Zukunft.

LOGISTIK der nächsten Generation

den, zeigt die KEP-Studie 2016 des Bundesver-
bandes Paket und Expresslogistik e. V. (BIEK): So 
wuchs das Sendungsvolumen 2015 in Deutsch-
land um 5,9 Prozent auf knapp 3 Milliarden Sen-
dungen an. Dabei machen die Paketsendungen 
inzwischen einen Anteil von mehr als vier Fünftel 
aus. Der steigende Anteil der Paketsendungen 
liegt vor allem an den deutlich höheren Wachs-
tumsraten aus dem weiter wachsenden Online-
handel im B2C-Segment und der Zunahme bei 
den B2B-Sendungen. Darüber hinaus legten 
2015 auch die internationalen Sendungen deut-
lich zu.

Laut BIEK ergibt sich bis 2020 ein weiteres Wachs-
tum der KEP-Sendungen um 5,1 Prozent pro Jahr 
auf knapp 3,8 Milliarden Sendungen, was deut-
lich über dem durchschnittlichen Wachstum von 
rund 3,8 Prozent im Zeitraum 2000 bis 2015 liegt. 
Dabei haben die zu erwartenden Entwicklungen 
mehrere Gründe: Zum einen wird erwartet, dass 
der Onlinehandel zunimmt und dass nationale 
B2B-Sendungen sowie internationale Sendungen 
mehr werden. Zum anderen trägt das prognosti-
zierte Wirtschaftswachstum in Deutschland so-
wie die anziehende Konjunktur in europäischen 
Ländern ihren Teil zum Wachstum bei.

Neue Herausforderungen und 
Lösungsansätze
Auch wenn die Innovationen im Bereich der Nutz-
fahrzeuge und damit auch in der Transport- und 
Logistikbranche nicht so offensichtlich sind wie 
beispielsweise im Pkw-Segment, so ist auch hier 
ein deutlicher Wandel zu spüren: Dabei werden die 
Logistikbranche und damit auch die Anforderun-
gen an die Nutzfahrzeuge drei Gruppen von Trends 
in den kommenden zehn Jahren prägen. 

Die Erste steht im Zusammenhang mit dem techni-
schen Fortschritt. Hierunter fallen neue Entwick-
lungen und Innovationen, von denen die Automa-
tisierungstechnologien die mit Abstand größte 
Rolle spielen, da davon ausgegangen wird, dass 
sie dazu beitragen, die Total Cost of Ownership für 
Fahrzeuge um die Hälfte zu senken, und damit er-
hebliche finanzielle Ressourcen freisetzen könn-
ten. Neben der Automatisierung ist die Konnekti-
vität ein essenzieller Bestandteil, auch wenn sie 
in erster Linie keine Einsparpotenziale aufzeigt. 
Durch sie werden Möglichkeiten eröffnet, wert-
volle Daten zu erfassen und zu kontrollieren. Zu 
guter Letzt fallen in diese Gruppe Zukunftstech-
nologien wie Drohnen, Roboter oder 3-D-Drucker, 
die derzeit viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, 
deren volle Wirkung sich aber erst später entfal-
ten wird. 

Ein Beispiel für die Umsetzung des Trends zu 
Entwicklungen und Innovationen stellte Merce-
des-Benz Vans im vergangenen Jahr auf der IAA 
Nutzfahrzeuge in Hannover vor: die Transporter-
studie „Vision Van“. Das vollelektrische Fahrzeug 
verbindet dabei zahlreiche innovative Lösungen 
für die Zustellung auf der letzten Meile im urba-
nen und suburbanen Raum. Laut Mercedes-Benz 
vernetzt die Studie als erster Transporter weltweit 
alle Beteiligten und Prozesse komplett digital, 
vom Warenverteilzentrum bis zum Empfänger. 
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TRANSPORTER

Zudem soll er als erster Transporter überhaupt 
über einen vollautomatisierten Laderaum und 
integrierte Lieferdrohnen verfügen. Damit sei es 
in der Zukunft beispielsweise möglich, neben der 
persönlichen Zustellung über den Paketzusteller 
auch mehrere Pakete gleichzeitig autonom über 
die Luft bei den Empfängern im Umfeld zuzu-
stellen – auch wenn diese nicht zu Hause sind. 
Dadurch sollen das Geschäft für den Transporteur 
vereinfacht, die Lieferzeit verkürzt und völlig 
neue Möglichkeiten für den Endkunden geschaf-
fen werden, beispielsweise für die direkte Zustel-
lung von Waren noch am Tag der Bestellung zur 
vereinbarten Uhrzeit. Mercedes-Benz Vans sieht 
beim Einsatz des Vision Van Effizienzsteigerungen 
von bis zu 50 Prozent auf der letzten Meile.

Die zweite Gruppe von Trends betrifft das Regulie-
rungsumfeld. Aufsichtsbehörden fordern immer 
mehr Nachhaltigkeit und so werden effektive ent-
sprechende Lösungen, insbesondere auf der letz-
ten Meile, zu einer Grundvoraussetzung für das 
Agieren von Herstellern am Markt. Die Deutsche 
Post DHL Group, der weltweit größte Post- und 
Logistikdienstleister, will beispielsweise bis 2050 
alle logistikbezogenen Emissionen netto auf null 
reduzieren. Dabei betrifft das Klimaschutzziel so-
wohl die eigenen Aktivitäten des Bonner Konzerns 
als auch die von Transportpartnern. Grundlage für 
das Erreichen einer Null-Emissions-Logistik sind 
vier Teilziele, die bereits bis 2025 im Rahmen des 
konzernweiten Umweltschutzprogramms GoGreen 
erreicht sein sollen: So soll zum einen die CO2-Ef-
fizienz aller Aktivitäten um 50 Prozent gegenüber 
dem Basisjahr 2007 verbessert werden. Zum ande-
ren möchten die Bonner die eigene Abholung und 
Zustellung zu 70 Prozent auf saubere Lösungen, 
beispielsweise mit dem Rad oder mit Elektrofahr-

zeugen, umstellen. Als drittes Teilziel soll der An-
teil des Umsatzes, der grüne Lösungen enthält, 
auf über 50 Prozent steigen. Zuletzt fördert die 
Deutsche Post DHL Group das grüne Engagement 
der eigenen Mitarbeiter wie auch von Partnern. 
Wie eine Umsetzung dieser grünen Strategie aus-
sehen könnte, zeigte das Bonner Unternehmen 
nicht zuletzt mit dem City-Hub-Konzept für den 
Einsatz von Lastenfahrrädern mit Containerboxen 
in Frankfurt und in Utrecht (Niederlande). Dabei 
fungiert der City-Hub als Mikrodepot für Fahrrad-
kuriere, worüber bis zu einem Kubikmeter oder bis 
zu 125 Kilogramm an Sendungen verstaut werden 
können. Damit sollen laut der Deutschen Post DHL 
Group mit jedem City-Hub bis zu zwei standardmä-
ßige Zustellfahrzeuge ersetzt und jährlich über 16 
Tonnen CO2 sowie weitere Emissionen eingespart 
werden können.

Die dritte und letzte Trendkategorie betrifft den 
Wandel der Kundenanforderungen: Die gesell-
schaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre 
zeigen, dass Verbraucher zunehmend Produkte 
und Dienstleistungen erwarten, die individuell 
auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und ih-
nen an einem Ort und zu einem Zeitpunkt ihrer 
Wahl bereitgestellt oder geliefert werden. Als ein 
Beispiel soll hier die Kofferraumzustellung ange-
führt sein: Schon seit 2014 tüftelt beispielsweise 
Volvo an einem Konzept, um die Paketzustellung 
zu beschleunigen. Dabei sollen Kunden in Schwe-
den in ausgewählten Onlineshops Waren bestel-
len können, die dann innerhalb von zwei Stunden 
von Mitarbeitern des schwedischen Start-ups 
urb-it in den Kofferraum der Volvo-Fahrzeuge 
geliefert werden. Aufschließen können die Lie-
ferdienste den Kofferraum der Kunden-Autos mit 
einem digitalen, nur einmal gültigen Schlüssel-

code. Auch in Deutschland gibt es ein ähnliches 
Projekt zwischen DHL und smart: In Berlin, Bonn, 
Köln und Stuttgart können smart-Besitzer ihre 
Autos als mobile Lieferadresse für ihre DHL-Pa-
ketsendungen nutzen. Die nötige Nachrüstung 
des Fahrzeugs beim Händler wird vom Kleinstwa-
gen-Hersteller übernommen. Wie in Schweden 
ist die gemeinsame Lösung Smartphone-basiert: 
Sowohl der Fahrer des smart als auch der DHL-Pa-
ketzusteller nutzen dafür spezielle Apps, mit de-
nen eine einmalig gültige Transaktionsnummer 
(TAN) generiert wird, welche dann vom Paket-
boten genutzt wird, um das Fahrzeug innerhalb 
eines begrenzten Zeitraums für die Zustellung zu 
orten und zu öffnen. Gleichzeitig mit dem Ver-
schließen des Fahrzeugs erlischt auch seine Zu-
gangsberechtigung. Der Besitzer des Fahrzeugs 
wird anschließend automatisch über die erfolg-
reiche Zustellung per Push-Nachricht über die 
App informiert. 

Fazit
Das überproportionale Wachstum der letzten 
Jahre in der Logistik- und Transportbranche er-
fordert neue Strategien der Belieferung, womit 
sich nicht nur Chancen für neue Akteure eröffnen, 
sondern auch für Geschäftsmodelle in der Logis-
tikindustrie. Die dabei entstehenden Innovati-
onen werden den Wettbewerbsdruck erhöhen, 
aber auch den etablierten Anbietern Chancen 
und neues Umsatzpotenzial entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette bieten. Wie die ange-
sprochenen Beispiele zeigen, werden sich damit 
die traditionellen Branchengrenzen verwischen 
und sowohl bestehende als auch neue Marktteil-
nehmer werden innovative Bereiche erschließen, 
Plattformen schaffen und neue Arten der Zusam-
menarbeit etablieren.

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

  Iveco Daily 35-140 langer Radstand

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.287

kW (PS):                 100 (136) 

Drehmoment:          350 Nm  

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/k. A.

V-max. in km/h: k. A.

EU-Verbrauch/Reichweite:  k. A.

Ladevolumen in m3:  bis zu 18

Typklasse HP/VK/TK:  k. A. 

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: –

Dieselanteil: 100 %

Basispreis (netto): ab 37.170 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Da ist eine Sache, auf die ist Iveco zurecht 
mächtig stolz: Die Achtgang-Wandlerautoma-
tik, die es ja schon seit geraumer Zeit gibt in 
den vielseitigen Dailys. Endlich keine Schalt-
pausen mehr, endlich ein geschmeidiger An-
triebsstrang. Und in der Tat entpuppt sich das 
Fahren in und mit den großen Iveco-Automa-

Iveco stellt seine Flotte auf Euro 6 um, 
woraus sich leicht veränderte Motorleis-
tungen ergeben. Flottenmanagement 
nutzt die Gelegenheit, um dem großen 
Kastenwagen – jetzt in der 136 PS-Versi-
on – noch einmal auf den Zahn zu fühlen. 

Leicht verändert
tik-Transportern als tolle Sache. Der 
freilich auf den Lastesel abgestimm-
te Achtgänger arbeitet spontan und 
sanft – hält außerdem das Drehzahl-

niveau schön niedrig, was ja durchaus wichtig ist 
und dem Komfort zuträglich, wenn man als Mitar-
beiter eines Betriebes schon den ganzen Tag im 
Fahrzeug verbringt. Mit der Euro 6-Norm haben 
sich die Leistungswerte etwas verändert – unser 
Testwagen rollt nun mit 136 PS an den Start. Das 
klingt jetzt nicht nach Überfluss, zumal der hier 
als Langversion angetretene Kasten bereits leer 
über zwei Tonnen auf die Waage bringt.

Doch in der Praxis ist alles halb so wild. Das als 
3,5-Tonner ausgelegte Nutzfahrzeug beschleu-
nigt hinreichend nachdrücklich und überzeugt in 
puncto Fahrleistungen. Es kommt freilich auch im-
mer auf das Einsatzgebiet an – wenn man häufig 

mit schwerer Ladung im Gebirge unterwegs 
ist, kann man ja noch auf stärkere Versi-

onen mit bis zu 180 Pferdchen zurück-
greifen. Bei der Auswahl des richtigen 
Modells ist wahres Expertenwissen 
gefragt – mal eben den Konfigurator 
anwerfen ist nicht, schließlich gibt 
es neben den schon umfangreichen 
Kastenwagen auch noch zahlreiche 
Spezial-Varianten plus Fahrgestel-
le. Der lange Kastenwagen mit 18 

Kubikmetern Laderaumvolumen steht mit netto 
37.170 Euro in der Preisliste. Empfehlenswert 
ist das 1.500 Euro (netto) teure Businesspaket 
samt Dachablage, Nebelscheinwerfern, Tempo-
mat sowie leistungsfähiger Klimaanlage.

Den Automatikwählhebel könnte man beim Daily dem-
nächst öfter sehen
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Hoch im Kurs

Sieger bei den Mittelklasse Kombis: 
Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI Blue Motion

Für die 88. Folge des 
Flottenmanagement-

Kostenvergleichs gehen 
die relevanten Modelle der 

Mittelklassekombis mit Dieselmotor 
ins Rennen. Am Ende steht der 

Volkswagen Passat Variant 2.0 
TDI Blue Motion ganz oben auf 

dem Podest. 
Der Kostenvergleich basiert 

wesentlich auf den Full- 
Service-Leasingraten und den 

Treibstoffkosten. 

Die Mittelklasse steht bei Flotten hoch im Kurs. 
Rund 85 Prozent der Gesamtverkäufe in dieser 
Klasse fallen auf gewerblich genutzte Fahrzeu-
ge, analysiert Schwacke im April 2016. Auch aus 
den Marktzahlen des Gesamtjahres 2016 (siehe 
auch Flottenmanagement 1/2017) lässt es sich 
herauslesen: In den Top 10 der meistverkauf-
ten Flottenfahrzeuge befi nden sich mit dem 
VW Passat, dem Audi A4, dem Škoda Octavia, 
dem 3er BMW und der Mercedes-Benz C-Klasse 
fünf Mittelklassemodelle. Und zahlenmäßig 
machten diese im vergangenen Jahr in Summe 
152.796 Einheiten aus, das entspricht etwas 
mehr als einem Drittel der echten gewerblichen 
Verkäufe bei den 30 beliebtesten Dienstwagen. 
Und da Deutschland eine Kombi-Nation ist, fällt 
wiederum ein Großteil (rund 90 Prozent) dieser 
Verkäufe auf die Karosserievariante Kombi ab, 
um die sich hier im aktuellen Kostenvergleich 
alles dreht. 

Diese Bedeutung für die Flotte, sowohl im User-
Chooser-Bereich als auch im Serviceeinsatz, 
wirkt sich ebenfalls als Gradmesser aus, denn 
damit liegt die Messlatte für die Hersteller 
ziemlich hoch, attraktive und wirtschaftliche 
Fahrzeuge mit exzellentem Nutzwert anzubie-
ten. Der Erfolg und die Beliebtheit eines Fahr-
zeugs spiegeln sich dann in einem guten Preis-
Leistungs-Verhältnis beziehungsweise in guten 
Restwerten wider. 

Wie wichtig die Fahrzeuge für die Hersteller 
sind, zeigt die Zahl der Modelle, die in diesem 

Flottenmanagement-Vorgabe
Mindestausstattung

• ABS - Antiblockiersystem 

• ESP - Elektronisches Stabilitä tsprogramm 

• Bluetooth-Freisprecheinrichtung

• Klimaautomatik 

• Navigationssystem 

• Nebelscheinwerfer bzw. automatische 

Leuchtweitenregulierung 

• Parksensoren vorn und hinten 

• Radio mit CD 

• Rundum-Airbagschutz 

• Tempomat (Fortsetzung auf S. 120)

Segment vertreten sind. In unseren Vergleich 
haben es 14 Modelle geschafft, die die Aus-
wahlkriterien in Bezug auf Kraftstoffart, Leis-
tung und Ausstattung erfüllen. Noch nicht in 
der entsprechenden Leistungsstufe erhältlich 
ist die frisch erschienene zweite Generation des 
Opel Insignia, den wir gesondert vorstellen. Mit 
Blick auf die letzte Aufl age dieses Vergleichs 
hat sich einiges geändert. Es treten nun die 
damals nicht kalkulierbaren Modelle Citroën 
C5 Tourer und Ford Mondeo Turnier mit an; der 
Honda Accord wird derzeit in Deutschland nicht 
angeboten; das Mittelklassemodell bei Renault 
trägt als Neuentwicklung einen neuen Namen, 
es heißt seit 2016 Talisman und nicht mehr 
Laguna. Neu dabei ist der Kia Optima, der seit 
2016 mit der Karosserievariante Sportswagon 
im Angebot steht. 

Seit dem letzten Mittelklassekombi-Vergleich 
haben die Hersteller auch weiterhin für opti-
sche und technische Frische bei ihren Modellen 
gesorgt. Als neue Generation kam 2015 der Audi 
A4 heraus, die Modelle 3er BMW (2016), Hyun-
dai i40 (2015), Škoda Octavia (2016), Toyota 
Avensis (2015) und Volvo V60 (2015) erhielten 
Facelifts. Der Mazda6 wurde sogar zweimal in 
diesem Zeitraum geliftet, die letzten Retuschen 
erfolgten für das Modelljahr 2017. Optische At-
traktivität und Aktualität werden beim Buhlen 
um die Gunst der User-Chooser offensichtlich 
immer wichtiger , denn die Zeiträume zwischen 
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Volkswagen Hyundai Peugeot Renault

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

Passat Variant 2.0 TDI SCR
BlueMotion

i40 Kombi blue 1.7 CRDi 508 SW 2.0 l BlueHDI FAP 
150 Stop&Start

Talisman Grandtour 
ENERGY dCi 130

6-Gang manuell/
7-Gang-DSG

6-Gang manuell/
7-Gang-Doppelkupplung

6-Gang manuell/– 6-Gang manuell/
6-Gang-Doppelkupplung

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 401,57 344,65 356,99 369,87

 30.000 km 493,99 429,64 451,25 461,86

 50.000 km 651,42 575,99 613,40 620,38

Automatik  20.000 km 430,20 364,37 – 394,37

 30.000 km 531,23 453,76 – 493,88

 50.000 km 704,34 607,63 – 665,93

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 336,76 273,20 287,20 303,40

 30.000 km 396,78 322,46 346,56 362,16

 50.000 km 489,41 397,36 438,92 454,21

Automatik  20.000 km 357,09 287,93 – 321,26

 30.000 km 421,56 339,10 – 384,21

 50.000 km 521,56 416,54 – 483,15

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 64,81 71,45 69,79 66,47

 30.000 km 97,21 107,18 104,69 99,70

 50.000 km 162,01 178,63 174,48 166,17

Automatik  20.000 km 73,11 76,44 – 73,11

 30.000 km 109,67 114,66 – 109,67

 50.000 km 182,78 191,09 – 182,78

Technische Daten**  Schaltgetriebe/Automatik

Außenmaße (L x B x H) in mm 4.767 x 1.832 x 1.516 4.775 x 1.815 x 1.470 4.829 x 1.828 x 1.476 4.866 x 1.870 x 1.465

Motorleistung kW (PS) 110/150 104/141 110/150 96/130

Beschleunigung 0–100 km/h 8,9/9,1 10,5/10,7 9,1/– 10,8/11,2

Höchstgeschwindigkeit in km/h 220/218 200/– 210/– 200/–

Durchschnittsverbr. in l/100 km 3,9/4,4 4,3/4,6 4,2/– 4,0/4,4

Reichweite in km 1.692/1.500 1.628/1.522 1.714/– 1.300/ 1.182

Max. Kofferraumvolumen in l 1.780 1.719 1.598 1.681

Zuladung in kg 680/636 531/536 605/– 573/573

CO2-Ausstoß in g/km 102/115 114/120 110/– 106/115

Energieeffi zienzklasse A+/A A/A A+/– A+/A

Dichte Servicenetz 1.968 571 846 1.134

Garantiebedingungen

Fahrzeug 2 Jahre 5 Jahre 2 Jahre 5 Jahre/100.000 km

Lack 3 Jahre 5 Jahre 2 Jahre 5 Jahre

Rost 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

Wartung/Inspektion n. Serviceintervallanzeige 1 Jahr/30.000 km alle 25.000 km 1 Jahr/30.000 km

Ausstattungsvariante Trendline zzgl. Radio Comp. 
Media inkl. Navigation, 

Climatronic, Geschwindigk
eitsregelanl.,Nebelschein-

werfer, Parkpilot

Trend zzgl. Radio-Navigati-
onssystem

Business-Line Intens

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

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

28.235,29
2.079,82

30.315,11

30.126,05
2.079,82

32.205,87

25.991,60
1.260,50

27.252,10

27.630,25
1.260,50

28.890,75

29.117,65
0,00

29.117,65

–
–
–

28.445,00
0,00

28.445,00

29.957,98
0,00

29.957,98

Ein Service von

Mittelklasse Kombis mit Dieselantrieb

Plätze 1 bis 3                    Plätze 12 bis 14 beziehungsweise nicht alles lieferbar

(Fortsetzung auf S. 118)
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Ein Service von

Mittelklasse Kombis mit Dieselantrieb

Plätze 1 bis 3                    Plätze 12 bis 14 beziehungsweise nicht alles lieferbar

Audi Škoda Ford Mazda6

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

A4 Avant 2.0 TDI ultra Octavia Combi 2,0l TDI Mondeo Turnier 2.0 TDCi
ECOnetic Start-Stopp

Kombi SKYACTIV-D 150 
FWD i-ELOOP

6-Gang manuell/
7-Gang-S-tronic

6-Gang manuell/
6-Gang-DSG

6-Gang manuell/
6-Gang Powershift

6-Gang manuell/
Sechsstufen-Automatik

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 385,55 380,47 374,11 375,72

 30.000 km 484,84 467,37 464,38 467,37

 50.000 km 652,31 618,99 620,08 624,61

Automatik  20.000 km 411,04 405,07 401,13 405,35

 30.000 km 515,93 497,63 500,42 507,05

 50.000 km 692,72 659,06 672,78 682,88

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 322,41 309,02 304,32 305,93

 30.000 km 390,12 360,19 359,69 362,68

 50.000 km 494,45 440,36 445,60 450,13

Automatik  20.000 km 346,23 330,29 321,37 323,93

 30.000 km 418,72 385,47 380,78 384,92

 50.000 km 530,71 472,12 473,38 479,33

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 63,14 71,45 69,79 69,79

 30.000 km 94,72 107,18 104,69 104,69

 50.000 km 157,86 178,63 174,48 174,48

Automatik  20.000 km 64,81 74,78 79,76 81,42

 30.000 km 97,21 112,16 119,64 122,13

 50.000 km 162,01 186,94 199,40 203,55

Technische Daten**  Schaltgetriebe/Automatik

Außenmaße (L x B x H) in mm 4.725 x 1.842 x 1.434 4.667 x 1.814 x 1.465 4.867 x 1.911 x 1.501 4.805 x 1.840 x 1.480

Motorleistung kW (PS) 110/150 110/150 110/150 110/150

Beschleunigung 0–100 km/h 9,2/9,0 8,5/8,6 9,5/10,0 9,3/10,0

Höchstgeschwindigkeit in km/h 215/210 216/213 208/208 210/202

Durchschnittsverbr. in l/100 km 3,8/3,9 4,3/4,5 4,2/4,8 4,2/4,9

Reichweite in km 1.421/1.385 1.163/1.111 1.476/1.292 1.476/1.265

Max. Kofferraumvolumen in l 1.510 1.740 1.630 1.648

Zuladung in kg 545/545 645/645 682/675 670/685

CO2-Ausstoß in g/km 99/102 112/118 109/123 110/129

Energieeffi zienzklasse A+/A+ A/A A+/A A+/A

Dichte Servicenetz 1.376 1.400 1.763 724

Garantiebedingungen

Fahrzeug 2 Jahre 2 Jahre ohne km-Begr. 2 Jahre 3 Jahre/max. 100.000 km

Lack 3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre

Rost 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

Wartung/Inspektion 2 Jahre/20.000 km 1. nach 2 Jahren/30.000 km, 2 Jahre/30.000 km nach Wartungsanzeige

Ausstattungsvariante Basis zzgl. Einparkhilfe 
plus, Geschwindigkeits-re-
gelanl., SCR-Tank 24 Liter,  

Kraftstoffbehälter 54 Liter, 
MMI-Navigation

dann 1 Jahr/30.000 km
Ambition zzgl. Paket Busi-

ness Amundsen, Nebel-
scheinwerfer, Parksensoren 

vorne u. hinten

Trend zzgl. 
Paket Business I

Exclusive-Line zzgl. Naviga-
tionssystem

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

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

32.016,81
2.210,08

34.226,89

33.949,58
2.210,08

36.159,66

22.647,06
1.781,51

24.428,57

24.159,66
1.865,54

26.025,20

27.016,81
1.281,51

28.819,10

28.403,36
1.281,51

29.684,87

28.478,99
579,83

29.058,82

29.991,60
579,83

30.571,43
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Volvo Toyota Citroën Mercedes-Benz Kia BMW

V60 D3 Avensis Touring 
Sports 2.0 D-4D

C5 Tourer BlueHDi 150
S&S

C 200 d BlueTEC 
T-Modell

Optima Sportswagon 
1.7 CRDI

318  d Touring

6-Gang manuell/
6-Gang-Geartronic

6-Gang manuell/
–

6-Gang manuell/
–

6-Gang manuell/
7G-TRONIC

6-Gang manuell/
7-Stufen-Automatik

6-Gang manuell/
8-Gang Steptronic

449,68 408,58 408,02 541,56 393,77 443,57

546,31 505,44 500,15 643,28 480,27 541,18

711,53 673,14 658,81 815,94 632,54 706,93

453,00 – – 568,54 422,52 462,55

551,30 – – 674,90 515,11 563,10

719,84 – – 855,04 677,91 732,98

358,41 332,14 334,91 470,11 320,66 372,12

417,26 390,78 390,48 536,10 370,60 434,00

508,63 482,05 476,03 637,31 449,76 528,30

383,21 – – 497,09 346,08 394,42

446,61 – – 567,72 400,45 460,91

545,36 – – 676,41 486,82 562,66

66,47 76,44 73,11 71,45 73,11 71,45

99,70 114,66 109,67 107,18 109,67 107,18

166,17 191,09 182,78 178,63 182,78 178,63

69,79 – – 71,45 76,44 68,13

104,69 – – 107,18 114,66 102,19

174,48 – – 178,63 191,09 170,32

4.635 x 1.866 x 1.484 4.820 x 1.810 x 1.480 4.829 x 1.860 x 1.471 4.702 x 1.810 x 1.457 4.855 x 1.860 x 1.470 4.633 x 1.811 x 1.429

110/150 105/143 110/150 100/136 104/141 110/150

9,1/9,1 9,8–/ 10,6/– 10,1/10,6 10,2/11,1 8,9/8,8

210/210 200/– 211/– 214/212 200/200 210/210

4,0/4,2 4,6/– 4,4/– 4,3/4,3 4,4/4,6 4,3/4,1

1.688/1.607 1.304/– 1.614/– 1.535/1.535 1.591/1.522 1.326/1.390

1.241 1.609 1.490 1.510 1.686 1.500

495/477 490/– 660/– 575/575 520/515 595/595

105/111 120/– 115/– 109/114 113/120 112/109

A+/A+ A/– A+/– A+/A A+/A+ A+/A+

332 659 747 1.000 533 733

2 Jahre 3 Jahre/100.000 km 2 Jahre 2 Jahre 7 Jahre/150.000 km 2 Jahre

2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre 5 Jahre 3 Jahre

12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 30 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

1 Jahr/30.000 km 1 Jahr/20.000 km 2 Jahre/30.000 km n. Serviceintervallanzeige 2 Jahre/30.000 km n. Serviceintervallanzeige

Linje Business zzgl. Ein-
parkhilfe vorne u. hinten, 
ohne Nebelscheinwerfer

Comfort zzgl. Navigation 
Touch & Go, Einparkhilfe 

vorne u. hinten

Business Class Basis zzgl. Tempomat,
Garmin Navigation, 66-l-
Tank, größerer AdBlue-

Tank, Parkassistent

Business ohne 
Nebelscheinwerfer

Basis zzgl. PDC vorne 
und hinten, Navigation 

Business, 
Geschwindigkeitsregelanl.

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

28.529,41
243,70

28.773,11

30.294,12
243,70

30.537,82

27.638,66
1.243,70

28.882,36

–
–
–

28.817,10
0,00

28.817,10

–
–
–

32.100,00
2.050,00

34.150,00

34.200,00
1.780,00

35.980,00

22.092,44
0,00

22.092,44

23.773,11
0,00

23.773,11

31.008,40
2.092,43

33.100,83

32.815,13
2.092,43

34.907,56

 * 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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den Modellpfl egen scheinen sich zusehends zu 
verkürzen.

Aber auch die inneren Werte eines Mittelklas-
sekombis sind im Fuhrpark wesentlich, sowohl, 
wenn der Mitarbeiter wählen kann, was er 
fahren möchte, als auch, wenn die Firma be-
stimmt, was gefahren wird. Bei der Ausstattung 
herrscht bei nahezu allen Anbietern bereits in 
der Basisversion ein akzeptabler Komfort. Bei 
vielen Modellen genügte es, Navigation und 
Einparkhilfen als Extras auszuwählen, um die 
Flottenmanagement-Ausstattungsvorgaben zu 
erreichen. Auch lassen sich alle Modelle bis auf 
drei in der adäquaten Version jeweils mit Schalt-
getriebe und Automatik ordern – in dieser Klas-
se und für den Flottenzweck unabdinglich.

Darüber hinaus gelten neben Optik und Komfort 
Leistung, Verbrauch, Kofferraumvolumen und 
Zuladung als entscheidungsrelevante Größen 
in dieser Klasse. Wir haben für den Vergleich 
eine Leistungsstärke von circa 110 kW/150 PS 
gewählt, die neun Modelle genau erreichen. 
Fünf bleiben mit 105 kW/143 PS, 104 kW/141 
PS, 100 kW/136 PS und 96 kW/130 PS darun-
ter. Der Höchstgeschwindigkeitsbereich der 
ausgewählten Fahrzeuge erstreckt sich relativ 
homogen von 200 bis 220 km/h mit Beschleu-
nigungszeiten von 0 auf 100 km/h zwischen 8,5 
und 10,8 Sekunden.

Die Leistung hat natürlich Auswirkungen auf 
den Verbrauch. Aber auch hier geht es recht 
homogen zu: Die Bandbreite erstreckt sich von 
bestenfalls 3,8 Litern pro 100 Kilometer beim 
Audi A4 bis hin zu 4,6 Litern beim Toyota Aven-
sis. In Sachen Kohlendioxidausstoß kommen 
Werte von 99 bis 120 Gramm pro Kilometer vor, 
elf Modelle erreichen die Energieeffi zienzklas-
se A+, die restlichen die Klasse A. Die Reich-
weite wiederum erweist sich immer wieder als 
nicht zu unterschätzendes Komfortkriterium. 
Hier punkten die besten Modelle mit Strecken 
um die 1.700 Kilometer, was einem niedrigen 
Verbrauch in Kombination mit einem großen 
Tankvolumen geschuldet ist. Am anderen Ende 
stehen die Modelle, die 1.304 Kilometer und 
weniger mit einer Tankfüllung fahren können. 
Im Durchschnitt schaffen die Mittelklassefahr-
zeuge 1.495 Kilometer. 

Weitere entscheidungsrelevante Kriterien bei 
der Wahl eines bestimmten Mittelklassekom-
bis können Kofferraumvolumen und Zuladung 
oder sogar eine Kombination aus beidem sein. 
Die Nase vorn hat bei Ersterem mit 1.780 Litern 
eindeutig der VW Passat Variant, der in diesem 
Segment schon lange den Benchmark vorgibt. 
Sein Konzernbruder Škoda Octavia steht ihm 
mit einer Differenz von 40 Litern nur wenig 
nach. Auch das Ladevolumen des Hyundai i40 
kann sich mit 1.719 Litern sehen lassen. Der 
Durchschnittswert umfasst 1.596 Liter. Ein 
gutes Raummaß schreit förmlich nach einem 
ebenso guten Zuladungswert, um mit dem Mo-
dell in die Gunst der Fuhrparkentscheider zu 

Sonderwertung durchschnittlicher 
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, 
Schaltgetriebe

 1. Audi A4 Avant 3,8

 2. Volkswagen Passat Variant 3,9

 3. Volvo V60 4,0

  Renault Talisman Grandtour 4,0

 5. Peugeot 508 SW 4,2

  Mazda6 Kombi 4,2

  Ford Mondeo Turnier 4,2

 8. Hyundai i40 Kombi 4,3

  Mercedes-Benz C-Klasse T-Modell 4,3

  BMW 3er Touring 4,3

  Škoda Octavia Combi 4,3

 12. Citroën C5 Tourer 4,4

  Kia Optima Sportswagon 4,4

 14. Toyota Avensis Touring Sports 4,6

Sonderwertung 
Reichweite in Kilometern, 
Schaltgetriebe

 1. Peugeot 508 SW 1.714

 2. Volkswagen Passat Variant 1.692

 3. Volvo V60 1.688

 4. Hyundai i40 Kombi 1.628

 5. Citroën C5 Tourer 1.614

 6. Kia Optima Sportswagon 1.591

 7. Mercedes-Benz C-Klasse T-Modell 1.535

 8. Mazda6 Kombi 1.476

  Ford Mondeo Turnier 1.476

 10. Audi A4 Avant 1.421

 11. BMW 3er Touring 1.326

 12. Toyota Avensis Touring Sports 1.304

 13. Renault Talisman Grandtour 1.300

 14. Škoda Octavia Combi 1.163

Sonderwertung 
maximales Kofferraumvolumen 
in Litern

 1. Volkswagen Passat Variant 1.780

 2. Škoda Octavia Combi 1.740

 3. Hyundai i40 Kombi 1.719

 4. Kia Optima Sportswagon 1.686

 5. Renault Talisman Grandtour 1.681

 6. Mazda6 Kombi 1.648

 7. Ford Mondeo Turnier 1.630

 8. Toyota Avensis Touring Sports 1.609

 9. Peugeot 508 SW 1.598

 10. Mercedes-Benz C-Klasse T-Modell 1.510

  Audi A4 Avant 1.510

 12. BMW 3er Touring 1.500

 13. Citroën C5 Tourer 1.490

 14. Volvo V60 1.241

Sonderwertung 
maximale Zuladung in kg, 
Schaltgetriebe

 1. Ford Mondeo Turnier 682

 2. Volkswagen Passat Variant 680

 3. Mazda6 Kombi 670

 4. Citroën C5 Tourer 660

 5. Škoda Octavia Combi 645

 6. Peugeot 508 SW 605

 7. BMW 3er Touring 595

 8. Mercedes-Benz C-Klasse T-Modell 575

 9. Renault Talisman Grandtour 573

 10. Audi A4 Avant 545

 11. Hyundai i40 Kombi 531

 12. Kia Optima Sportswagon 520

 13. Volvo V60 495

 14. Toyota Avensis Touring Sports 490
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And the winner is …
Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI Blue Motion

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. 

erlangen. Zu den Klassenbesten zählt vorneweg 
der Ford Mondeo mit 682 Kilogramm, mit zwei 
Kilo knapp in Führung vor dem Passat. An drit-
ter Stelle steht mit 670 Kilogramm der Mazda6. 
Der Zuladungsdurchschnitt beläuft sich auf 590 
Kilogramm. Überdurchschnittlich sowohl beim 
Kofferraumvolumen als auch bei der Zuladung 
sind demnach Ford Mondeo, Mazda6, Peugeot 
508, Škoda Octavia und VW Passat.

Kommen wir zu den unverbindlichen Preis-
empfehlungen der Hersteller. Waren die Wer-
te vorhin noch homogen, geht hier die Schere 
weit auseinander. So gibt es den Kia Optima 
Sportswagon als günstigstes Modell bereits ab 
22.092,42 Euro inklusive Sonderausstattung. 
Für das Teuerste, den Audi A4 Avant, liegen die 
Kosten mit 34.226,89 Euro um mehr als 12.000 
Euro höher. Der Durchschnittspreis inklusi-
ve der Ausstattungsvorgaben beläuft sich auf 
29.105,29 Euro. 

Wer nicht kauft, kann sich an den in der Ta-
belle angegebenen Leasingraten und den Be-
triebskosten, also Leasingraten plus Kraft-
stoffkosten, in den jeweiligen Laufl eistungen 
orientieren. Die günstigsten Leasingraten in 
allen Laufl eistungen und auch die günstigsten 
Betriebskosten bietet der Hyundai i40, gefolgt 
vom Peugeot 508. Der Südkoreaner mit europä-
ischen Wurzeln macht beispielsweise mit einer 
Leasingrate von 273,20 Euro bei jährlich gefah-
renen 20.000 Kilometern auf sich aufmerksam. 
Die Differenz zum Zweitgünstigsten beträgt 
14 Euro bei 20.000 und 30.000 jährlicher Kilo-
meterlaufl eistung und 41 Euro bei 50.000 Jah-
reskilometern. Den dritten Platz der günstigs-
ten Leasingraten teilen sich Renault Talisman 
(303,40 Euro für 20.000 Kilometer pro Jahr), 
Ford Mondeo (359,69 Euro für 30.000 Kilometer 

pro Jahr) und Škoda Octavia, der bei der hohen 
Laufl eistung mit 440,36 Euro die drittniedrigs-
ten Leasingraten aufweist. In puncto Betriebs-
kosten steht der Renault Talisman bei niedriger 
und mittlerer Laufl eistung an dritter Stelle, bei 
der hohen Laufl eistung hat der Škoda Octavia 
wiederum einen kleinen fi nanziellen Vorteil. 

Diese günstigen Leasing- und Betriebskosten 
verhelfen den oben angeführten Fahrzeugmo-
dellen auf vordere Platzierungen – genauer ge-
sagt landen Hyundai i40, Peugeot 508 und Ren-
ault Talisman allesamt auf dem zweiten Platz 
– doch die alleinige Siegerehre gebührt dem 
VW Passat, der mit günstigen Kraftstoffkosten, 
Verbrauchs- und Emissionsdaten, sehr guten 
Ladedaten sowie dem dichtesten Servicenetz 
und ohne Abzüge die anderen knapp hinter sich 
lässt. 

Auf dem folgenden Platz steht der Hyundai i40 
wie schon erwähnt aufgrund der günstigsten 
Leasing- und Betriebskosten, aber auch wegen 
des im Vergleich drittgrößten Kofferraumvolu-
mens, der Fünf-Jahres Garantie ohne Kilome-
terbegrenzung sowie seines günstigen Listen-
preises; ein Punkt, den User-Chooser bei der 
Ein-Prozent-Versteuerung zu schätzen wissen. 
Abzüge gibt es für den vergleichsweise hohen 
CO2-Ausstoß sowie das relativ kleine Service-
netz. Mit guten Leasing- und Betriebskosten 
punktet der Peugeot, der zudem mit einer ho-
hen Reichweite aufwarten kann. Ebenfalls 
wertungsgleich  ist der neue Renault Talisman 
dank niedriger Betriebskosten bei geringer und 
mittlerer Laufl eistung, niedrigen Kraftstoff-
kosten respektive niedrigen Verbrauchs sowie 
der Fünf-Jahres-Garantie, von der Nutzer bei 
jährlichen Laufl eistungen von 20.000 Kilome-
tern profi tieren können.

Opel Insignia Sports Tourer

Die zweite Modellgeneration der Opel-
Mittelklasse Insignia wurde auf dem Genfer 
Salon Anfang März enthüllt und war zum Re-
daktionsschluß noch nicht kalkulierbar. Das 
Rüsselsheimer Flaggschiff ist von Grund auf 
neu konstruiert worden und will unter anderem 
mit Hightech-Lösungen wie dem Opel IntelliLux 
LED® Matrix-Licht und modernsten Fahreras-
sistenzsystemen wie dem aktiven Spurhalte-
Assistenten mit automatischer Lenkkorrektur 
überzeugen. Darüber hinaus bietet der neue 
Insignia eine Opel-typisch erstklassige Vernet-
zung mit Smartphone-Integration, die jetzt um 
eine Parkplatzsuche und den Booking-Service 
bei Opel OnStar erweitert wird. Erstmals bei Opel 
gibt es in der neuen Insignia-Generation ein 
Achtstufen-Automatikgetriebe, eine 360-Grad-
Rundumkamera und einen intelligenten Allrad-
antrieb mit Torque Vectoring. 

Die Motorenpalette beim neuen Opel Insignia 
Sports Tourer besteht zum Bestellstart aus 
drei Benzinern mit Leistungen zwischen 103 
kW/140 PS und 101 kW/260 PS sowie einem 
2-Liter-Selbstzünder mit 125 kW/170 PS mit 
einem Durchschnittsverbrauch von 5,3 Litern 
auf 100 Kilometer. Die Zuladung beträgt laut 
Herstellerangabe 607 Kilogramm, das maximale 
Kofferraumvolumen 1.665 Liter. Wer den Kombi 
bestellen möchte, muss mindestens 22.638,66 
Euro (netto) investieren. 
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Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von Mercedes-Benz/smart

Schwäbische Trendsetter

FRANK KEMMERER
Leiter Flottenmanage-
ment Mercedes-Benz Pkw 
& smart im Mercedes-
Benz Vertrieb Deutsch-
land

Telefon: 030/2694-2547
E-Mail: frank.kemmerer@
daimler.com

Flottenmanagement: Herr Kemmerer, welche 
Position nimmt der Bereich Flotte bei Ihnen im 
Gesamtabsatz in Deutschland ein (prozentual; 
ohne Händlerzulassungen und Vermietgeschäft)?

Frank Kemmerer: 2016 hat Mercedes-Benz 
das sechste Rekordjahr in Folge eingefahren und 
2.083.888 Fahrzeuge an Kunden weltweit ausge-
liefert, ein Plus von 11,3 Prozent. Mercedes-Benz 
war 2016 in vielen Ländern die zulassungsstärkste 
Premiummarke, so auch in Deutschland, wo sich 
insgesamt 293.209 Kunden für ein neues Fahrzeug 
mit dem Stern entschieden haben, eine Steige-
rung von 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 

Flottenmanagement: Für welche Modelle 
bieten Sie Businesspakete an und was beinhalten 
diese?

Frank Kemmerer: Wir bieten Businesspakete 
mit attraktiven Konditionen für die A-, B-, C- und 
E-Klasse sowie für den CLA und den GLA. Darüber 
hinaus stehen Flottenpakete für den GLC, den CLS 
und den GLE zur Verfügung. Nähere Infos zu den 
Paketen gibt es auf  
www.mercedes-benz.de/geschaeftskunden.

Flottenmanagement: Welche Rolle nehmen 
Ihre Elektrofahrzeuge in der Flotte ein?

Frank Kemmerer: Grundsätzlich ist die Elek-
tromobilität bei uns im Konzern in ein komplettes 
Ökosystem aus Produkten, Services, Technologien 
und Innovationen eingebettet. Das Spektrum 
reicht von Elektrofahrzeugen über Wallboxen und 
Ladeservices bis hin zum Energiespeicher. In die-
sem Jahr kommt der neue smart fortwo, forfour 
und als Cabrio mit Elektromotor auf den Markt. 
Sukzessive werden wir bis 2025 allein im Pkw-
Segment mehr als zehn reine Elektrofahrzeuge 
im Portfolio haben. Schon jetzt bieten wir mit 13 
Hybridmodellen eine sehr große Bandbreite an 
Alternativen zum herkömmlichen Verbrennungs-
motor. Wir rechnen damit, dass der Hybrid- und 
Elektrofahrzeuganteil auch in den Flotten in den 
nächsten Jahren stark wachsen wird.  

Flottenmanagement: Mit welchen Servicean-
geboten unterstützen Sie den Fuhrparkleiter?

Frank Kemmerer: Durch die enge Zusammen-
arbeit von Verkauf, Mercedes-Benz Bank, Daimler 
Fleetmanagement und FleetSite können wir unse-
ren Kunden maßgeschneiderte Rundumpakete aus 
einer Hand bieten.

Flottenmanagement: Welche Neuheiten wer-
den in den nächsten zwölf Monaten gelauncht?

Frank Kemmerer: Zu den Highlights 2017 zäh-
len neben den neuen smart-Modellen mit Elektro-
antrieb auch das E-Klasse Coupé und die E-Klasse 
All-Terrain. Von besonderem Interesse für unsere 
Flottenkunden ist zudem der neue GLA. Im 50. 
Jubiläumsjahr von Mercedes-AMG erwarten uns 
auch hier neue faszinierende Sportwagen wie der 
Mercedes-AMG GT C.

 Der Elektro-SUV Concept EQ wurde kürzlich vorgestellt

„Mit der E-Mobilität ist es ein bisschen wie mit 
einer Party: Wer zu früh kommt, steht alleine auf 
der Tanzfläche. Wer zu spät kommt, hat vielleicht 
das Beste schon verpasst“, sagte Daimler-Vor-
standschef Dr. Dieter Zetsche unlängst. Man be-
nötigt also ein gutes Timing. Und daran arbeitet 
Daimler. Der Konzern hat eine E-Mobilitätsoffen-
sive gestartet, die sich sehen lassen kann. Unter 
anderem wurde mit EQ – Electric Intelligence – 
eine neue Marke für Elektromobilität ins Leben 
gerufen und im Herbst 2016 erstmals der breiten 

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN

KURZINTERVIEW

Händleranzahl: rund 1.150 Vertriebs- und Service-
standorte

Bedingungen für den Großkunden: verschiedene Flot-
tenSterne Programme: FlottenSterne 1+ für Selbststän-
dige und Freiberufler; FlottenSterne 5+ für kleine und 
mittelständische Unternehmen; FlottenSterne 100+ für 
große Unternehmen mit einer Fuhrparkgröße von 100 
und mehr Fahrzeugen

Verkaufte Einheiten in 2016:  293.209

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr: + 7,2 %

Garantiebedingungen: für alle Pkw-Neufahrzeuge 
von Mercedes-Benz und smart 24 Monate Neufahrzeug-
garantie ohne Fahrstreckenbegrenzung; zusätzlich 
Garantie gegen Durchrostung der Karosserie (diese gilt 
unter bestimmten Voraussetzungen für Mercedes-Benz 
Pkw bis zu 30 Jahre und für smart bis zu 12 Jahre); für 
Lackbeanstandung gilt die Pkw/smart Neufahrzeug-
garantie; Mobilitätslösung Mercedes-Benz Mobilo/
smart road assistance: Kunden werden weiterhin mobil 
gehalten, im Falle einer technischen Panne, eines 
Unfalls, kleinen Missgeschicks oder Vandalismus, sie 
gilt unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen bis 
zu 30 Jahre

Inspektionsintervalle: betragen für alle Mercedes-
Benz Pkw 25.000 km bzw. 1 Jahr; bei smart beträgt das 
Serviceintervall 20.000 km bzw. 1 Jahr; es gibt zwei 
unterschiedliche Serviceumfänge (Service A und Ser-
vice B jeweils inklusive Motoröl- und Filterwechsel), die 
immer im Wechsel stattfinden; die Serviceintervalle bei 
Mercedes-Benz Pkw und smart sind als fixe Intervalle 
ausgelegt

Kontakt Großkundenbetreuung:   
Ansprechpartner: Frank Kemmerer
Telefon: 030/2694-2547
E-Mail: frank.kemmerer@daimler.com
Internet: www.mercedes-benz.de

Öffentlichkeit vorgestellt. EQ umfasst alle we-
sentlichen Aspekte für kundenorientierte Elek-
tromobilität und geht über das Fahrzeug hinaus, 
verspricht der schwäbische Premiumhersteller. 
Die Marke soll ein umfassendes elektromobiles 
Ökosystem aus Produkten, Services, Technologi-
en und Innovationen bieten. Das Spektrum reicht 
dabei von Elektrofahrzeugen über Wallboxen und 
Ladeservices bis hin zum Home-Energiespeicher. 
„2025 werden wir mehr als zehn vollelektrische 
Pkw-Modelle auf dem Markt haben“, so Zetsche. 
Daran wird mit Hochdruck gearbeitet. Der Kon-
zern investiert eine Milliarde Euro in seine eigene 
Batterieproduktion, davon 500 Millionen Euro in 
eine zweite Batteriefabrik in Deutschland. Medi-
enberichten zufolge sollen mit einer Batteriela-
dung dann zwischen 500 und 700 Kilometer mit 
den E-Mobilen möglich sein.

Während sich die Elektropalette derzeit noch 
vergrößert, sind heute bereits einige Plug-in-
Hybride im Portfolio. Das sei der mentale Ein-
stieg in die Elektromobilität, erklärte Daimlers 
ehemaliger Entwicklungsvorstand Thomas Weber 
Ende letzten Jahres. Daher sollen in Zukunft alle 
Modelle mit der Technik angeboten werden. Und 
auch das Brennstoffzellen-Auto auf Basis des GLC 
soll noch in diesem Jahr in Serie gehen. Es wird 
mit einem Plug-in-Hybrid-Motor ausgestattet, 
der sowohl mit Wasserstoff als auch mit Strom 
betankt werden kann.

Doch nicht nur die Elektrifizierung treibt die 
Branche. Auch die sich wandelnden Mobilitäts-
bedürfnisse, die zunehmende Vernetzung und 
das autonome Fahren werden künftig immer 
spannender beziehungsweise bedeutsamer. „Die 
wahre Revolution steckt in der Verknüpfung all 
dessen. Wir erfinden unsere Produkte neu. Da-
durch erfinden wir unser Geschäftsmodell neu. 
Und während wir das tun, erfinden wir auch Daim-
ler neu“, fasst Zetsche zusammen. Man darf also 
mehr denn je gespannt auf die Zukunft sein. Der 
Dieselmotor wird jedenfalls auch dazu gehören. 
„Und zwar so, dass er alle Anforderungen an die 
Abgasreinigung besteht und trotzdem den Vor-
teil von rund 20 Prozent weniger Verbrauch be-
hält“, so Zetsche.
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C 180 d

Motorleistung kW/PS: 85/116 
Zuladung in kg: 565 
max. Kofferraumvolumen in l: 480 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,9 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 99 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 28.700,00 €
Restwert in Prozent*: 40,21

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**:  
Hybrid: C 300 h (39.700,00 €);  
Plug-in-Hybrid: C 350 e (42.900,00 €)

businessrelevante Optionen: Business-Paket: Sitzheizung 
für Fahrer und Beifahrer, Kraftstofftank mit größerem Volu-
men 66 l, Sitzkomfort-Paket, AdBlue® Behälter mit größerem 
Volumen, Scheibenwischer mit Regensensor, Aktiver Park-
Assistent, Lordosenverstellung, Radio Audio 20,Touchpad; 

zudem gibt es das Business-Paket PLUS mit weiteren 
Features

A 180 d BlueEFFICIENCY Edition

Motorleistung kW/PS: 80/109 
Zuladung in kg: 565 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.157 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,5 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 89 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 24.240,00 €
Restwert in Prozent*: 41,15

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**: –

businessrelevante Optionen:  
Business-Paket: Sitzheizung Vordersitze, Park-Pilot, Garmin® 
MAP PILOT, Audio 20 CD inklusive Vorrüstung für Garmin® 
MAP PILOT

B 180 d BlueEFFICIENCY Edition

Motorleistung kW/PS: 80/109 
Zuladung in kg: 490 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.547 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,6 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 94 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 25.085,00 €
Restwert in Prozent*: 40,32

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**:  
Elektro: B 250 e (32.900,00 €);  
Erdgas: B 200 c (28.085,00 €)

businessrelevante Optionen:  
Business-Paket: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Park-
Pilot, Audio 20 CD inklusive Vorrüstung für Garmin® MAP 
PILOT, Garmin® MAP PILOT"

CLA Shooting Brake 180 d 

Motorleistung kW/PS: 80/109 
Zuladung in kg: 520 
max. Kofferraumvolumen in l: 495 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,9 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 101 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 27.360,00 €
Restwert in Prozent*: 42,91

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**: –

businessrelevante Optionen:  
Business-Paket: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Park-
Pilot, Audio 20 CD inklusive Vorrüstung für Garmin® MAP 
PILOT, Garmin® MAP PILOT

E 200 d

Motorleistung kW/PS: 110/150 
Zuladung in kg: 640 
max. Kofferraumvolumen in l: 540 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,9 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 102 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 37.450,00 €
Restwert in Prozent*: 45,09

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**:  
Plug-in-Hybrid: E 350 e (49.950,00 €)

businessrelevante Optionen:  
Business-Paket: LED High Performance-Scheinwerfer, 
Garmin® MAP PILOT inklusive Vorrüstung für Garmin® MAP 
PILOT, Park-Pilot, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, 
Remote Online und Kraftstofftank 66 l

C 180 d T-Modell

Motorleistung kW/PS: 85/116 
Zuladung in kg: 575 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.510 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,3 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 109 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 30.100,00 €
Restwert in Prozent*: 39,54

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**:  
Hybrid: C 300 h (41.100,00 €);  
Plug-in-Hybrid: C 350 e (44.300,00 €)

businessrelevante Optionen: Business-Paket: Sitzheizung 
für Fahrer und Beifahrer, Kraftstofftank mit größerem Volu-
men 66 l, Sitzkomfort-Paket, AdBlue® Behälter mit größerem 
Volumen, Scheibenwischer mit Regensensor, Aktiver Park-
Assistent, Lordosenverstellung, Radio Audio 20, Touchpad; 

zudem gibt es das Business-Paket PLUS mit weiteren 
Features

FLOTTENFAHRZEUGE MERCEDES-BENZ/SMART  (Auswahl)
(Fortsetzung auf S. 124)

Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils der kleinste verfügbare Dieselmotor.       ** Kaufprämie wurde bei den entsprechenden Modellen nicht miteinbezogen.

Die Fahrzeuge enthalten pauschal 5 % Sonderausstattung
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FLOTTENFAHRZEUGE MERCEDES-BENZ/SMART  (Auswahl)

E 200 d T-Modell

Motorleistung kW/PS: 110/150 
Zuladung in kg: 670 
max. Kofferraumvolumen in l: k. A.  
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,2 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 109 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 40.095,00 €
Restwert in Prozent*: 47,23

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**: –

businessrelevante Optionen:  
Business-Paket: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, 
Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l, Vorrüstung für 
Garmin® MAP PILOT, Park-Pilot, Garmin® MAP PILOT, LED 
High Performance-Scheinwerfer

GLA 180 d

Motorleistung kW/PS: 80/109 
Zuladung in kg: 530 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.235 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,0 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 105 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 26.850,00 €
Restwert in Prozent*: 45,28

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**: –

businessrelevante Optionen:  
Business-Paket: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Park-
Pilot, Audio 20 CD inklusive Vorrüstung für Garmin® MAP 
PILOT, Garmin® MAP PILOT

GLE 250 d

Motorleistung kW/PS: 150/204 
Zuladung in kg: 775 
max. Kofferraumvolumen in l: 2.010 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 8,6 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 140 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 45.850,00 €
Restwert in Prozent*: 45,55

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**:  
Plug-in-Hybrid: GLE 500 e 4MATIC (62.650,00 €)

businessrelevante Optionen: –

GLC 220 d 4MATIC

Motorleistung kW/PS: 125/170 
Zuladung in kg: 655 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.600 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,0 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 129 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 38.050,00 €
Restwert in Prozent*: 51,53

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**:  
Plug-in-Hybrid: GLC 350 e 4MATIC (44.300,00 €);  
Plug-in-Hybrid: GLC 350 e 4MATIC (Coupé-Variante, 
48.600,00 €)

businessrelevante Optionen: –

GLS 350 d 4MATIC

Motorleistung kW/PS: 190/258 
Zuladung in kg: 795 
max. Kofferraumvolumen in l: 2.300 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 7,1 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 185 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 63.155,00 €
Restwert in Prozent*: 55,73

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**: –

businessrelevante Optionen: –

S 300 d

Motorleistung kW/PS: 190/258 
Zuladung in kg: 700 
max. Kofferraumvolumen in l: 490 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,3 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 139 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 69.100,00 €
Restwert in Prozent*: 40,46

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**:  
Hybrid: S 300 h (69.100,00 €);  
Plug-in-Hybrid: S 500 e (92.650,00 €)

businessrelevante Optionen: –

Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils der kleinste verfügbare Dieselmotor.       ** Kaufprämie wurde bei den entsprechenden Modellen nicht miteinbezogen.

Die Fahrzeuge enthalten pauschal 5 % Sonderausstattung
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* Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufleistung p. a., Händler-EK exkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 3/2017), Quelle: EurotaxSchwacke.

Vito Kastenwagen WORKER 109 CDI (kompakt)

Motorleistung kW/PS: 65/88 
Zuladung in kg: 1.374 
max. Ladevolumen in m3: 3,97 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 6,2 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: (CO

2
: 162 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 18.490,00 €
Restwert in Prozent*: 40,04

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**: –

businessrelevante Optionen: –

V 200 d (kompakt)

Motorleistung kW/PS: 100/136 
Zuladung in kg: 1.020 
max. Kofferraumvolumen in l: 610 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 6,5 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 171 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 36.990,00 €
Restwert in Prozent*: 47,35

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**: –

businessrelevante Optionen: –

Citan Kastenwagen 108 CDI (kompakt)

Motorleistung kW/PS: 55/75 
Zuladung in kg: 461 
max. Ladevolumen in m3: 2,4  
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,3 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: (CO

2
: 112 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 15.780,00 €
Restwert in Prozent*: 30,94

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**: –

businessrelevante Optionen: –

smart fortwo

Motorleistung kW/PS: 45/61 
Zuladung in kg: 260 
max. Kofferraumvolumen in l: 350 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,5 l Super 
Energieeffizienzklasse: C (CO

2
: 104 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 8.861,34 €
Restwert in Prozent*: 22,49

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**:  
smart fortwo electric drive (18.436,97 €)

businessrelevante Optionen: –

smart forfour

Motorleistung kW/PS: 45/61 
Zuladung in kg: 420 
max. Kofferraumvolumen in l: 975 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,7 l Super 
Energieeffizienzklasse: C (CO

2
: 108 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 9.415,97 €
Restwert in Prozent*: 22,11

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**:  
smart forfour electric drive (18.991,60 €)

businessrelevante Optionen: –

Sprinter Kastenwagen WORKER 311 CDI 

Motorleistung kW/PS: 84/114 
Zuladung in kg: 1.000 
max. Ladevolumen in m3: 7,5 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 7,8 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: (CO

2
: 203 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 24.410,00 €
Restwert in Prozent*: 36,72

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**: –

businessrelevante Optionen: –
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Der Golf bleibt Golf, das steht außer 
Frage. Doch was heißt das? Ganz 
einfach, dass er seine bewährten 
Eigenschaften – gute Bedienbarkeit, 
Klarheit im Design, Solidität und ho-
her technischer Anspruch – immer 
behalten hat. Für das Facelift gilt 
das ohnehin, denn hier haben die 
Verantwortlichen ja nur moderate 
Verbesserungen vorgenommen. An-
dere Schürzen sowie die markanten 
Auspuffblenden sind beispielsweise 
äußere Merkmale, an denen der Kenner den Golf des aktuellen 
Jahrgangs identifizieren kann. Innen fällt gleich das neue In-
fotainment-System ins Auge – wobei, nein, es ist die schicke, 
hochwertig schimmernde Glasscheibe, die jetzt anders gestaltet 
ist. Und, richtig, dahinter stecken auch neue Funktionen. Vor al-
lem die Gestensteuerung stellt einen großen Schritt in der Wei-
terentwicklung der Bedienkultur des Autos dar.

In puncto Antrieb geht es aber noch recht klassisch zu – Flot-
tenmanagement wählte freilich den 150 PS-Diesel für eine erste 
Ausfahrt. Dieser hat jetzt, sofern man zum Doppelkupplungsge-
triebe greift, sieben Fahrstufen – perfekt, um die Übersetzungen 

Eigentlich wie immer

möglichst weit zu spreizen und die 340 Nm des Vierzylinders best-
möglich auszunutzen. Und mögen 150 PS bodenständig klingen 
– der Standardsprint (8,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h) fällt de-
zent sport-
lich aus. So 
erübrigt sich 
die Frage, 
ob dieser 

Kompakte souverän durch den 
Straßenverkehr strömt. Darüber 
hinaus bleibt das Geräuschniveau 
niedrig, und die straffen Sitze ma-
chen auch nach ein paar Stunden 
Betriebszeit noch Laune. Mindes-
tens 24.201 Euro netto muss man 
anlegen – 2.004 Euro (netto) ver-
langt Volkswagen für das große 
Navi, und das netto 2.134 Euro 
teure, umfangreiche Assistenz-Pa-
ket sollte auch an Bord.

Großes Löwenbaby

Bei Peugeot ist richtig etwas im Umbruch. Oder 
Aufbruch könnte man sagen, denn es herrscht 
Aufbruchstimmung vor. Das sieht man den 
Autos auch an, die ab sofort nicht mehr blass 
und profillos, sondern richtig fetzig daherkom-
men. Vor allem das Heck der neuesten Kreati-
on 5008 ist ein wahres Designerstück mit den 
spacigen Leucht-Segmenten, die durch ein 
schwarz-glänzendes Band verbunden werden. 
War das alles? Aber nein, auch der Innenraum 
ist hochwertig und erreicht eine bisher hier 
nicht erlebte Qualität. Vor allem mit den mat-
tierten Holzeinlagen kommt ein Hauch von 
Oberklasse-Gefühl auf. Zusammen mit dem in 

Der neue gestaltete Zentralbildschirm fällt sofort ins Auge (li.)

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

  Volkswagen Golf 2.0 TDI 

Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:               110 (150) bei 3.500–4.000

Drehmoment bei U/min:        340 Nm bei 1.750–2.000 

Getriebe:                                           7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/114 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,6/214

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1.136 km (50 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  564/291–1.181

Typklasse HP/VK/TK:  15/19/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 40,6 %

Basispreis (netto): 24.201 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: 459,62/0,18 Euro

tierten Holzeinlagen kommt ein Hauch von 
Oberklasse-Gefühl auf. Zusammen mit dem in 

Flottenmanagement 2/2017126

Wenn der Volkswagen Golf einer Modellüberarbeitung unterzogen 
wird, darf man ruhig mal feiern. Das letzte Mal geschah dies im Jahr 

1987 bei der zweiten Generation. Flottenmanagement war mit dem 
modifizierten Modell unterwegs.

Peugeot hat derzeit einen Lauf: Nach dem komplett renovierten 3008 schieben die Fran-
zosen zügig den größeren Bruder 5008 nach, der optisch ähnlich spektakulär an den Start 
rollt. Flottenmanagement war mit dem mittleren SUV unterwegs.

TFT-Ausführung gelieferten Cockpit erhält das 
5008-Interieur eine edel-futuristische Note. 
Daneben gibt es freilich noch einen Zentral-Bild-
schirm hoch oben auf der Konsole.

Unter der Haube werkeln eine ganze Menge ver-
schiedener Maschinen – Flottenmanagement hat 
sich hier und heute aber für den 180 PS starken 
Topmotor entschieden. Der wird ausschließlich 
in Verbindung mit der geschmeidig arbeitenden 
Achtgang-Wandlerautomatik geliefert und sorgt 
für einen harmonischen Antrieb. Der auf den Na-
men BlueHDI hörende Selbstzünder ist mit die-
sem Aggregat allerdings weder ein Raubein noch 
eine Bremse im Straßenverkehr. Das 400 Nm-Ag-

gregat zieht den 1,7-Tonner beharr-
lich jegliche Steigung hoch 

und vermittelt in keiner 
Lebenslage das Gefühl 

der Untermotorisie-
rung. Schön auch: 
Man kann im großen 
Gang einfach souve-
rän auf der großen 
Drehmoment-Welle 
surfen und muss den 
Automaten für die *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Peugeot 5008 BlueHDI 180

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.997

kW (PS) bei U/min:                133 (180) bei 3.750

Drehmoment bei U/min:            400 Nm bei 2.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/124 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,1/211

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,8 l/1.167 km (56 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  675/780–1.940

Typklasse HP/VK/TK:  19/24/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 20 %

Dieselanteil: 88,2 %

Basispreis (netto): 34.915 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Kombiinstrumente mit TFT-Fläche sind schwer in Mode

meisten Überholvorgänge gar nicht zurück-
schalten lassen. Mit einem Netto-Basispreis 
von 34.915 Euro ist der 5008 mit dem großen 
Selbstzünder zwar kein Schnäppchen, hat aber 
wirklich alles serienmäßig, was das Autofahr-
erleben begehrenswert macht.
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Basis ist ja ein dehnbarer Begriff. Bei der 
E-Klasse stellt der Zwohunderter das schwächs-
te Diesel-Modell dar. Hat aber auch schon 150 
PS und steht damit so gar nicht schlecht im 
Futter. Probieren wir es aus. Der Benz kommt 
hurtig in Fahrt, und Gaspedalbefehle setzt 
der Vierzylinder aus Mercedes’ neuer Selbst-
zünder-Generation prompt in Vortrieb um. So 
weit, so gut. Eine Sportskanone ist der Unter-
türkheimer natürlich nicht, dafür aber (mit der 
im Testwagen verbauten) Luftfederung ein 
richtiger Komfortgleiter, den man gerne auch 
mal im Fond genießen mag. Viel Beinfreiheit 
und samtig-anschmiegsame Fauteuils lassen 
den intern W213 genannten Mercedes zu einer 
besonders komfortablen Offerte Avancieren. 
Sanft gleitet der Hecktriebler über noch so 
hartnäckige Bodenwellen, so dass die Passa-
giere unbehelligt reisen können.

Der W213 besetzt neben dem Komfort-Thema 
auch das Technik-Feld. Mit seinen umfassen-
den Funktionen der Fahr-Automatisierung 
kann er gar selbsttätig überholen, wenngleich 
derartige Features im Alltag anno 2017 noch 
eher selten echten Nutzen bringen – die Ent-

wicklung schreitet je-
denfalls voran. Apropos 
Automatisierung – das Selbstzünder-Grundmo-
dell rollt obligatorischerweise mit der perfekt 
abgestimmten Neungang-Wandlerautomatik 
an den Start, was den Fahrkomfort noch einmal 
untermauert. Reden wir über Preise: Mindestens 
37.450 Euro netto sind für den E 200d zu ent-
richten, worin Audioanlage, Klimaautomatik, 
schlüsselloser Start sowie elektrisch verstell-
bare Sitze enthalten sind. Zusätzlich gekauft 

werden sollten der Abstandspilot (900 Euro 
netto) sowie das Spurpaket (780 Euro netto) 
– dann wandern Features wie eine aktive Len-
kung und der aktive Tempomat an Bord, was 
sowohl dem Komfort als auch der Sicherheit 
zuträglich ist.

Edle Hölzer verleihen der E-Klasse Noblesse

Der Seat Leon Cupra musste sich in Sachen Power 
eigentlich noch nie verstecken. Diese Generation 
war nie unter 265 PS zu haben, zum Schluss gab 
es sogar 290 Pferdestärken. Insofern ist in der 
Sache fast zu vernachlässigen, dass es jetzt zehn 
PS mehr gibt – aber 300 PS klingen natürlich fein. 
Doch das Entscheidende ist etwas anderes: Wer 
den Cupra als Kombi bestellt, bekommt ihn ab so-
fort auch mit zwei angetriebenen Achsen. Zur Pro-
befahrt lassen wir uns nicht zweimal bitten und 
schauen, was der „4Drive“-Schriftzug so bewirkt. 
Jedenfalls keine Traktionsprobleme selbst beim 
beherzten Tritt aufs Gas aus dem Stand. Nach ei-
ner klitzekleinen Verzögerung stürmt der 4x4 ka-

tapultmäßig aus dem Startplatz und prescht der 
100 km/h-Marke entgegen. Mit einer Werksan-
gabe von 4,9 Sekunden dürfte dieser Spanier zur 
schnellsten Serienware des Herstellers gehören.
Auch Zwischenspurts machen hier richtig Spaß. 
Der mit sportlicher Begleitmusik agierende Vier-
zylinder sorgt für Druck in jeder Lebenslage. Doch 
das ruhige Cruisen beherrscht der löwenstarke 
Seat ebenso und zeigt sich je nach Fahrwerk-Ein-
stellung durchaus komfortabel. Somit taugt er 
als Allzweckwaffe und kann auf langen Strecken 
genauso gut eingesetzt werden wie auf der kur-
vigen Landstraße. Und mit netto 32.957 Euro 
ist er keineswegs zu teuer bezahlt – wenn man 
bedenkt, dass Allrad und Automatik ja inklusive 

sind. Darüber hinaus gibt es sogar eine Blue-
tooth-Freisprechanlage, adaptive Dämpfer 

sowie Voll-LED-Scheinwerfer frei Haus. 
Das umfangreiche Navigationssystem 

samt großem Touchscreen kostet 
962 Euro (netto) extra. Umbedingt 
empfehlenswert ist das 621 Euro 
(netto) teure Assistenzpaket inklu-
sive Stauassistent und Verkehrszei-
chen-Erkennung.

Seat packt beim Leon Cupra noch einmal 10 Pferdchen drauf und bietet jetzt glatte und 
satte 300 PS. Doch noch viel wichtiger: Der Kombi ist nun auch mit Allrad lieferbar, was 

dafür sorgt, dass man die Power nun auf die Straße bringt.

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

  Seat Leon ST Cupra 300

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.984

kW (PS) bei U/min:                 221 (300) bei 5.500–6.200

Drehmoment bei U/min:           380 Nm bei 1.800–5.500 

Getriebe:                                            6-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/164 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 4,9/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  7,2 l/694 km (50 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  495/587–1.470

Typklasse HP/VK/TK:  16/23/25

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 29,19 %

Basispreis (netto): ab 32.957 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

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

  Mercedes-Benz E 200d

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.950

kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 3.200–4.800

Drehmoment bei U/min:         360 Nm bei 1.400–2.800 

Getriebe:                                     9-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/102 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,4/224

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,9 l/1.282 km (50 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  640/540

Typklasse HP/VK/TK:  20/25/28

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 76,83 %

Basispreis (netto): 37.450 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Das Segment der oberen Mittelklasse wird immer teurer und ge-
winnt stetig an Performance. Zeit, um sich in dieser Liga mal die 
Basis anzuschauen. Flottenmanagement hat Eindrücke von einem 
Mercedes E 220d gesammelt.

Basis, die keine Basis ist

Wenn viel Leistung zu wenig ist

Der Zweiliter-TSI war noch nie stärker
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Beim Octavia kann niemand be-
haupten, er habe nicht gesehen, 
dass es sich um die zweite Serie 
des Bestsellers handele. Denn die 
Designer haben die Frontpartie 
derartig markant gestaltet – vor 
allem die zweigeteilten Scheinwer-
fer fallen ins Auge und verleihen 
dem Octavia einen technischen 
Touch. Kein Wunder, schließlich 
erstrahlen die Einheiten gegen 
907 Euro netto in LED-Technik – 
adaptiv, versteht sich. Auch sonst gibt es allerhand technischer 
Neuerungen. Eine sitzt zum Beispiel direkt am Selbstzünder un-
seres probegefahrenen Octavia Combi 2,0 TDI 4x4. Die Rede ist 
vom Doppelkupplungsgetriebe, das in dieser Konstellation nun 
über sieben statt sechs Gänge verfügt. So kann die Spreizung der 
Übersetzungen größer ausfallen, was sich sowohl in den Fahr-
leistungen wie auch im Verbrauch auszahlt.

Stichwort Fahrleistungen. Der 150 PS-Diesel steht nun nicht ge-
rade im Verdacht, besonders phlegmatisch zu sein. In der Allrad-
version kann man Ampelstarts bei rutschigem Boden (zum Bei-

Helles Doppel

spiel bei Regenwetter) nun auch gelassen entgegensehen und muss 
keine durchdrehenden Vorderreifen mehr befürchten. Per Lamellen-
kupplung sorgt die Elektronik für eine traktionsabhängige Kraftver-
teilung – der Fahrer bekommt von den Geschehnissen wenig mit. Er 
bekommt aber sehr wohl mit, dass der Vierzylinder-Selbstzünder 
ebenso laufruhig wie kräftig zu Werke geht, was dem unteren Mittel-
klässler Souve-
ränität verleiht. 
Und ihm dürfte 
das neue Info-
tainment-Mo-
dul ins Auge 

fallen mit dem großen Display, 
das mit einer edel anmutenden 
Glasscheibe für eine feine Optik, 
aber auch einer ordentlichen Be-
dienbarkeit hat. Neben der klassi-
schen Berührung sieht die Anlage 
ebenso eine Gestensteuerung für 
bestimmte Funktionen vor. Der 
Anschaffungspreis für die hier be-
sprochene Version beläuft sich auf 
netto 25.672 Euro.

RAUMFAHRZEUG

Es will nicht so recht zu diesem Komfort-Bus 
passen, das manuelle Schaltgetriebe. Aber da 
eben noch viele Kunden selbst Hand anlegen 
möchten, ist es gut, dass die Franzosen 
diese Box anbieten. Warum auch nicht, sie 
ist leichtgängig bedienbar, und ein- wie 
auskuppeln gelingt geschmeidig. Dann der 
150 PS-Motor – reicht völlig aus, um den je 
nach Ausstattung über zwei Tonnen wiegenden 
Franzosen hurtig auf Trab zu bringen. Und 
in diesem Segment geht es ja wahrlich nicht 
um sportliche Werte. Viel mehr darum, ob die 
bis zu acht Personen kommod unterkommen. 
Na ja, unser Testwagen rollte als Kurzversion 

an und bot fünf Menschen Platz. Für vier von 
den Passagieren der Maximalbesatzung geht 
es betont geräumig zu – Bein- und Kniefreiheit 
scheinen schier unendlich zu sein. Dass man als 
Mittelplatz-Kandidat generell die schlechteren 
Karten gar, liegt ja in der Natur der Sache.

Das hauptsächliche Augenmerk freilich liegt auf 
dem Fahrwerk. Denn erstens geht es um einen 
Wagen, dem man Langstreckentauglichkeit 
unterstellt und zweitens um ein französisches 
Fabrikat, von dem Komfort erwartet wird. 
Komfort kann der Spacetourer so richtig gut, 
bügelt er vor allem schlechte Straßen ganz 
vorzüglich glatt. Außerdem verfügt er über feines 
Gestühl – der Fahrersitz kann sogar mit einer 
Massagefunktion ausgestattet werden. Reden 
wir über Preise. Ab 32.647 Euro netto startet 
der 150 PS-Diesel als „Feel“ – da sind neben den 
Selbstverständlichkeiten auch schon Bluetooth-
Freisprechanlage und Tempomat dabei. Gesetzt 

ist das 865 Euro (netto) 
teure Citroën Connect 

NAV – dabei handelt 
es sich um ein neues 
Navigationssystem 
mit Touchscreen, 
das im Praxistest 
durch schnelle 
Routenberechnung 

Der neu gestaltete Touchscreen reagiert blitzschnell 
und sieht gut aus

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

  Škoda Octavia Combi 2,0 TDI 4x4 

Motor/Hubraum in ccm:                  Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:               110 (150) bei 3.500–4.000

Drehmoment bei U/min:        340 Nm bei 1.750–3.000 

Getriebe:                                           7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/129 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,4/210

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/1.122 km (55 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  638/610–1.740

Typklasse HP/VK/TK:  15/17/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 65,7 %

Basispreis (netto): 25.672 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: / Euro

i
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Das Škoda Octavia-Facelift fällt außen prägnant und in-
nen moderat aus, aber bietet ordentlich Gehalt. Flotten-
management war mit dem kompakten Tschechen bereits 
unterwegs und wählte dazu die 4x4-Kombi-Variante mit 
bewährtem Zweiliter-Diesel.

Der Citroën Spacetourer ist ein wahres 
Multitalent, bietet er doch wohligen 

Komfort, einen Hauch von Luxus und viel 
Platz. Flottenmanagement war mit dem 

150 PS-Diesel unterwegs.

Pkw-Flair inklusive feiner Ledersitze prägen 
den Spacetourer

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

  Citroën SpaceTourer BlueHDI 150

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.997

kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:            370 Nm bei 2.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/143 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: k. A./170

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,5 l/1.273 km (70 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  1.023/750–3.397

Typklasse HP/VK/TK:  21/23/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 100 %

Basispreis (netto): ab 32.647 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: 36,51/0,25 Euro

und präzise Zielführung überzeugt. Gegen 
netto 1.126 Euro wandert auch ein aktiver 
Tempomat an Bord.
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Warum eigentlich Passat? Klar im Design, dich-
tes Händlernetz und Top-Qualität – klingt fast 
zu simpel, ist aber etwas dran. Einsteigen in 
den Passat heißt: gewusst, wo alles ist. Jeder 
Schalter scheint am rechten Fleck zu sitzen, was 
die Bedienung erleichtert. Vielleicht liegt es 
aber auch einfach daran, dass wir Deutschen ja 
schon seit über 40 Jahren mit dem Klassiker in 
der Mittelklasse aufwachsen. Sei es drum, fah-
ren wir den 120 PS starken Basis-Diesel. Kann 
man mit dieser Leistung klarkommen in einem 
1,5-Tonner? Probieren wir es. Drücken wir also 
auf den Startknopf, der fein säuberlich in das 
gebürstete Deko-Metall der Mittelkonsole 
eingelassen ist (die Verarbeitung des Innen-
raums überzeugt übrigens). Typische Selbst-
zünder-Klänge sind die Folge, so weit, so klar. 
Erfrischend, dass der Testwagen mit manuellem 
Sechsgang-Getriebe anrollt, da die Spezies der 
Selbstschalter doch im Rückzug begriffen ist.

Passt hier aber gut. Lässt sich auch leichtgän-
gig bedienen: Der erste Gang witscht mit einem 
sanften Klacken in Position, bevor der 1,6-Liter 

ans Werk muss. Nach einer kleinen Anfahrschwä-
che wuchtet der Vierzylinder den Kombi aber 
hinreichend hurtig auf Tempo – mehr Leistung 
braucht man im Alltag nicht. Wichtig ist, dass 
man die Drehzahl immer schön auf dem 250 Nm 
hohen Zugkraft-Plateau hält, welches zwischen 
1.500 und 3.250 Umdrehungen anliegt und damit 
weit genug gespreizt ist, um in jeder Lebenslage 
gut zurechtzukommen. Dafür gehört der prakti-
sche Diesel-Kombi (fast 1.800 Liter Laderaum-

volumen) zu den bezahlbaren Lösungen mit 
einem Netto-Grundpreis von 26.260 Euro als 
sparsame Bluemotion-Ausrüstung. Der Dienst-
wagenfahrer kommt natürlich nicht ohne ein 
Navigationssystem aus – das ist mit netto 466 
Euro allerdings günstig abgegolten. Fehlt nur 
noch der netto 210 Euro teure Tempomat.

Das Cockpit des Passat zeigt sich – markentypisch – 
hervorragend verarbeitet 

Es gibt eine (netto 1.092 Euro teure) Option beim 
Zafira, die verzögert nach dem Einsteigen den 
Moment des Losfahrens. In diesem Fall ist oben 
am Dach ein Griff angebracht, den man zunächst 
nicht recht einzuordnen vermag. Dann wird klar: 
Betätigt man ihn, kann der Dachhimmel quasi 
zurückgeschoben werden bis weit hinter die Köp-
fe der vorderen Insassen. Zum Vorschein kommt 
Glas, und man kann ohne Verrenkung in den 
Himmel schauen – beeindruckend. Da geht glatt 
unter, dass der Zafira unzählige praktische Abla-
gen bietet. In der Mitte sitzt ein verschiebbares 
Board, das Kleinkram aufnimmt – und überhaupt: 
Die Passagiere dürfen einen unglaublich luftigen 

Innenraum genießen. Die Bedienung erfolgt au-
ßerdem intuitiv, es gibt an diesem geräumigen 
Opel nichts auszusetzen.

Unter dem Blech herrscht der neueste Stand der 
Technik. Flottenmanagement hat den 170 PS 
starken Diesel mit zwei Litern Hubraum unter die 
Lupe genommen, den die Techniker kürzlich re-
noviert haben. In Verbindung mit einer Sechsstu-
fen-Wandlerautomatik hinterlässt das Aggregat 
einen guten Eindruck. Auch wenn die Leistung 
jetzt nicht nach Überfluss klingt, geht der Vierzy-
linder doch erstaunlich bullig zu Werke und reißt 
den auf Wunsch auch siebensitzigen Van zackig 

aus den Startlöchern. Mit dem kräftigsten 
Selbstzünder müssen die Kunden netto 

27.033 Euro beim Händler lassen – 
für diesen Preis ist die Automatik 

allerdings inbegriffen. Immer 
an Bord befinden sich ne-
ben der umfangreichen Si-
cherheitsausstattung auch 
Bluetooth-Freisprechanlage 
sowie Tempomat. Selbst ein 
WLAN-Hotspot gibt Opel 

Der Zafira ist schon seit fast 20 Jahren eine feste Größe im Opel-Sortiment. Auch die neuste 
Ausführung geht als empfehlenswerte Offerte durch mit viel Raum sowie einem hohen Maß 
an Praxistauglichkeit. Fahrspaß gibt es auch, zumindest, wenn man den 170 PS Diesel wählt.

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

  Opel Zafira 2.0 CDTI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.956

kW (PS) bei U/min:                 125 (170) bei 3.750

Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 1.750–2.000 

Getriebe:                                        6-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/153 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,1/205

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,8 l/1.000 km (58 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  682/152–1.860

Typklasse HP/VK/TK:  19/22/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 55,2 %

Basispreis (netto): 27.033 Euro (Autom.)

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

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

  Volkswagen Passat Variant 1.6 TDI BM

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598

kW (PS) bei U/min:                  88 (120) bei 3.600–4.000

Drehmoment bei U/min:         250 Nm bei 1.500–3.250 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/96 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,0/208

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,8 l/1.553 km (59 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  640/650–1.780

Typklasse HP/VK/TK:  15/19/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 84,8 %

Basispreis (netto): 26.260 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Der Volkswagen Passat ist extrem erfolgreich in der Mittelklasse 
unterwegs und fast schon Synonym für Dienstwagen. Was er 
kann und warum er so geliebt wird, hat Flottenmanagement mit 
einem Variant als Basisdiesel versucht zu ergründen.

Einfach pragmatisch

Das 
Zafira-Cockpit 

mutet auf-
geräumt an

frei Haus mit auf den Weg. Praktisch ist der akti-
ve Tempomat (1.168 Euro netto) – dann wandern 
auch gleich autonomes Bremssystem, Parksenso-
ren sowie Totwinkelwarnung mit an Bord.

Graue Eminenz
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Es ist ja wahrlich nicht neu: 
SUV-Fahrer – und seien es auch 
die Käufer rustikaler Exemplare 
– fahren selten bis nie in schwer-
gängiges Gelände. Dennoch schön, 
wenn man es könnte. So ein An-
gebot macht Jeep seinen Grand 
Cherokee-Kunden neuerdings. Die 
Maschine trägt den Namen Trailha-
wk und steht ab 55.117 Euro netto zur Verfügung. Nun wissen 
Markenkenner bereits, dass Jeep-Modelle mit diesem Zusatz in 
der Modellbezeichnung ein bisschen mehr Offroad-Kompetenz 
besitzen als jene ohne dieses Badge. Die drückt sich zum Bei-
spiel in einem robusten Unterfahrschutz aus, der auch mal den 
Kontakt mit einem hartnäckigen Stein abkann. Die hier serien-
mäßige Luftfederung sorgt nicht nur für hohen Komfort auf dem 
Asphalt, sondern auch für eine hohe Verschränkung auf ver-
schlungen-schwierigen Pfaden.

Probieren wir es aus. Der in Europa wohl beliebteste und für den 
Grand Cherokee ziemlich gut geeignete Dreiliter-Sechszylinder 
ist nach vor wie eine perfekte Partie. Flüsterleise sowie geschmei-
dig einerseits und mit bärigen 570 Nm Drehmoment ausgestattet 
anderseits schiebt der Selbstzünder den wuchtigen Zweieinhalb-

Über Stock und Stein

tonner per Achtgang-Wandlerautomatik behände und akustisch zu-
rückhaltend präzise über Stock und Stein. Oder eben über den Asphalt, 
wo er dank des vielseitigen Fahrwerks wohligen Komfort spendet. Der 
Ami kann sogar 
richtig sprinten, 

wie der Standardwert von 8,2 Se-
kunden bis 100 km/h beweist. Mit 
dem Facelift kommt auch die Gene-
ration der neuen Technologien end-
lich auf ihre Kosten – so gibt es jetzt 
beispielsweise eine App, mit deren 
Hilfe Geländedaten wie Lenkwin-
kel und Differenzial-Einstellungen 
aufgerufen werden können. Und 
die neue, elektromechanisch ar-
beitende Servolenkung erlaubt ab 
sofort das automatische Einparken 
– ein Feature, das bei einem 4,90 
Meter-Fahrzeug keineswegs sinnlos 
erscheint.

Kleinwagen ganz erwachsen

Da steht er nun, der neue Kia Rio. Und, man 
stelle sich vor – es gab keine Design-Experi-
mente. Warum auch, Peter Schreyer hat die op-
tische Linie der Marke längst gefunden, und an 
Kunden mangelt es Kia inzwischen nicht mehr. 
Also geht es wie bei so vielen anderen etablier-
ten Herstellern um Feintuning – so gesehen hat 
die Kreativ-Abteilung alles richtig gemacht. 
Bleibt die Frage, was unter dem Blech des 
schicken Rio steckt. Zunächst sei gesagt, dass 
dieser 4,07 Meter lange Fronttriebler ein voll-
wertiges Auto mit luftigem Platzangebot ist. 
Selbst im Fond fühlt man sich in keiner Weise 
eingeengt. Langstreckenfähige Stühle sorgen 
dafür, dass der Rio ohne Probleme auch für wei-
te Reisen eingesetzt werden kann. Da macht 

es freilich Sinn, hier wieder ein sparsames Die-
sel-Aggregat anzubieten – denn für kurze Stadt-
fahrten greift man besser zum Otto. Flottenma-
nagement hat dem 1,4-Liter mit 90 PS einmal 
genauer auf den Zahn gefühlt. Und wie die reinen 
Werte schon vermuten lassen, fällt der Rio mit 
dem 240 Nm-Vierzylinder alles andere als lahm 
aus. Mit 1,2 Tonnen wiegt er ja auch nicht gerade 
viel, sodass ansehnliche Fahrleistungen erzielt 
werden. Außerdem zeichnet sich der Motor durch 
einen in allen Lebenslagen ruhigen Lauf aus. Bei 
Fahrassistenz und Sicherheit haben die Techniker 
ordentlich aufgerüstet – auch Features wie Auto-
nombremsung oder Spurwechsel-Warner sind je 
nach Linie serienmäßig oder wenigstens gegen 
netto 831 Euro netto an Bord. Zum angenehmen 

Reisebegleiter wird der Rio durch Dinge 
wie Digitalradio, Lenkradhei-

zung, Navi, Rückfahrka-
mera und Tempomat. 
Dann müssen zu den 
16.966 Euro (netto) 
noch einmal ein paar 
Hunderter zusätzlich 
lockergemacht wer-
den.

Modernes Infotainment ist beim Jeep Grand Cherokee kein Thema

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

  Jeep Grand Cherokee 3.0 

Motor/Hubraum in ccm:                 Sechszyl.-Diesel/2.987

kW (PS) bei U/min:                184 (250) bei 3.600

Drehmoment bei U/min:         570 Nm bei 2.000 

Getriebe:                                          8-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/184 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,2/190

EU-Verbrauch/Reichweite:  7,0 l/1.343 km (94 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  546/782–1.554

Typklasse HP/VK/TK:  22/25/24

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 34 %

Dieselanteil: 85 %

Basispreis (netto): 55.117 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: 1.066,57/0,43 Euro

te Reisen eingesetzt werden kann. Da macht netto 831 Euro netto an B
Reisebegleiter w

wie Digi
zun
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Ein moderates Facelift soll den Jeep Grand Cherokee frisch halten, und die 
neue Trailhawk-Version härter gesottene 4x4-Fans in die Schauräume lo-
cken. Könnte sogar gelingen. Ein Fahrbericht.

Kias Design ist so ausgereift, dass die Gestalter bei den künftigen Modellen eher evoluti-
onär weiterentwickeln. So muss man schon genau hinsehen, um den neuen Kia Rio auszu-
machen, der – um das vorwegzunehmen – ein gelungener Wurf geworden ist. Fahrbericht.

Der Rio-Innenraum wirkt aufgeräumt, modisch – 
und bestens verarbeitet

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

  Kia Rio 1.4 CRDi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.396

kW (PS) bei U/min:                66 (90) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:           240 Nm bei 1.500–2.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/98 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 12,0/175

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,8 l/1.184 km (45 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  450/325–997

Typklasse HP/VK/TK:  14/16/18

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 4,2 %

Basispreis (netto): 16.966 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
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Sanftes Raubein

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

  Volkswagen Amarok V6 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Diesel/2.967

kW (PS) bei U/min:                165 (224) bei 3.000–4.500  

Drehmoment bei U/min:          550 Nm bei 1.400–2.750 

Getriebe:                                           8-Gang-Automatik 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/203 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,9/193

EU-Verbrauch/Reichweite:  7,8 l/1.027 km (80 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen m3:  985/2,52

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 100 %

Basispreis (netto): ab 41.820 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 1.015,27/0,41Euro

Mit dem geschmeidigen V6-Diesel im rauen Amarok entsteht eine ganz neue 
Mischung und mithin ein attraktives Fahrzeug. Flottenmanagement war mit 
dem Sechszylinder-Pickup unterwegs.

Das Amarok-Cockpit trägt Pkw-Gene in sich

Die Pickup-Ladefläche lässt sich abdecken

Der bullige Amarok darf jetzt das V6-Emblem tragen

Ein sanftes Herz im hemdsärmeligen Pickup, das 
hat Volkswagen bisher gefehlt. Gute Entschei-
dung also, den ohnehin vorhandenen Dreiliter 
in den Multifunktions-VW zu setzen. Auf gehts, 
jetzt wird gefahren. Schon das Erklimmen des 
Amarok signalisiert: Hier steht ein wahrlich 
mächtiges Fahrzeug. Man hat Respekt – Respekt 
vor der Breite, Respekt vor der Höhe – und jetzt 
auch vor dem Motor. Satte 224 PS wüten am Pum-
penrad der obligatorischen Achtgang-Wandler-
automatik. In Zugkraft übersetzt bedeutet das 
550 Nm ab 1.400 Touren. Kein Wunder, dass der 
Amarok bereits bei einem geringen Gasstoß ei-
nen Satz nach vorn macht, als werde er von ei-
nem Monster-Hurrikan erfasst. Und während 
man sich früher noch für einen zuschaltbaren 
Allrad entscheiden könnte, gibt es die beiden 
angetriebenen Achsen inzwischen permanent. 
Das verspricht ultimativen Grip nicht nur auf 
nasser Straße, sondern ebenso, wenn es mal in 
den Wald geht zum Bäume ausreißen.

Wir bleiben aber vorerst auf dem Asphalt und 
kosten den Antriebskomfort aus. Geradezu sei-
dig beschleunigt der Sechszylinder den Zwei-
tonner – und auch wenn der Amarok nun wahr-

lich kein Sportwagen ist, kommt nie das Gefühl 
auf, dass er irgendwie phlegmatisch wäre. Das 
Fahrwerk stachelt nicht gerade dazu an, diesen 
Volkswagen quer zu fahren mit seiner blattge-
federten Hinterachse, dafür ist der Schlechtwe-
ge-Komfort genial. Dieser Pickup flauscht ag-
gressive Bodenwellen derart souverän weg, dass 
man ihn glatt auch als Langstrecken-Profi ein-
setzen könnte. Nein, man kann! Und vom Gestühl 
kommt es ja auch hin: Die Pkw-Sitze dieses Nutz-
fahrzeugs sind maximal bequem – außerdem 
ist das Raumgefühl über alle Zweifel erhaben. 
Dass man sich beim Amarok ein bisschen an die 
Abmessungen gewöhnen muss, ist ja völlig klar. 
Schließlich soll der 5,25 Meter-Brocken ja auch 
praktisch sein und eine großzügig bemessene 
Ladefläche bieten, was die Väter dieses Autos 
auch umgesetzt haben ganz nach dem Wunsch 
der Kunden des Eintonnen-Segmentes. Mit 50 
Zentimetern Wattiefe und einer gegen 595 Euro 
netto lieferbaren Einhundertprozent-Differen-

zialsperre an der Hinterachse 
hat der Amarok auch gelände-
technisch ordentlich was auf 
dem Kasten.

Innen zeigt sich der 4x4 von 
seiner wohnlichen Seite und 
bietet ähnliches Flair wie die 
Markenbrüder der Pkw-Abtei-
lung. Will heißen, beim Info-
tainment (vom Car-WLAN bis 
zum vollumfänglichen Navi 
ist alles dabei) müssen die 

Kunden ebenso wenig Abstriche machen wie bei 
der tadellosen Materialverarbeitung. Immerhin 
lassen sich die Spezialisten aus Hannover den 
Amarok auch etwas kosten. Ab netto 41.820 Euro 
ist man dabei – die früher erhältlichen Vierzylin-
der sind inzwischen übrigens nicht mehr verfüg-
bar. Die hier getestete Highline-Ausführung als 
Grundmodell bietet alles, was der Fahrer liebt 
und schätzt. Zu den Selbstverständlichkeiten 
zählen Parksensor, Sitzheizung, Tempomat und 
Bi-Xenon-Scheinwerfer. Unbedingt an Bord 
sollte die – inklusive Gespannstabilisierung – 
355 Euro netto teure Anhängerkupplung. Wer 
möchte, kann den Amarok noch mit schicken 
19-Zoll-Alus aufpeppen, denn warum sollte ein 
Arbeitstier nicht auch schön aussehen? Kosten-
punkt: 430 Euro netto pro Felge.
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Zwischen Herz und Verstand

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

  Alfa Romeo Giulia 2.2 Diesel

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.143

kW (PS) bei U/min:                 110 (150) bei 4.000  

Drehmoment bei U/min:           450 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                           8-Gang-Automatik 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/109 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,2/220

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.238 km (52 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  500/480

Typklasse HP/VK/TK:  20/26/24

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 29,8 %

Basispreis (netto): ab 30.546 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Der Innenraum ist den Italienern gut gelungen

Das Laderaumvolumen von 480 Litern geht in Ordnung

Die neue Alfa Giulia ist charakteristisch

Kaum eine Marke hat derartig treue und geduldi-
ge Fans wie Alfa Romeo. Das kommt gelegen, weil 
die Modellwechsel hier schonmal etwas dauern. 
Schwamm drüber, jetzt ist das neue, lang ersehn-
te Auto ja da. Und Kfz-Historiker bemerken gleich 
zwei Dinge, auf die das Alfa-Team geachtet hat: 
Der Modellname erinnert an glanzvolle Zeiten der 
Marke – und es gibt endlich wieder Heckantrieb. 
Auch wenn die meisten Kunden die neue Giulia 
wohl nicht unbedingt dynamisch um die Kehren 
driften werden (wofür der Hecktriebler ja prädes-
tiniert ist), macht sich der Antriebsstrang doch 
positiv bemerkbar. Antriebseinflüsse zum Bei-
spiel kennt der Italiener auch dann nicht, wenn 
man mal etwas schwungvoller aus der Kurve he-
rausbeschleunigt oder schlicht energisch auf re-
gennasser Straße anfährt. Überhaupt haben die 
Entwickler Sorge dafür getragen, dass dieser Alfa 
ein praxisorientiertes Auto wird, was an banalen 
Kleinigkeiten wie die großzügigen Ablagen im In-
nenraum abzulesen ist. Auch die Platzverhältnisse 
überzeugen vorn wie hinten – gute Voraussetzun-
gen für eine Langstrecken-Offerte.

Endlich kommt Alfa Romeo wieder mal mit einem brandneuen Modell um 
die Ecke. Mit einem noch dazu, das Emotionen weckt und dennoch ökonomi-
sche Belange berücksichtigt. Flottenmanagement war mit dem 150 PS-
Diesel unterwegs. 

Nun denn, starten wir das Maschinchen: Ein 
bisschen Rennwagen-Feeling kommt gleich zu 
Beginn auf, denn der Startknopf sitzt auf dem 
Lenkrad. Der gerade frisch konstruierte Vollalu-
minium-Diesel benimmt sich akustisch unauf-
fällig, schnarrt bauarttypisch ein wenig vor sich 
hin. Im Falle des Testwagens wird die Kraftüber-
tragung von einer achtstufigen Wandlerautoma-
tik übernommen – die beste Getriebevariante für 
das Drehmoment-Paket. Zumal die Ingenieure 
dem Aggregat in Verbindung mit dem Wandler 
80 zusätzliche Nm Drehmoment spendieren, so 
dass es dieser mit insgesamt 450 Nm aufnehmen 
muss. Das sorgt angesichts 150 PS zwar nicht für 
Hektik, aber doch für souveränen Schub, ohne 
dass sich der 2,2-Liter anstrengen müsste. Kein 
Wunder, steht die maximale Zugkraft doch schon 
ab 1.750 Touren zur Verfügung. Geschmeidig 
tauscht der Automat die Übersetzungen, ebenso 
prompt reagiert er auf sich ändernde Fahrsitua-
tionen. Vom Diesel hört man derweil nicht viel 
– da haben die Akustiker gute Arbeit geleistet.

Und die Fahrwerker? Immer-
hin waren es ja die Alfa-Ver-
antwortlichen selbst, die 
sich zum Ziel gesetzt haben, 
den Kunden eine möglichst 
fahraktive Alternative an-
zubieten. Der erste Eindruck 
jedenfalls fällt ordentlich 
aus: Die Lenkung ist glei-
chermaßen leichtgängig wie 
präzise, was zusammen mit 
den dynamisch abgestimm-

ten Dämpfern zum einen oder anderen Ausflug 
ins Ländliche verleitet. Nun die berühmte Preis-
frage. Ab netto 30.546 Euro ist die 150 PS-Va-
riante zu haben – serienmäßig sind wenigstens 
Bluetooth-Freisprechanlage, Klimaautomatik, 
Radio und Tempomat. Die historisch klangvol-
le Variante „Giulia Super“ (32.058 Euro netto) 
rollt mit schickeren 17-Zöllern und üppigeren 
Sitzen daher. Wer den fast neun Zoll großen 
Multifunktions-Bildschirm haben möchte, muss 
mindestens zum Super greifen. Dann gibt es ge-
gen 2.100 Euro netto ein noch leistungsfähige-
res 3D-Navi inklusive Digitalradio. Auf keinen 
Fall fehlen sollten die netto 1.176 Euro teuren 
Xenonscheinwerfer für Abblend- und Fernlicht. 
In diesem Zusammenhang gibt es das dynami-
sche Kurvenlicht gleich mit dazu.
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Ziemlich weit oben

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

  BMW 740d xDrive

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Diesel/2.993

kW (PS) bei U/min:                 235 (320) bei 4.000  

Drehmoment bei U/min:          680 Nm bei 1.750–2.250 

Getriebe:                                           8-Gang-Automatik 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/129 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,2/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/1.592 km (78 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen in l:  670/2,52/515

Typklasse HP/VK/TK:  23/29/31

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 72,9 %

Basispreis (netto): ab 79.075 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A. 

Mehr Komfort als in einer Oberklasse 
geht nicht. Da, wo die Fahreigen-

schaften über dem Budget stehen, 
eine Prise Prestige nicht schadet und 
Fahrkultur gepflegt wird, kommt ein 
BMW 740d gerade recht. Flottenma-

nagement war mit ihm unterwegs. 

Das xDrive garantiert 
volle Traktion in jeder 

Lebenslage

Bäm, da steht er nun in seiner vollen Pracht, der 
BMW Siebener der neuesten Generation, welche 
auf den Namen G11 hört. Auf dem Heckdeckel 
unseres Testwagens prangt das Badge „740d 
xDrive“, das ist mehr als eine Randnotiz – die-
sen zweitstärksten Diesel gibt es ausschließlich 
mit Allradantrieb. Das darf als Hinweis auf die 
Drehmomentreserven verstanden werden. Es 
sind nämlich nahezu 700 Nm, die da über den 
Antriebsstrang herfallen. Da bieten zwei an-
getriebene Achsen den höheren Komfort – zum 
Beispiel dann, wenn man auf nassem Asphalt 
einen zackigen Ampelstart hinlegen möchte. 
Doch dazu kommen wir noch. Erst einmal die-
ses wuchtige Auto wirken lassen, das mit einer 

Länge von 5,10 Metern himmlische Platzverhält-
nisse verspricht. Nun, man merkt schon, dass 
man in einer Oberklasse sitzt – die Sessel muten 
mächtig an, und zu den Seiten hin könnte kaum 
mehr Platz herrschen. Um die ganze Herrschaft-
lichkeit dieser Oberklasse indes auszukosten, 
sollte der doppelt aufgeladene Dreiliter gestar-
tet werden.

Das Geräusch ist niedrig, die Herkunft aber klar 
– so in etwa könnte das Motto dieses Selbstzün-
ders lauten. Auch wir vertreten die Position: 
Bitte keinen künstlichen V8-Sound auf einen 
ehrlichen Sechszylinder legen, und genau daran 
hält sich BMW. Seine Stimme hebt das Aggregat 
auch bei erhöhter Drehzahl nicht, so viel Däm-
mung spendierten die Techniker dem grazilen 
Luxusliner dann doch. Drehen wir eine Runde. 
Gesetzt ist natürlich ein Achtgang-Wandler-
automat, der die vielen Übersetzungsstufen 
unmerklich sortiert. Auf Wunsch liefert der Sie-
benvierziger sanften, aber druckvollen Schub, 
den er auch über Richtgeschwindigkeit hinaus 
aufrecht erhält. Und während er seine wattig 
eingepackten Insassen binnen runder fünf Se-

kunden auf Landstraßen-
tempo katapultiert, fühlt 
sich im Innenraum alles 
recht unangestrengt – und 
leise – an. So gehört sich das 
in dieser Liga. Hinzu kommt 
eine auf Fahrkomfort ge-
trimmte Luftfederung, um 
schlechten Straßen mög-
lichst wirkungsvoll Herr zu 
werden und den Mitfahrern 

wenigstens gefühlt intakte Fahrbahnverhältnis-
se zu kredenzen.

Ein bisschen Oberklasse-Gefühl erzeugt BMW dar-
über hinaus mit der Schnittstelle Fahrerassistenz 
und Infotainment. So ist eine 360 Grad-Kamera 
an sich zwar inzwischen durchaus etabliert, aber 
die beim Einparken begleitende grafische Dar-
bietung des Kamerabildes beeindruckt schon: 
Je nachdem, ob es gerade vorn oder hinten eng 
wird, blendet der Bildschirm die relevante Stelle 
wechselweise neben dem dauerhaft sichtbaren 
Gesamtbild aus der Vogelperspektive schwungvoll 
ein. Auch das fahrerlose Rangieren (ohne Lenk-
winkel) ist eine feine Sache – einfach den Wagen 
mit der Fernbedienung aus der engen Parklücke 
lotsen, was mit 462 (netto) Aufpreis recht günstig 
bezahlt ist. Insgesamt ist der 740d xDrive natür-
lich kein Schnäppchen, bietet für seine 79.075 
Euro netto allerdings auch ziemlich viel Auto. 
Denn sogar ausgefallene Features wie der spacige 
Schlüssel mit dem LCD-Display gibt es frei Haus. 
Bluetooth-Freisprechanlage, LED-Scheinwerfer, 
Navi und Sitzheizung sind ohnehin gesetzt.

Der Schlüssel avanciert beim Siebener zum 
Technik-Objekt mit großem Display

Fein gearbeitete Materialien und himmlische Ruhe 
verspricht der 7er-Innenraum
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Der neue Porsche Panamera wirkt filigran

Der Panamera-Kofferraum fällt zwar flach, aber ge-
räumig aus

iesel sind nicht aufregend? Stimmt nur bedingt, denn dank kontinu-
ierlich verbesserter Einspritzsysteme bereits seit drei Jahrzehnten 
sowie dem Einsatz leistungsfähiger Turbotechnologie ist der Diesel 

Kraftpaket und Sparfuchs in einem – negative Schlagzeilen hin oder her. 
Selbstzünder sind abgastechnisch unproblematisch mit der entsprechen-
den Reinigungsanlage, die Bedenklichkeit wird medial aufgebauscht. Also 
entern wir vorurteilsfrei den Panamera 4S – auf das Diesel-Badge verzich-
ten die Stuttgarter und weisen andere Verkehrsteilnehmer mit dem „S“ auf 
der Kofferraumklappe dezent darauf hin, dass die Verfolgungsjagd hier 
schwierig werden könnte. Wie schwierig genau? Nun, der vier Liter große 
und von zwei Turbos beatmete Achtzylinder-Selbstzünder bietet 422 aus-
gewachsene Pferde und setzt 850 Nm Zugkraft frei. Das klingt nach fahren 
wollen. Wir sitzen ja schon drin, also nur noch das traditionellerweise links 
angebrachte Zündschloss bemühen.

Wenn die acht Töpfe zum Leben erweckt werden, gibt es akustisch jeden-
falls Aufschluss über die Verbrennungsmethode. Den Selbstzünder mit 
irgendwelchen fremd klingenden Soundaktuatoren bestücken, das ist nicht 
das Ding von Porsche. Ehrlicher, ein bisschen angerauter Dieselklang kann 
ja auch ganz sexy sein. Sexy ist auch das Agieren des Biturbos. Sein bäri-
ges Drehmoment entfesselt dieser nämlich schon ab 1.000 Umdrehungen, 
das ist quasi Standgas, na ja, etwas darüber. Demnach giftet der luxuriöse 
Fünfmeter-Liner nahezu verzögerungsfrei los und beschleunigt alles in 
Grund und Boden, was Rang und Namen hat. Nur viereinhalb Sekunden 
lässt sich der Zuffenhausener Zeit, bis er Landstraßentempo erreicht – ge-
nug Punch, um die Nackenmuskulatur der Passagiere auf eine Belastungs-
probe zu stellen. Wer das Gaspedal niedergedrückt hält, erlebt den Porsche 
im Galopp höheren Geschwindigkeits-Sphären entgegenstreben. Aber man 
kann wahlweise auch entspannt und angenehm mit 130 km/h über die 
Bahn cruisen.

Dann stellt sich nämlich heraus, dass das Nobelgefährt mit seinen netto 
1.795 Euro teuren Luftbälgen neben Sport auch Komfort kann. Geschmei-

Porsches neue Panamera-Generati-
on ist effizienter und schlichter ge-
worden – aber keinen Deut weniger 

emotional als früher, im Gegenteil. 
Flottenmanagement hat den 4S 

Diesel einem Test unterzogen.

diges Überfahren von Wellen jeder Art beherrscht er nämlich derartig 
virtuos und versteckt seine drahtigen Gene in diesem Moment. Prädikat: 
uneingeschränkt langstreckentauglich. Wenn den Fahrer aber doch mal 
die Lust packt, von der Autobahn herunterzufahren, um etwas dynami-
scher unterwegs zu sein – er kann die Luftfederung in drei verschiedenen 
Kennlinien werkeln lassen. Mit seiner kontinuierlichen Dämpferregelung 
reagiert das Chassis bei entsprechender Fahrweise flugs und verschiebt die 
Dämpferhärte in Richtung straff, um den Zweitonner behände um die Kehre 
zu werfen. Wer sich an die 1,94 Meter Fahrzeugbreite erst einmal gewöhnt 
hat, kann mit dem obligatorischen Allradler zügig unterwegs sein und or-
dentlich Querbeschleunigung produzieren. Apropos Allrad: Angesichts der 
Power sind zwei angetriebene Achsen auch bei trockenem Asphalt hilfreich 
– so bleiben ungewollte schwarze Striche auf der Straße aus, und bei Regen 
gelingt das Anfahren ebenfalls ohne Zwischenfälle.

Der Panamera ist ein wahres Hightech-Gefährt und lässt sich fahrwerksei-
tig noch weiter aufrüsten. Gegen 1.720 Euro lenken beispielsweise auch 
die Hinterräder mit. Damit wird der ausladende Porsche erstens beim Ran-
gieren handlicher, indem bei niedrigen Geschwindigkeiten die Hinterräder 
gegenläufig mitlenken. Hohe Autobahntempi in lang gezogenen Kurven 
dagegen meistert der Komfort-Sportler zweitens souverän durch gleichsin-
niges Lenken aller Viere. Wer weitere 3.950 Euro netto in die Hand nimmt, 
kann den Panamera zum ambitionierten Fahrgerät aufrüsten. Eines, das 
in diesem Fall mit kräftigen, aktiven Stabilisatoren ausgerüstet ist, um 
Wankbewegungen auf kurvigem Terrain blitzschnell auszugleichen. Darüber 
hinaus steht ein sperrbares Hinterachsdifferenzial zur Verfügung, das die 
Momente zwischen den beiden Hinterrädern verteilt – damit es mit maxi-
maler Traktion aus der sportlich gefahrenen Kurve heraus geht. Dass der 
neue Porsche Panamera genau die richtige Wahl für Technikbegeisterte ist, 
merkt man auch an seinen inneren Werten.

Das Thema Technik zieht sich wie ein roter Faden durch diese Luxuslimousi-
ne. Und während sich der Technik-Tenor beim Vorgänger einfach durch die 

V8 in effizient



Porsche Panamera 4S Diesel 

Motor Achtzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 3.956

kW (PS) bei U/min               310 (422) bei 3.500–5.000 

Nm bei U/min 850 bei 1.000–3.250

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 8-Gang-Doppelkupplung

Höchstgeschw. km/h 285

Beschleunigung 0–100/h 4,3 s

EU-Verbrauch 6,7 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.119 km

Testverbrauch 9,4 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 176 g/km

Effizienzklasse B

Tankinhalt 75 l

Zuladung 585 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 495–1.304 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 542 Euro

Typklassen HP/VK/TK  23/29/30

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Lack 3 Jahre

Rost 12 Jahre  

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Panoramaschiebedach 1.770 Euro

Spurwechselassistent 890 Euro

Standheizung 1.550 Euro

Infrarotkamera 1.960 Euro

Tür-Zuziehhilfe 590 Euro

Lederpolster ab 2.990 Euro

Soundsystem ab 1.190 Euro 

Digitalradio 400 Euro

TV-Tuner 1.150 Euro

Verkehrszeichenerkennung 890 Euro

LED-Vollscheinwerfer Serie

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis: 
Porsche Panamera 98.280 Euro

4S Diesel (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  –  

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  k. A. 

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  –

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  k. A.

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: 50,7 %

Bewertung:

 • hoher Fahrkomfort

 • exzellente Fahrleistungen

 • umfassende Serienausstattung

  

 • lediglich vier Sitzplätze
 

 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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Selbst in der Kurzversion des Panamera gibt es Platz 
ohne Ende

Hinter den Klarglasabdeckungen der LED-Scheinwerfer 
steckt viel Know-How

Hier findet der Fahrer ein 
aufgeräumtes Cockpit, das 

vor Technik nur so strotzt

Es wirkt nicht so, aber dieser Porsche misst über fünf Meter

schiere Knöpfchenzahl ausdrückte, bietet das 
neue Modell manche ausgefeilte Funktionalität: 
So lassen sich die Lüftungsdüsen beispielswei-
se per Geste auf dem Touchscreen öffnen und 
schließen. Überhaupt hat das Panamera-Info-
tainment einen großen Sprung gemacht. Statt 
physischer Tasten gibt es berührungsempfind-
liche Felder mit haptischer Rückmeldung. Die 
Eingabe ins Navi erfolgt blitzschnell, und bei 
der Abfrage von Stichwörtern werden sofort 
Vorschläge geladen auf der Informationsgrund-
lage von Online-Suchmaschinen – das Ganze 
funktioniert auch noch ziemlich intuitiv und wird 
frei Haus geliefert. Edle Materialien und optisch 
filigrane Sitzmöbel, die ein solide-wohliges Ge-
fühl vermitteln, sobald man sich niedergelassen 
hat, prägen das feine Interieur. Freilich setzt 
Porsche markentypische Akzente und hat den 
großen Drehzahlmesser in der Mitte keineswegs 
vergessen, wenngleich man ihn in dieser Klasse 
wohl nicht so häufig braucht.

Dass dieser starke Porsche-Diesel nicht gerade 
ein Schnäppchen ist, leuchtet wohl ein. Mit 
98.280 Euro netto ist man dabei – und hätte 
man Disziplin, vermutlich müsste man gar nicht 
zwingend in die verlockende Optionenkiste 
greifen. Doch wer möchte schon auf Dinge wie 
adaptive Servolenkung (220 Euro netto) oder die 
Komfortsitze vorn mit vielseitiger elektrischer 
Verstellung (1.560 Euro netto) verzichten. Auch 
Sitzbelüftung (890 Euro netto) ist eine feine 
Sache. Der aktive Tempomat sollte in diesem 
Segment ebenfalls nicht fehlen – mit 2.000 Euro 
netto ist man dabei. Immerhin, dass die hinteren 
Fauteuils durch einen breiten Steg voneinander 
getrennt sind, um Séparée-Charakter zu erzeu-

gen, zählt hier zur Selbstverständlichkeit. Gegen 
netto 3.540 Euro kann man sich auch noch vorn 
und hinten massieren lassen. Dagegen sind 
bodenständige Features wie Bluetooth-Frei-
sprechanlage, elektrische Kofferraumklappe, 
LED-Scheinwerfer, Navigationssystem, Sitzhei-
zung und Tempomat ebenso serienmäßig.
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Das Leuchtenband verleiht dem Edge 
Wiedererkennung

Ausladende Platzverhältnisse sind mit dem großen 
SUV selbstverständlich

Komfort, und davon bitte viel
Mit dem Edge stößt Ford in eine Klasse vor, die die Kölner bereits vor Jahren aufgegeben hatten. Doch der Neustart 
hat sich gelohnt. Flottenmanagement hat das ausladende SUV einem umfangreichen Test unterzogen.

 Der Ford Edge ist ein ordentlicher Brocken von Auto

önnen Sie sich noch an den Scorpio erinnern? Lange ist es her, und 
ja, es handelte sich um eine obere Mittelklasse. Eine Limousine 
dieses Segmentes verkneift sich Ford bislang, das mag damit zu-

sammenhängen, dass SUV inzwischen deutlich mehr gefragt sind. Also 
reagierte der Hersteller und installierte auch für das europäische Modell-
programm ein SUV, das der Businessklasse durchaus zugeordnet werden 
kann – auch wenn die Abmessungen für diese Liga fast wieder moderat 
ausfallen mit einer Außenlänge von 4,81 Metern. Nun gut, aber zu einer 
Businessklasse gehören natürlich mehr Skills als nur die reine Größe. An-
triebsstrang, Komfort und Ausstattung können ebenfalls ein Indiz für die 
zugehörige Klasse sein. Da es hierzulande kaum noch Nachfrage für große 
Otto-Triebwerke gibt, hat man den 3,5 Liter großen EcoBoost-Sechszylin-
der für unsere Gefilde vorsorglich gestrichen. Also belässt man es bei zwei 
Dieseltriebwerken mit beschaulichen zwei Litern Hubraum, aber einer im-
merhin beachtlichen Leistungsausbeute von 180 respektive 210 PS.

Flottenmanagement übt sich in Bescheidenheit und wählt für den folgen-
den Test die Einsteiger-Variante. Um den Kunden möglichst wenig Qual bei 
der Wahl zu bereiten, kann man sich also entscheiden: entweder 180 PS 
und Sechsgang-Schaltung oder 210 PS und Sechsgang-Doppelkupplung. 
Der Allradantrieb ist nicht verhandelbar. Hier und heute müssen 180 PS 
reichen, und es ist ja bei aller Diskussion um Elektroautomobilität und au-
tonomem Fahren auch mal schön, ein klassisches Auto mit mechanischem 
Getriebe fahren zu dürfen. Ab netto 36.050 Euro gibt es – das muss man 
sagen – ziemlich viel Auto. Immer an Bord ist eine umfangreiche Sicher-
heitsausstattung, die auch ein autonomes Bremssystem beinhaltet. Es gibt 
freilich auch den großen Touchscreen mit 20 Zentimetern Bildschirmdia-
gonale, einen automatisch abblendenden Innenspiegel, Rückfahrka-
mera, Spurhalte-Assistent, Verkehrszeichen-Erkennung, Tempomat 
sowie – und jetzt bitte genau hinhorchen – eine aktive Geräusch-
unterdrückung.

Solch eine Notiz in der Preisliste macht natürlich neugierig auf 
eine Ausfahrt. Und ob es nun an dieser Lärmunterdrückung 
liegen mag oder nicht – der Edge ist ein beeindruckend leises 

Auto. In dieser Disziplin ist er also sowas von businessklassig unterwegs. 
Das heißt im Klartext: Unterhaltungen in Zimmerlautstärke sind auch deut-
lich jenseits von Richtgeschwindigkeit möglich, und zwar von vorn nach 
hinten sowie in die umgekehrte Richtung. Der zweite auffällige Aspekt 
ist das Fahrwerk. Nein, der Edge animiert nicht etwa dazu, quer durch die 
Kurve zu fahren – das will und kann er auch gar nicht. Der Schwerpunkt 
liegt auf möglichst großem Komfort. Und so gelingt es dem Brocken, Un-
ebenheiten jeder Art weitgehend aus der Fahrgastzelle zu verbannen, so, 
als sei die Straße gerade neu saniert. Moderate Wellen nimmt der Ford 
mit sanftem Nachschwung und wiegt seine Passagiere wattig wie in einer 
Oberklasse – damit erübrigt sich die Frage, ob das Ford-Topmodell langstre-
ckentauglich sei.

Zurück zu unseren 180 Pferdchen unter der mächtigen Motorhaube. Reicht 
es oder reicht es nicht, das ist hier die Frage. Es reicht, klarer Fall. Der 
Edge mag nicht quer, und seine Fahrer dürften wohl eher weniger daran 
interessiert sein, an Ampelsprints teilzunehmen. Vielmehr geht es darum, 
souverän voranzukommen. Das Zugkraftplateau von 400 Nm steht zwi-
schen 2.000 und 2.500 Umdrehungen zur Verfügung, was zumindest eine 
schaltfaule Fahrweise ermöglicht. Wer gerne etwas energischer mit dem 
Schalthebel umgeht, kann das gerne tun – selbiger rastet nämlich hin-
reichend präzise ein, um dieses Unterfangen mitnichten zu untergraben. 
Da der Edge rund 1,9 Tonnen auf die Waage bringt (was angesichts der 
Wagenklasse gar nicht mal so viel ist), sind keine sonderlich athletischen 



Ford Edge 2.0 TDI

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.997

kW (PS) bei U/min               132 (180) bei 3.500 

Nm bei U/min 400 bei 2.000–2.500

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 6-Gang-Schaltung

Höchstgeschw. km/h 200

Beschleunigung 0–100/h 9,9 s

EU-Verbrauch 5,8 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.190 km

Testverbrauch 7,4 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 149 g/km

Effizienzklasse A

Tankinhalt 69 l

Zuladung 592 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 602–1.847 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 298 Euro

Typklassen HP/VK/TK  20/24/24

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Mobilität 2 Jahre

Rost 12 Jahre

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie

Radioanlage mit CD Serie

Tempomat, aktiv 420 Euro

autonomes Bremssystem Serie

Panorama-Glasdach 2.731 Euro (Paket)

Gurtairbags 189 Euro

Klimatisierte Sitze 2.731 Euro (Paket)

Lederpolster  2.731 Euro (Paket)

Adaptive LED-Scheinwerfer 1.680 Euro (Paket)

Verkehrsschilderkennung Serie

Einparkautomatik 1.680 Euro (Paket)

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation ab 252 Euro

Basispreis: 
Ford Edge 2.0 TDI  36.050 Euro

 (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  k. A.  

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  –

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  k. A.

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  –

Firmenfahrzeuganteil: 2,8 %

Dieselanteil: 100 %

Bewertung:

 • eine Fülle von Assistenten serienmäßig

 • hoher Fahrkomfort

 • bemerkenswert leise Fahrgeräusche 

 • Basisdiesel nur mit Schaltgetriebe
 

 

+
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 Apple Car Play ist heutzutage gesetzt

Wer genau hinschaut, entdeckt die Sensorik im Kühler-
grill

Die Armaturen fallen durch 
ihre Klarheit auf

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

Große Allrounder besitzen praktischerweise auch große 
Laderäume

Fahrleistungen zu erwarten. Die zehn Sekunden 
für den Standardsprint auf Landstraßentempo 
unterbietet der Ford dann aber doch – eine lah-
me Ente ist er also keineswegs. Und falls es mal 
zügig gehen soll: 200 Sachen sind allemal drin.

Zeit, um einen Blick auf die Architektur zu wer-
fen. Je nach Geldbeutel kann man den Edge so 
richtig wohnlich einrichten – beispielsweise 
mit den exklusiven Vignale-Varianten. Aber die 
einfach gehaltene Ausstattung – wie beim Test-
wagen – macht ebenso Spaß. An der Verarbei-
tungsqualität ist nichts auszusetzen und auch an 
der Bedienung nicht. Da die Infotainment-Spezi-
alisten den Allradler ja mit einem großen Moni-
tor versorgen, bleibt die Knöpfchen-Landschaft 
übersichtlich. Und glücklicherweise reagieren 
die Anwendungen auf dem Touchscreen schnell, 
so dass hier kein Verdruss entsteht. Besonders 
erfreulich ist, dass der elektronische Lotse nicht 
nur intuitiv bedienbar ist, sondern die Route-
nempfehlungen rasant ausrechnet und zuver-
lässig den Weg weist. Frappierend ist der Preis: 
Wenn die Navigation schon nicht serienmäßig 
ist, dann bieten die Ford-Leute die Anlage zu 
sensationell günstigen 252 Euro (netto) feil. 
Fast schon vernachlässigbare 168 Euro (netto) 
mehr kostet das größere Paket bei der nächst-
höheren Ausstattungslinie „Titanium“ – hier ist 
auch ein leistungsstarkes Soundsystem inbegrif-
fen.

Der Ford Edge ist ein durch und durch mo-
dernes Auto, was auch an seinen Funktiona-
litäten ablesbar ist. So bekommt man gegen 
1.277 Euro netto beispielsweise volladaptive 

LED-Scheinwerfer mit Dauerfernlicht. Das be-
deutet: Entgegenkommende Fahrzeuge werden 
von den Scheinwerfern ausgeblendet, und die 
Lichtausbeute ist noch immer größer als bei her-
kömmlichen Lampen. Gurtairbags im Fond (189 
Euro netto) sowie ein aktiver Tempomat (420 
Euro netto) betonen, wie umfangreich die Si-
cherheitsfeatures hier sind. Je nach Ausstattung 
fällt auch die Lenkung adaptiv aus und korrigiert 
selbsttätig, falls der Fahrer einmal die Spur aus 
den Augen verliert – im Falle des „Titanium“ 
werden 411 Euro netto extra fällig. Auch optisch 
macht der Edge etwas her – schon die Grundvari-
ante rollt mit hübschen 19-Zöllern an den Start, 
auf Wunsch sind auch 20-Zoll-Räder verfügbar. 
Dass damit keine anspruchsvollen Geländepas-
sagen überwunden werden können, liegt auf der 
Hand. Doch dass das wohl nicht erklärtes Ziel der 
Macher war, wird auch an der Nichtexistenz einer 
zusätzlichen Untersetzung deutlich. Der Edge ist 
ein Komfortfahrzeug durch und durch.
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Das Rückleuchten-Layout macht den Q2 
wiedererkennbar

Haken und Netze im Kofferraum erhöhen die 
Variabilität

Wo Quattro draufsteht, ist viel Grip drin

Neuer Audi, neues SUV – wer Erfolg haben und Autos 
verkaufen will, kann nicht genug von den angesagten 

Kraxlern im Modellprogramm haben. Flottenmanagement 
hat den gerade herausgebrachten Q2 getestet, 

mit 190 PS-Diesel an Bord.

Eine Frage der Mode

 Das zentrale Display weist den Weg und zeigt, 
wann man besser nicht mehr weiterfährt

er behauptet denn hier, jeder Audi gleiche dem anderen? Der soll 
bitte mal einen Blick auf Audis neuen Q2 werfen, den Kompakt-
klasse-SUV. Schon die quadratischen Rückleuchten machen es zum 

Kinderspiel, diesen kleinen Allrounder von den Markenbrüdern zu unter-
scheiden. Ach ja, und bei den Passanten findet der Ingolstädter offenbar re-
ges Interesse, was sich durch langes Hinterherschauen oder dem nach oben 
zeigenden Daumen manifestiert – mag natürlich auch an dem grellen Gelb 
liegen. Die Außenfarbe unseres Testwagens hört auf den Namen Tukangelb 
und passt zum flippig-urbanen Habitus dieses Newcomers. Urban? Schon, 
weil der Q2 mit seinen 4,19 Metern genau richtig ist, um in der häufig über-
füllten City entspannt herumzudüsen – denn das Fahren dort ist ja die eine 
Sache, aber man muss eben manchmal auch parken (was in diesem Fall gut 
funktioniert). Andererseits bietet er das Zeug, das es braucht, um auch 
lange Strecken passabel abreißen zu können. Und das gelingt hier mehr als 
passabel, doch dazu später mehr.

Als Antrieb wählte Flottenmanagement den Topdiesel – bei dem handelt 
es sich um die Zweiliter-Ausführung mit 190 PS und zwei angetriebenen 
Achsen. Der Quattro macht durchaus Sinn – nicht, dass der Q2 ein kleiner 
Gelände-Bolzer wäre (eine Reduktion ist hier ebenso wenig vorgesehen wie 
mechanische Sperren), aber das Plus an Traktion dürfte er im Laufe seines 
Autolebens oft ausspielen können. Beherzt aufs Gas gehen bei regennasser 
Straße – mit diesem Audi völlig entspannt möglich. Gutes Vorankommen ist 
auch im Falle schneebedeckter Fahrbahnen zu erwarten, wenn die meisten 
anderen Verkehrsteilnehmer bereits aufgegeben haben. Und darüber hinaus 
kann der Diesel den Allrad nutzen, um sein ohnehin schon agiles Fahrver-
halten zu untermauern. So macht sich das elektronische Stabilitätspro-
gramm die 4x4-Kompetenz zunutze, um die Momente in zügig gefahrenen 
Kehren optimal zu verteilen. Wo der Fronttriebler längst über den Bug und 
der heckgetriebene Wagen über das Hinterteil Richtung Kurvenaußenrand 
schieben würde, bleibt der 4x4 noch sicher in der Bahn, indem die Kraftver-
teilung so genutzt wird, dass der Allradler in die Kurve hineingedreht wird.

Damit keine Missver-
ständnisse aufkommen: 
Der stärkste Q2-Selbst-
zünder ist kein Stra-
ßenwilderer – mit 7,3 
Sekunden auf 100 km/h 
ist er zwar alles an-
dere als ein Verkehrs-
hindernis, aber das 
souverän-entspannte 
Fortkommen steht ihm 
besser zu Gesicht als 
Kavalierstarts an der 
Ampel. Fein, denn wenn man auf der Drehmoment-Welle surft, muss sich 
das siebenstufige Doppelkupplungsgetriebe nicht zwingend genötigt 
fühlen, herunterzuschalten, wenn der Lkw auf der ansteigenden Über-
landbahn überholt werden will. Sie kann aber schon, und das ziemlich 
spontan, wenn es sein muss. Wer ein bisschen sportlicher unterwegs sein 
mag, wähle einfach „S“. Dann hält der Automat den kleineren Gang länger, 
während der Vierzylinder ordentlich Dampf macht. So spürt man auch, was 
es bedeutet, wenn beim Beziffern des Standard-Sprints eine Sieben vor 
dem Komma steht. Zurück in „D“ lässt der Oberbayer es wieder ruhiger an-
gehen, in diesem Fall hilft der Kickdown-Schalter, falls einmal spontan die 
volle Power gefragt sein sollte.

Doch genießen wir das Fahren mit dem Q2, und das geht besser, wenn man 
es ein bisschen langsamer angehen lässt, auch wenn die Zeichen hier auf 
Sportlichkeit stehen. So ist das Gestühl zwar mit den nötigen Langstre-
cken-Fertigkeiten ausgerüstet – man ermüdet also auch nach vielen 
Stunden nicht, doch straffe Polster und ausgeprägter Seitenhalt betonen, 
dass es auch mal dynamisch sein darf. Wer 672 Euro (netto) extra inves-
tiert, darf per Auswahl entscheiden, ob die Dämpfer etwas strammer oder 
geschmeidiger arbeiten sollen. An Fahrspaß mangelt es dem Q2 nicht, 
eine sportive Grundnote bewahrt sich das kleine SUV freilich – muss es 
auch, um der Marke gerecht zu werden. Steuern kann der Kunde das Maß 
an Fahrkomfort natürlich auch über die ausgewählten Räder: Kauft man 
die 18-Zöller, darf man sich getreu nach dem Motto „wer schön sein will, 
muss leiden“ nicht beschweren, wenn kurze Bodenwellen stärker in die 
Fahrgastzelle durchdringen als mit den serienmäßigen 16-Zöllern.



Audi Q2 2.0 TDI Quattro 

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.968

kW (PS) bei U/min               140 (190) bei 3.500–4.000 

Nm bei U/min 400 bei 1.900–3.300

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 7-Gang-Doppelkupplung

Höchstgeschw. km/h 218

Beschleunigung 0–100/h 7,3 s

EU-Verbrauch 4,9 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.190 km

Testverbrauch 6,1 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 128 g/km

Effizienzklasse A

Tankinhalt 55 l

Zuladung 485 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 355–1.050 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 256 Euro

Typklassen HP/VK/TK  17/22/21

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Lack 3 Jahre

Rost 12 Jahre  

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie

Radioanlage mit CD Serie

Tempomat, aktiv 1.336 Euro (Paket)

autonomes Bremssystem  Serie

aktive Lenkung 1.336 Euro (Paket)

Headup-Display 504 Euro

DAB 252 Euro 

elektr. Kofferraumklappe 411 Euro

LED-Scheinwerfer 1.046 Euro

Rückfahrkamera 319 Euro

Einparkautomatik 714 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation ab 1.193 Euro

Basispreis: 
Audi Q2 ab 28.571 Euro

2.0 TDI Quattro (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  –

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  k. A.

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  –

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  k. A.

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: 48,5 %

Bewertung:

 • agiles Fahrverhalten

 • solide Verarbeitung

  

 • stärkere Diesel lediglich mit Automatik
 

 

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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Für einen Kompakten bietet der Q2 auch hinten recht 
viel Platz

Der markante Kühlergrill mit den länglichen Elementen 
sieht ein bisschen nach Kunst aus

Willkommen im 
Designer-Cockpit Audi Q2

 Das auffällige Gelb passt zu dem Bayer

Schönheit ist auch innen ein Thema. Die Archi-
tekten folgen mit der Entscheidung, den großen 
Bordmonitor hoch oben auf dem Armaturenbrett 
zu platzieren, einem aktuellen Mode-Trend  – 
man muss ja schließlich gut ankommen bei 
seiner Klientel. Audis Elektronik-Strategen ist 
es gelungen, den Passagieren eine ziemlich 
cleane Mittelkonsole zu hinterlassen. Denn die 
Bedienung der umfangreichen Funktionalitäten 
sowohl der Navigation sowie jene des Unter-
haltungssystems wird über das optimierte MMI 
(so nennt Audi sein Menü) gesteuert, was zwar 
nicht unkomplex ist, aber nach mehrmaligem 
Benutzen einfach zu beherrschen ist. Für die 
grundlegenden Dinge wie Temperaturregelung 
stehen dennoch eigene Tasten zur Verfügung, 
und zwar physische. Gar nicht mehr so physisch 
dagegen ist das Kombiinstrument – zumindest 
wenn man 546 Euro netto an Audi überweist,  
um die vielseitig konfigurierbare TFT-Fläche als 
Anzeige zu erhalten. In puncto Verarbeitung un-
terscheidet sich ein finanziell leichter zu stem-
mender Q2 in keiner Weise von seinen teureren 
Brüdern – das ist doch eine gute Nachricht.

Mindestens 28.571 Euro (netto) möchten die In-
golstädter für den stärksten Q2 mit Allradantrieb 
sehen. Wer äußerst diszipliniert ist, mag mit der 
Serienausrüstung klarkommen – an Bord sind die 
volle Sicherheitsausrüstung sowie Klimaanlage 
und ein Radio. Für den Langstrecken-Business-
kunden unabdingbar: Bluetooth-Freisprechan-
lage (369 Euro netto), Navigationssystem (ab 
1.193 Euro netto) sowie Tempomat für netto 235 
Euro. Die Basis-Navigation fällt immerhin um-
fangreich aus mit 3D-Darstellung, zahlreichen 
Verkehrsinfo-Systemen sowie W-LAN-Hotspot.   

Doch Oberbayern sind geschäftstüchtig, und das 
Schmökern in der Aufpreisliste verleitet dazu, 
kostspielige Kreuzchen zu machen. Um das netto 
504 Euro teure Headup-Display kommen Tech-
nik-Fans ebenso wenig herum wie um das vielsei-
tige Assistenzpaket mit Fußgänger-Erkennung, 
Spurhalte-Kontrolle, Verkehrszeichen-Detektor 
sowie aktivem Tempomat inklusive Staufunktion.
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Das Flugauto kommt schon 2018

In unregelmäßigen zeitlichen Abständen kommen seit Anbeginn der motorisierten Fortbewe-
gung neue automobile Zukunftsvisionen auf den medialen Weltmarkt und werden dort heute 
aufgrund der globalen Vernetzung unvermittelt und schonungslos kontrovers diskutiert. Getrig-
gert wird dieser Prozess maßgeblich durch schon erfolgte oder zumindest kurz- oder mittelfristig 
bevorstehende (außerordentliche) technische Innovationen. Dabei interessiert der „Realitätsfak-
tor“ häufig weniger als die hoffnungsgestützte Zukunftsprojektion. Und davon gibt es reichlich.

AUTOVISION

Diese Innovationen sollen letztendlich den (aus physikalischer Sicht minima-
len und daher als Analogie vollkommen unangemessenen) „Quantensprung“ 
in der Mobilität bewirken. Dazu gehörten mal die Elektromobile als ökologi-
sche Hoffnungsträger, welche die Fantasie der Umweltverbesserer befeuer-
ten. Aktueller Stand: Anfang 2016 waren 25.500 reine Elektriker zugelassen, 
Anzahl an Ladestationen 2017: 2.900 mit 6.500 Ladepunkten (also Anschlüs-
sen), davon 230 Schnellladepunkte. Die eine Million Elektros bis 2020 sollten 
bei der Geschwindigkeit also eigentlich kein Problem sein (zumal die Zahl der 
Neuzulassungen 2016 um 7,7 Prozent rückläufig war und zudem auch noch 
viele einfach ins Ausland verschwinden). Ehrlicherweise sollte man aber 
erwähnen, dass der Januar 2017 sich bei 1.323 Neuzulassungen mit einem 
merk(e)lichen Wachstum da deutlich freundlicher zeigt.

Wie sehr gerade jungen Menschen die ökologische Zukunft unseres Planeten 
am Herzen liegt, zeigt das Start-up-Unternehmen „Sono Motors“ von zwei 
Anfang-Zwanzigern, die mit dem „Sion“ ein solargetriebenes E-Fahrzeug 
schon demnächst an den Markt bringen wollen. Eine Vollladung per Sonne 
dauert dann allerdings so zwei bis vier Tage, Reichweite bis 250 Kilometer. 
Jedoch soll die Ladung auch über eine normale Station innerhalb einer 
halben Stunde möglich sein. Besonderer Gag ist allerdings Moos im Innen-
raum, das durch seine Mikroorganismen Feinstaubpartikel binden soll. Wa-
rum ist diesbezüglich eigentlich noch niemand auf die Idee gekommen, ein 
„Moos-Jacket“ in den Markt wachsen zu lassen? Dann hat man immer frische, 
unbelastete Luft unter der Nase …

Die Geschichte der Fantasie der Zukunft im Verkehr ist im Übrigen gar nicht 
so fantasievoll, wie man sich das gemeinhin vorstellt. Schaut man sich die Vi-
sionen der historischen Verkehrspropheten, so sind zwei wirklich über Jahr-
zehnte wiederkehrende charakteristische Merkmale deutlich auszumachen: 
Autos, die fliegen können, und (die dafür eigentlich nicht notwendigen) Flü-
geltüren. Wieso diese Szenarien so reizvoll sind (oder waren), bleibt zukünf-
tigen Geschichtsschreibern vorbehalten.

Die Sache mit den Flügeltüren hat Tesla, nach vielen bekannten Vorgänger-
modellen der Automobilgeschichte, ja schon mit dem Model X beantwortet. 
Zumindest die hinteren Sitzreihen kommen in den Genuss der sich nach oben 
bewegenden Türsegmente. Das scheint dann aber mehr Showcharakter zu 
haben, lässt man Fahrer und Beifahrer schließlich doch „klassisch“ ein- und 
aussteigen.

Bei den „Flugautos“ zeigt sich dann doch Bewegung am Horizont, natürlich 
nach oben! Spätestens 2018 werden am Himmel die wie auch immer gearte-
ten Fahr- und Flugvehikel an den (ungewissen) Start gehen. Beispielhaft sei 

hier die niederländische Firma PAL-V International B.V. genannt, die auf die-
sem Weg (Flug?) schon sehr weit fortgeschritten ist (PAL-V steht übrigens 
für „Personal Land and Air Vehicle“). Die meisten dieser Konzepte leiden 
unter der Lastigkeit in Bezug auf eine Funktion: entweder mehr Fahrzeug 
oder mehr Flugzeug. Bei dem dreirädrigen fahrtauglichen Helikopter PAL-V 
handelt es sich nun um ein „Fortbewegungsgerät“, das theoretisch aus dem 
Stand aus dem Stau herauf starten könnte. Es müssten „nur“ die Rotorblät-
ter und das Leitwerk ausgeschwenkt werden und schon kann es los-, sorry, 
hochgehen.

Berappen muss man für den Spaß zwischen 300.000 und 500.000 Euro, ist 
es dann ja auch wohl wert. Bis 2019 sollen immerhin hundert Exemplare da-
von in die Luft gehen. Aber halt: Wie sieht es mit den dazu notwendigen 
Scheinen aus? Gar nicht so schlecht, Führerschein und Privatpilotenschein 
würden schon reichen. Allerdings wird bei uns immer noch ein Flugplatz zum 
Starten benötigt. Ist doch ganz einfach: Die Autobahnen werden kurzer-
hand zu Flugplätzen deklariert! Eine erste große Aufgabe für die womöglich 
ab 2021 aktiv werdende bundesweite Infrastrukturgesellschaft.

Andere Konzepte brauchen eine gewisse freie Fläche zum Start, halt mehr 
Flieger als Fahrer. Doch da bietet sich ja gerade die erst kürzlich beschlos-
sene Änderung des § 11 der StVO an, denn was eignet sich besser als die 
Rettungsgasse für eine Startbahn! Schon bei „Schrittgeschwindigkeit“ 
(und nicht erst bei stehendem Verkehr) ist diese zu bilden. Beste Aussich-
ten also für einen frühen Start! Aber Vorsicht: Der Gesetzgeber ahndet den 
Missbrauch der Rettungsgasse mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem 
Zusatzpunkt.

Es gibt sogar ernsthafte Stimmen, die den Flugmobilen kurzfristig mehr
Chancen einräumen als den Autonomen. Man kann die Konzepte natürlich 
auch kombinieren, schließlich hat der „Autopilot“ da seine ursprünglichen 
Wurzeln. Und man kann so wundervoll die Fantasiebilder der Zukunftsstädte 
an sich vorbeifliegen lassen. Mit Höhen von 450, ja sogar 600 Metern, sollen 
„vertikale Städte“ mal den Lebensraum schaffen, den wir am Boden nicht 
mehr haben (werden).

Schon im Jahr 2100 soll die erste Hochstadt in der marokkanischen Wüste 
stehen und sich selbst mit Energie versorgen nach der Gleichung: viel Wüste 
– viel Sonne – viel Energie. Ob es dazu kommt, wissen wir heute natürlich 
nicht, man rechnet denn auch noch mit rund fünfzig Jahren Entwicklungs-
arbeit. Interessant sind dabei aber schon gewisse Seitenaspekte. Damit man 
nicht die Abgase der ganzen Flugautos abbekommt, soll man sich möglichst 
hoch einnisten. Das ist doch mal richtig in die Zukunft gedacht!
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KOLUMNE

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.

AUTORWir dagegen als am Boden jämmerlich herum kriechendes Volk von mobili-
tätsmäßig ewig Gestrigen müssen uns mit ganz anderen, profanen Themen 
herumschlagen. Selbst die Ameisen würden sich über uns schlapp lachen 
(wenn sie denn nur könnten!), organisieren sie doch ihre Haufen in für uns 
unerreichbarer Effektivität (und das bei fehlendem Großhirn, dazu sind nur 
ein paar Nervenknoten vonnöten).

Alljährlich wird uns zahlenmäßig sehr eindrücklich vor Augen geführt, wie 
sehr sich unsere Staulage weiter verschlechtert hat. Da kommen dann um-
fangreiche Studien von INRIX („Traffic Scorecard“), TomTom („Traffic Index“), 
dem ADAC („Staubilanz“) oder der Bundesanstalt für Straßenwesen („Stra-
ßenverkehrszählung“) auf den Markt und lassen einen erschreckten Autofah-
rer nicht im Regen (vielleicht auch), nein im Stau stehen. In der schlimmsten 
Stadt Deutschlands (München) sind es nur während des Berufsverkehrs laut 
INRIX 49 Stunden pro Jahr Rumstehen. Der ADAC meldete für die Autobahnen 
gar knapp 1,4 Millionen Kilometer Stillstand, aufgeteilt in fast 700.000 Staus. 
Die Studien unterscheiden sich zwar im Detail, aber einig ist man sich über 
die (wie überraschend) staureichste Strecke Deutschlands: die A3 bei Köln 
zwischen Kreuz Leverkusen und Dreieck Heumar. Sieht man sich die Entwick-
lung über die Jahre an, so fragt man sich natürlich, wohin das mal führen soll 
(außer in die Luft eben).

Man bekommt dann auch schnell den gar nicht so falschen Eindruck, dass die 
ganzen Verkehrsprojekte und -konzepte letztendlich gar nichts Messbares ge-
bracht haben. Bei genauerer Beschau wird einem dann noch Weiteres klar. 
Nicht die böse Technik hat versagt, nein der Mensch, der sie benutzen soll. 
Und so hat die Politik, wie immer mit Pauken und Trompeten bei möglichen 
Umwälzungen am Start (aber bitte Deutschland zuerst!), die Hoffnung auf 
den sich weiter entwickelnden Menschen ad acta gelegt und setzt voll auf die 
Roboter. Emotions- und wunschlos verrichten sie ihre Arbeit im Dienste des 
Menschen.

Sicherheit geht natürlich vor. Die technische Sensorik ist der menschlichen in 
der Tat in einigen Bereichen überlegen, man denke nur an die Reaktions-
zeit. Allerdings muss da auch die nachgeschaltete Software-Algorithmik 
mitziehen. Und da hat der Mensch dann häufig die Nase (!) vorn. Selbst 
bei Ampeln gibt es noch „Erkennungsprobleme“, wie gerade bei Uber 
durch Mitarbeiter ruchbar wurde.

Wie es in der Stadt der Zukunft zugehen wird, kann man natürlich nur 
erahnen. Es passiert jedenfalls immer mehr ohne menschliches Zutun. 
Und wenn der Mensch schon etwas tut, dann automobiltechnisch ohne 
viel Anstrengung, heißt im Klartext: ohne auszusteigen. Begonnen da-
mit hat mal damit im Jahre 1930 die Grand National Bank von St. Louis, 
und zwar mit dem „Drive-through“ zum Geldabheben.

Man hat sich mittlerweile daran gewöhnt, Fast-Food-Erzeugnisse be-
quem ins Auto gereicht zu bekommen, McDonalds startete 1975 in Sier-
ra Vista, Arizona, damit. Aber auch Bäckereien, Apotheken, Baumärkte 
oder Getränkehändler nutzen diesen Komfort für den Fahrer. Interes-
sant ist auch die Möglichkeit, im „Vorbeifahren“ zu heiraten, was in Las 
Vegas sogar auf Deutsch möglich ist. 

Neu dagegen ist aber der legale (!) Verkauf von Cannabis auf diese Art 
in Parachute, Colorado. Illegal wird diese Methode wahrscheinlich noch 
öfter angewandt. Selbst in der strengen Schweiz, nämlich in Zürich 
hinterm Bahnhof, gibt es seit 2013 sogenannte Sexgaragen, für das 
schnelle Vergnügen unterwegs. Es geht aber noch abgedrehter: Selbst 
Friedhöfe kann man in den USA mit dem Auto befahren, ja sogar Bestat-
tungen aus dem Auto heraus erledigen. Selbstverständlich kann man 
auch im Auto wählen fahren, „Drive-in-Vote“ nennt sich der Spaß. Fehlt 
nur noch, dass das alles auch noch autonom geschieht. Da wäre ein Blick 
hinter den Züricher Bahnhof bestimmt interessant …

Ob das ganze „Reinfahren“ aber die Zukunftsprobleme der Städte löst, 
lässt sich dann doch trefflich bezweifeln. Obwohl ja eigentlich damit 
eine Menge Parkplätze eingespart werden, einer der großen Engpässe 
in den Metropolen. Hamburg hat Anfang dieses (wohlgemerkt nicht die-
sen!) Jahres die Parkgebühren drastisch (bis zu 66 Prozent) angehoben. 
Parksuchverkehr ist eine üble Sache. Die Autonomen könnten einen ab-
setzen und wieder verschwinden. Und im Stau stehen sie dann allein!

Just zur Vor-Osterzeit (oder besser gesagt: der Nach-Karnevalszeit) kom-
men zur Überbrückung der langweiligen Fastenzeit aus den Reihen der Poli-
tik spannende neue Vorschläge. So ist von Seiten der Grünen auf einmal der 
nicht mal neue Begriff des „Autofastens“ ins Feld geführt (oder besser: auf 
die Straße gefahren) worden. Vor 20 Jahren hatten die Kirchen damit schon 
mal geworben: 40 Tage von Aschermittwoch bis Ostern aufs Auto verzichten. 
Immerhin kann man dann ja mal ohne Probleme einen trinken (fahren). Al-
lerdings ist ja auch Fastenzeit und auf alles verzichten …



HUBERT TERSTAPPEN,
Geschäftsführer Buchbinder Rent-a-Car

IMPRESSUM

Herausgeber, Verlag und Redaktion:

Flotte Medien GmbH
Theaterstraße 22, 53111 Bonn
Telefon: 0228/28 62 94-10
Fax: 0228/28 62 94-29
E-Mail: post@flotte.de
Internet: www.flotte.de

Geschäftsführer: Bernd Franke, Dipl.-Kfm.

Chefredakteur: Ralph Wuttke (V.i.S.d.P.)
E-Mail: rw@flotte.de
Stellv. Chefredakteur: Sebastian Heuft
E-Mail: seh@flotte.de

Redaktionsbeirat: Wolfgang Bock, Klaus 
Bockius, Stephan Faut, Egon Fortnagel, 
Thomas Herbstritt, Peter Insam, Burkhardt 
Langen, Andreas Nickel, Dieter Prohaska, 
Christian Scholz, Sven Schulze, Bernd Wickel
 
Redaktion: Steven Bohg, Robin Haake,
Simon Pfost, Julia Scheurell, Patrick Broich, 
Christian Löffler; E-Mail: post@flotte.de

Layout: Lisa Görner 
E-Mail: lg@flotte.de

Schlusskorrektur: Christina A. Sieger

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 
Lutz D. Fischer, Toni Ivanova, Gerhard Nolle,
Prof. Dr. Michael Schreckenberg

Fotos: Patrick Broich, Steven Bohg, Robin Haake, 
Sebastian Heuft, Lissy Geble (Messefotos), Simon 
Pfost, innervisionpro, Janin Tscheschel; abr68, 
afxhome, Argus, Julien Eichinger, loraks, magele-
picture, marcus_hofmann, Petair, Picture-Factory, 
Robert Kneschke, Sandor Jackal, sasimoto, Siam, 
Stefan Körber, stokkete, Sven Vietense, Torbz, 
vschlichting, wsf-f, zapp2photo/fotolia.com;  
Akhararat Wathanasing, alphaspirit, Andrey Army-
agov, dipressionist, Galina Peshkova, khunaspix, 
Manuel Faba Ortega, rclassenlayouts/123rf.com

Anzeigen:
Bernd Franke (Leitung)
Telefon: 0228/28 62 94-11, E-Mail: bf@flotte.de
Sven Thielmann
Telefon: 0228/28 62 94-12, E-Mail: st@flotte.de

Sekretariat und Leserservice: 
Nathalie Anhäuser
E-Mail: na@flotte.de
Druckauflage: 31.700 Exemplare
Erscheinungsweise:
Flottenmanagement erscheint  6 x jährlich
Bezugspreise 2017: Einzelheft 4,– Euro
Inland jährlich 20,– Euro (inkl. MwSt.) 
Auslandspreise auf Anfrage

Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos wird keine 
Haftung übernommen. Sie werden nur zurückgesandt, wenn Porto 
beigefügt ist. Beiträge, die mit Namen gekennzeichnet sind, stellen 
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. Alle Rechte, soweit 
nicht anders gekennzeichnet, liegen beim Verlag. Eine Verwertung 
ist nur im Rahmen der gesetzlich zugelassenen Fälle möglich, eine 
weitere Verwertung ohne Einwilligung ist strafbar. Alle Rechte vor-
behalten. © by Flotte Medien GmbH, Bonn. Gerichtsstand ist Bonn.

Herausgeber, Verlag und

Flotte Medien GmbH

Flottenmanagement 2/2017142

4. Quartal 2016

Langzeitmiete –
die flexible Alternative zum Leasing

Wer als Geschäftsführer oder Fuhrparkleiter eine 
attraktive Alternative zum Kauf, zur Finanzierung 
oder zum Leasing des Fuhrparks sucht, sollte sich 
Gedanken über das Modell der Langzeitmiete ma-
chen. 

Wenn der Fahrzeugbedarf schwankt, müssen flexi-
ble Lösungen gefunden werden. Eine vergleichs-
weise günstige und clevere Mobilitätslösung und 
Alternative zum Leasing kann die Langzeitmiete 
sein. Diese Angebote sind meist aus der Kurz-
zeitmiete entsprungen und unterscheiden sich 
zumeist von dieser aufgrund längerer Laufzeiten.  
 Die Grundidee ist dabei: Unternehmen leasen ein 

Fahrzeug nicht über eine Mindestlaufzeit von circa einem Jahr, sondern können sich auch für kürzere 
Zeiträume entscheiden. In den letzten Jahren hat sich die Langzeitmiete zu einer attraktiven Alterna-
tive zum Kauf, zur Finanzierung oder zum Leasing eines Fahrzeugs gewandelt. Während ein klassischer 
Leasingvertrag in der Regel 24 bis 36 Monate läuft, lässt sich eine Langzeitmiete deutlich besser an die 
unternehmerischen und persönlichen Gegebenheiten eines Firmen- oder Privatkunden anpassen.  

Welche Vorteile bietet die Mobilität auf Abruf?      
• Die Langzeitmiete ermöglicht Privat- und Geschäftskunden eine hohe finanzielle Flexibilität durch          
   geringe monatliche Mietzahlungen.
• Im Mietpreis sind bereits Kfz-Steuer, Kfz-Haftpflicht, GEZ und Vollkaskoversicherungen enthalten.
• Es erfolgt eine dynamische Angleichung der Flotte an den aktuellen Bedarf.
• Unternehmen sind unabhängig von saisonalen Engpässen, Mitarbeiterstrukturen oder Umstrukturie-   
   rungen des Außendienstes.
• Im Schadenfall übernimmt die Autovermietung die Abwicklung.
• Die Aufwendungen für Wartungs- und Reparaturarbeiten trägt die Autovermietung.
• Die Mietraten sind in voller Höhe als Betriebsausgaben abzugsfähig. So erweist sich die Langzeit-
   miete als steuerlich günstig und ist zudem dank der einstellbaren Laufzeit jederzeit veränderbar.
• Es gibt einen monatlichen Festpreis über den gesamten Mietzeitraum, um so die Kosten vorab kalku-
   lieren zu können.
• Unternehmen erhalten die Möglichkeit, alternative Antriebe auf Flottentauglichkeit zu testen. 

Mobilität, Flexibilität und Sicherheit
Benötigt ein Unternehmen eventuell ein Fahrzeug, um je nach Saison Auftragsspitzen flexibel abzu-
fangen, um eine Lieferzeit zu überbrücken, oder benötigt ein neuer Kollege ein Fahrzeug während der 
Probezeit: Dann bietet die Langzeitmiete eine clevere und sichere Mobilitätslösung. Der Bestand an 
Fahrzeugen kann schnell und mühelos aufgestockt oder einfach angepasst werden – je nachdem, wel-
cher Bedarf gerade im Unternehmen besteht. Im Gegensatz zur Tagesmiete wird die Mindestmietzeit 
meistens individuell verhandelt. Je nach Modell, Ausstattung, Laufzeit und Vertragsoptionen erhält 
man Fahrzeuge bereits zu einem monatlichen Festpreis ab 300 Euro. Im hochpreisigen Segment beginnt 
es bei 600 Euro. Die Flexibilität steht bei der Langzeitmiete im Vordergrund. Aufgrund der geringen 
Laufzeit braucht keine langfristige Planung vorgenommen zu werden. Hinzu kommt, dass der Mietwa-
gen spontan gewechselt werden kann und die Mietraten entsprechend angepasst werden können. Eben-
so wie die Anzahlung entfällt auch die Übernahme des Restwertes, wie es beim Leasing der Fall ist. Das 
Angebot der Langzeitmiete besteht – vereinfacht ausgedrückt – nur in den monatlichen Mietraten und 
ist ansonsten als „Rundum-sorglos-Paket“ anzusehen.

„Mieten statt kaufen“ – attraktiv ist das Langzeitmieten-Modell im Grunde für jeden Selbstständigen 
oder jedes Unternehmen. Zum Einsatz für eine Langzeitmiete kommen neben Pkw, Cabrios, Kombifahr-
zeugen oder Kleinbussen auch Nutzfahrzeuge wie Transporter oder Lkw.



SO FÄHRT IHR TEAM NOCH VERANTWORTUNGSVOLLER

Fahrzeugortung • Fuhrparkoptimierung • Mitarbeitermanagement • umweltfreundlich und sicher • Anbindung von Unternehmenssoftware©
 2

0
15

 T
o

m
To

m
 T

el
em

at
ic

s 
B

.V
. T

o
m

To
m

®  u
nd

 d
as

 
�® -

Lo
g

o 
g

eh
ö

re
n 

zu
 d

en
 H

an
d

el
sm

ar
ke

n 
o

d
er

 r
eg

is
tr

ie
rt

en
 H

an
d

el
sm

ar
ke

n 
vo

n 
To

m
To

m
 N

.V
.  

un
d

 s
ei

ne
n 

ve
rb

un
d

en
en

 U
nt

er
ne

hm
en

. F
ür

 d
ie

se
s 

P
ro

d
uk

t 
g

ilt
 e

in
e 

ei
ng

es
ch

rä
nk

te
 G

ar
an

ti
e.

 S
ie

he
 w

w
w

.b
us

in
es

s.
to

m
to

m
.c

o
m

/l
eg

al

www.tomtom.com/telematics

Geben Sie Ihren Fahrern direkten Einblick in ihr Fahrverhalten und sorgen Sie gemeinsam für eine  
drastische Senkung Ihrer Kosten für Kraftstoff, Service und Versicherung. 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@ .tomtom.com 
und vereinbaren Sie eine unverbindliche Vorführung bei Europas führendem Flottenmanagement- und 
Fahrzeugortungsanbieter.

Fahrzeugortung • Fuhrparkoptimierung • Mitarbeitermanagement • umweltfreundlich und sicher • Anbin

GEMEINSAM
KRAFTSTOFF 
SPAREN.



/ Audi DeutschlandAudi Vorsprung durch Technik

*Optionale Ausstattung. Kraftstoff verbrauch in l/100 km: kombiniert 6,8–3,8; CO
2
-Emissionen

 in g/km: kombiniert 155–99 g/km. Angaben zu Kraftstoff verbrauch und CO
2
-Emissionen 

bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

audi.de/grosskunden

Der Audi A4 Avant.
Technologie auf der Überholspur. 


