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1 Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, in Zusammenarbeit mit Volkswagen Nutzfahrzeuge. Exklusiv für Großkunden mit gültigem Großkundenrahmenabkommen bei 
allen teilnehmenden Volkswagen Nutzfahrzeuge Partnern für den Caddy EcoProfi als Kastenwagen, 1,2-l-TSI-Motor mit 62 kW und für den Transporter EcoProfi als Kastenwagen, kurzer Radstand, 2,0-l-TDI-Motor mit 
62 kW. Gültig für eine Laufzeit von 48 Monaten und einer Laufleistung von 10.000 km pro Jahr, ohne Sonderzahlung, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Die individuelle Höhe der Leasingrate kann abhängig von 
der Netto-UVP, Laufzeit und Laufleistung sowie vom Nachlass variieren. Die Leasingrate enthält eine Prämie. Entsprechende Bonität vorausgesetzt. Gültig bis zum 31.12.2018. Die Aktion ist in der Stückzahl begrenzt, 
bitte sprechen Sie Ihren Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner an. 2 Exklusiv für Großkunden mit gültigem Großkundenrahmenabkommen in Kombination mit einem neuen Leasingvertrag mit der Volkswagen Leasing GmbH, 
Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Der Caddy EcoProfi und der Transporter EcoProfi.

Jetzt zu attraktiven Konditionen für Großkunden. 

Profitieren Sie von den günstigen Leasingraten und vielen weiteren 

Volkswagen Nutzfahrzeuge Services wie der Wartung & Verschleiß-Aktion2.

Mehr Infos bei Ihrem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner. 

Least man gerne:

die EcoProfi-Modelle

 für Ihren Fuhrpark.

www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/ecoprofi-grosskunden
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Die Gerüchteküche brodelt und die Experten über-
bieten sich mit Berechnungen über die – je nach 
Sichtweise – überfällige, ungerechte oder zumin-
dest teilweise unsinnige steuerliche Förderung der 
Elektromobilität. 

Was ist passiert? Die Bundesregierung hat in der 
Drucksache 372/18 einen Entwurf zur Förderung 
der Elektromobilität dergestalt veröffentlicht, 
dass für Elektrofahrzeuge sowie extern aufladba-
re Hybridelektrofahrzeuge (Plug-in-Hybride) bei 
Anschaffung nach dem 31.12.2018 und vor dem 
01.01.2022 die sogenannte 1-Prozent-Regelung 
nur zur Hälfte angesetzt werden soll.  Die Vorlage 
muss allerdings noch vom Bundesrat beschlossen 
werden, da die Länder die Hälfte der Einnahme-
ausfälle tragen. Im Idealfall ist dies mit Erschei-
nen dieses Magazins schon beschlossene Sache 
(siehe auch Seite 70).

Eine schöne Idee der Bundesregierung, auch wenn 
die üppige Förderung auch von Plug-in-Hybriden 
ohne Vorgabe einer rein elektrisch fahrbaren Min-
destreichweite am Ziel vorbei geht. 

2019 elektrisiert
Ein entsprechendes Gesetz würde sicher einen 
Boom bei Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen 
in den Flotten auslösen, da der steuerliche Effekt 
gravierend ist. Wahrscheinlich wird es auch zu 
kurzfristigen Ver- und Ankaufsaktionen führen, 
da sonst einerseits ausgerechnet alle Pioniere, 
die ein entsprechendes Fahrzeug vor 2019 ange-
schafft haben, leer ausgehen würden, anderer-
seits aber die Regelung nicht auf Neufahrzeuge 
beschränkt ist.

Es gibt aber durchaus noch andere und womöglich 
wichtigere Baustellen bei der Elektromobilität, die 
dringend angegangen werden müssten, um die 
Akzeptanz zu fördern: Standardisierte Stecker bei-
spielsweise, die mit jedem Fahrzeug funktionie-
ren, wären ein Riesenschritt. Dann könnte – wie 
bei der herkömmlichen Zapfsäule – der „Strom-
rüssel“ gleich fest an der Ladesäule montiert sein 
und das umständliche Herauskramen des eigenen 
Kabels aus dem Kofferraumboden würde entfal-
len. Dann könnte man vielleicht auch gleich noch 
die Funktion einbauen, dass die Ladesäule nach 
dem Laden den Stecker automatisch freigibt, da-

mit der nächste Kunde das Kabel ebenso nutzen 
kann, auch wenn der Fahrer des aktuell geladenen 
Fahrzeugs nicht in der Nähe ist. Oder man löst das 
Laden gleich auf kontaktloser Basis, wie es bei im-
mer mehr Mobiltelefonen und Gadgets inzwischen 
üblich ist. Auch das würde die Akzeptanz erhöhen. 

Die Elektromobilität wird jetzt jedenfalls endlich 
spannend, auch weil in den nächsten beiden Jah-
ren ein Modellfeuerwerk an wirklich praxistaugli-
chen Elektrofahrzeugen zu erwarten ist, und das 
dann auch von den in der Flotte meistgefahrenen 
Herstellern. 

Fahrzeugtechnik von morgen.

elektronische Führerscheinkontrolle

Alarmanlagen

Spezialeinbauten/Sonderausstattungen

Rückfahrsysteme

elektronische Fahrtenbücher

Ortungssysteme

und vieles mehr...

220 Volt Wechselrichter

www.wollnikom.de

P.S. Dieser Ausgabe des Flottenmanagements 
liegen wieder der praktische Wandkalender von 
Flottentermine sowie Beilagen von Kia und der 
Württembergischen bei.
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–  Professionelle Kalibrierung Ihrer Fahrerassistenzsysteme bei Scheiben-Neueinbau*
– Mit modernster, lasergestützter Diagnose- und Messtechnik
– Für alle gängigen Marken und Modelle
*  Nach Herstellervorgabe

IHRE ASSISTENTEN?
HABEN WIR IM GRIFF. 
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Volkmar Link ist seit Oktober Sales 
Director D-A-CH beim Tank- und Ser-
vicekartenanbieter DKV Euro Service. 
In der neu geschaffenen Position 
verantwortet er den Direktvertrieb, 
Telesales sowie den DKV Customer 
Service im deutschsprachigen Raum. 
Zudem zeichnet er für strategische 
Partnerschaften verantwortlich und 
bereitet gemeinsam mit dem Produkt- 
und Lieferantenmanagement die 
Einführung neuer Produkte vor. 

Im September übernahm Stefan 
Ihling die Leitung des Vertriebes der 
Consense GmbH. „Mit Herrn Ihling 
gewinnen wir einen Experten im 
Segment der Mobilität rund um das 
Thema Schäden“ bestätigte Ge-
schäftsführer Rainer Hansen.

Oliver Claassen ist neuer Vertriebs-
leiter Deutschland bei WEX Europe 
Services (WES). In dieser Position 
verantwortet er den Ausbau der Ver-
triebsaktivitäten und den Support 
für den wachsenden Kundenstamm in 
Deutschland. Der Branchenfachmann 
wird sich zudem um die Märkte der 
Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) 
kümmern.

Um das B2B-Geschäft weiter auszu-
bauen, hat die DAT AUTOHUS AG ihr 
Team durch Thomas von Blumenthal 
weiter verstärkt. Der Vertriebsprofi 
Thomas von Blumenthal, der über 
mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung 
verfügt, wird die DAT AUTOHUS AG ab 
sofort als Key-Account-Manager ver-
stärken. Der Remarketing-Spezialist 
möchte zukünftig verstärkt auf poten-
zielle Businesspartner zugehen.

Christine Meyer ergänzt das Ge-
schäftsführungsteam bei der EUROPA 
SERVICE Dienstleistungsgesellschaft 
mbH. Sie betreut den deutschlandwei-
ten Vertrieb sowie den Ausbau des na-
tionalen und internationalen Lizenz- 
und Stationsnetzes. Als Prokuristin 
war sie jahrelang für den Aufbau und 
die Positionierung des Unternehmens 
am Markt zuständig und hat maßgeb-
lich zum Erfolg des mittelständischen 
Autovermieters beigetragen.

Im September 2018 übernahm Bern-
hard Gött die Geschäftsführung und 
die internationale Geschäftsent-
wicklung der DKT (Deutsche Kenn-
zeichen Technik GmbH). Bernhard 
Gött kommen dabei seine über 15 
Jahre Erfahrung in der Entwicklung 
von internationalen Märkten und 
im Projektmanagement sowie seine 
weltweiten Kontakte zugute.

Im September übernahm This Wöl-
pern die Position des Verkaufsdirek-
tors der Ford-Werke GmbH. Er folgt auf 
Hans-Jörg Klein, der ab 1. September 
2018 die operative Verantwortung für 
die deutsche Ford Organisation über-
nommen hat und neuer Geschäfts-
führer der Ford-Werke GmbH für die 
Bereiche Marketing und Vertrieb ist. 

Personalien

Seit Anfang September hat Mobility First einen neuen Webauftritt (www.mobility-1.de). Das Frank-
furter Unternehmen unterstützt Fuhrparks in ganz Deutschland mit verschiedenen Serviceleistun-
gen. Diese beginnen bereits bei der Beschaffung von Flottenfahrzeugen. Das Unternehmen möchte 
dabei die Beschaffungskosten für jedes einzelne Fahrzeug reduzieren, indem optimale Konditionen 
mit Automobilherstellern, Autohändlern und Leasinggesellschaften ausgehandelt werden. Als 
Spezialist für Schadenmanagement im Flottenbereich betreut Mobility First zudem Fahrzeugflotten 
zwischen 5 und 5.000 Einheiten. Das Besondere daran: Jeder Schaden wird persönlich von den Spe-
zialisten in Bezug auf die Kosten minimiert und abgewickelt. Darüber hinaus unterstützt Mobility 
First Flotten bei dem oft schwierigen Thema der Leasingrückläufer. Die Rückläufer werden bundes-
weit entgegengenommen, begutachtet und innerhalb von fünf Werktagen aufbereitet, um das Fahr-
zeug mit einer maximalen Nachbelastung von 200 Euro bei der Leasinggesellschaft oder im Auto-
haus zurückzugeben, verspricht das Unternehmen. Ebenfalls zum Dienstleistungsportfolio gehören 
Leistungen wie Führerscheinkontrolle, UVV-Prüfung, Flottenmanagement oder Kfz-Zulassung. 

FLOTTEN- UND SCHADENSERVICE VON MOBILITY FIRST

Der Glasspezialist junited AUTOGLAS wurde aktuell 
von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstu-
dien mbH (DtGV) als Testsieger im Bereich Autoglas-
Werkstätten ausgezeichnet. Mit einer Testnote von 
1,9 setzte sich der inhabergeführte Verbund damit 
gegen seine drei Mitbewerber durch. Die Kriterien für 
die Bewertung lagen bei den Schwerpunkten Service 
sowie Diagnose- und Beratungsqualität. Dafür be-
suchten unabhängige Experten je fünf verschiedene 
Werkstätten. Grundlage waren hierfür reale Schei-
benschäden. „Wir freuen uns sehr darüber, dass die Gutachter uns die beste Diagnose- und Bera-
tungsqualität sowie einen ausgezeichneten Service bescheinigt haben“, so Geschäftsführer Tobias 
Plester. „Wir werden die Studie in Ruhe aufarbeiten, um dann gemeinsam mit unseren Werkstatt-
partnern zu beraten, wie wir weitere Verbesserungen für unsere Kunden im Tagesgeschäft umsetzen 
können“, ergänzt Lutz Mühling, Leiter des Netzwerkmanagements.

TESTSIEGER

Anfang September startete Audi die 
Großserienfertigung des e-tron, des 
ersten vollelektrischen SUVs der 
Marke. Beeindruckend sind vor allem 
die Leistungsdaten des Oberklasse-
SUVs: Mit einer Systemleistung von bis 
zu 300 kW beschleunigt der vollelek-
trisch angetriebene SUV in unter sechs 
Sekunden von null auf 100 km/h. Im 
WLTP-Prüfzyklus legt er mit einer 
Batterieladung dank eines innovativen 
Rekuperationskonzepts mehr als 400 
Kilometer zurück. An einer Schnellla-

desäule kann er binnen 30 Minuten wieder aufgetankt werden. „Der Audi e-tron ist ein echter Pio-
nier“, sagt Peter Kössler, Vorstand Produktion und Logistik der AUDI AG. „Er verfügt über innovative 
Technologien wie virtuelle Außenspiegel und vereint klassische Audi-Qualitäten in Handling und 
Dynamik mit technischem Vorsprung, der weit über das Auto hinausgeht. So wurde auch unser Werk 
in Brüssel für die Produktion des Elektroautos umfassend modernisiert.“ Es ist weltweit die erste 
zertifizierte CO2-neutrale Großserienfertigung im Premiumsegment.

ELEKTRISIERT

Am 18. Oktober 2018 findet der 6. SIGNal Flottentag statt. Der Flottenbeschriftungsprofi 
SIGNal Design lädt erneut in seine Firma nach Schwäbisch Hall ein. Zur letzten Auflage im 
Oktober 2017 folgten der Einladung 250 Fuhrparkleiter und Dienstleister. Dabei erwartet 
die Besucher ein abwechslungsreiches und spannendes Programm. Unter dem Motto „Vor-
träge, Weiterbildung und Networking“ werden die Teilnehmer in diesem Jahr wieder einen 
ereignisreichen Tag mit großem Mehrwert für ihren Job im Alltag erleben, verspricht der 
Bekleber. Der Fokus steht dabei noch mehr auf dem Kennenlernen von Fuhrparkmanagern. 
Interessante Vorträge zu den Themen „Folie im Straßenverkehr“ und einer Talkrunde „Die-
sel oder Elektro – wie planen wir künftig unseren Verkehr?“ runden die Veranstaltung ab. 
Auch einen Promi-Talk mit einem Stargast wird es 2018 wieder geben. Alle Informationen 
gebündelt sowie ein Formular zur Anmeldung finden Sie unter www.flottentag.de. 

SIGNAL FLOTTENTAG



*Optionale Ausstattung.

Der neue Audi A7 ist nicht nur up to date. Er ist mehr als das.

Bereits die sportlich-elegante Designsprache ist revolutionär –

und erhöht gleichzeitig den Komfort im Innenraum. Auch 

das futuristische Interieur mit innovativen Touchdisplays,

Audi virtual cockpit* und Head-up Display* dient keinem

Selbstzweck, sondern erleichtert die Bedienung und Übersicht.

Warum Trends folgen, wenn man sie ü berholen kann?

G U T E S  D E S I G N  F O LG T

K E I N E N  T R E N D S .

S O N D E R N  E I N E M  S I N N .

DER LUXUS, NEU ZU DENKEN. DER NEUE AUDI A7.

AUDI.DE/NEXTLEVEL

Informieren Sie sich jetzt über Dienstleistungen 

und Mobilitätsangebote für Großkunden.

www.audi.de/grosskunden
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Der Fiat 500X gehört zu den Erfolgsmodellen des italienischen Automobilkonzerns. Nun erfährt der 
kleine SUV eine Neuauflage, das Konzept bleibt jedoch das alte. Neben einer leichten Änderung des 
Designs sind es vor allem die neun Triebwerke, die Aufmerksamkeit verdienen. Der neue Fiat 500X 
ist das erste Modell der Marke, das 
mit einer neuen Generation von 
Benzinmotoren mit Turboaufladung 
angeboten wird. Die mit dem Baurei-
hennamen Firefly bezeichneten Drei- 
und Vierzylinder-Triebwerke sind 
mit einem Ottopartikelfilter (OPF) 
ausgerüstet und erfüllen die Emissi-
onsnorm Euro 6d-Temp. Im Vergleich 
zu herkömmlichen Benzinern weisen 
die Turbobenziner des neuen Fiat 
500X gesteigerte Effizienz auf und 
zudem eine reduzierte Geräuschent-
wicklung gegenüber Turbodieseln. Ihre hohe Zuverlässigkeit und Robustheit sind das Ergebnis aus 
mehr als 75.000 Stunden Computersimulation, 60.000 Stunden Testlauf auf Prüfständen sowie fünf 
Millionen Kilometer Probefahrt weltweit bei unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen und 
Straßenverhältnissen.

Personalien

Der weltweit tätige Dienstleistungs-
konzern TÜV SÜD hat Stefan Rentsch 
zum CEO der Region Central and 
Eastern Europe (CEE) ernannt. Der 
international erfahrene Wirtschafts-
ingenieur übernimmt die Verantwor-
tung für den weiteren Ausbau der 
TÜV-SÜD-Aktivitäten in dieser Region. 
Dienstsitz von Stefan Rentsch ist 
Wien.

Jorge Luna übernahm zum 1. Sep-
tember 2018 die Leitung des Bereichs 
Vertrieb Service bei SEAT Deutsch-
land. Der 44-jährige Argentinier kehrt 
damit nach zwei Jahren zurück nach 
Weiterstadt. Von 2013 bis 2016 war 
Jorge Luna bei SEAT Deutschland als 
Leiter Teile & Zubehör angestellt, ehe 
er in den vergangenen zwei Jahren 
wieder in seiner Heimat arbeitete 
– als Aftersales-Manager bei Audi 
Argentinien.

Seit August 2018 ist Alberto Grip-
po neuer Chief Executive Officer 
von Leasys, der Gesellschaft für 
Mobilitäts-Dienstleistungen und 
Langzeitmiete der FCA Bankengruppe. 
Alberto Grippo wird bei Leasys, einem 
erfolgreichen Unternehmen auf dem 
Mobilitäts- und Langzeitmietmarkt, 
die Umsetzung der Strategie zur 
Internationalisierung vorantreiben, 
in deren Rahmen bereits seit 2017 die 
Expansion in sechs Länder außerhalb 
Italiens erfolgt ist.

Michael Grassée verantwortet ab 
sofort als Geschäftsführer der Caruno 
GmbH das Versicherungsmaklerge-
schäft der AFC Group. AFC reagiert 
damit auf das stark wachsende Ge-
schäft und die steigende Nachfrage 
nach innovativen, digitalen Lösungen 
für den Versicherungsbereich, der die 
Dienstleistungspalette der AFC Auto 
Fleet Control GmbH abrundet.

NEUAUFLAGE

Das Hamburger Unternehmen STARCAR hat 100 teilelektrische Fahrzeuge (BMW 2er Plug-
In-Hybride) in Betrieb genommen und damit eine der im bundesweiten Vergleich größten 
Neubeschaffungen von Elektrofahrzeugen in der Autovermietungsbranche realisiert. „ST-
ARCAR ist einer der ganz wenigen deutschen Autovermieter, der sich mit einer Einflottung 
in dieser Größenordnung schon jetzt klar zur E-Mobilität bekennt. In der Anschaffung sind 
die Fahrzeuge zwar deutlich teurer, doch wir werden diesen Faktor ganz bewusst nicht an 
unsere Kunden weitergeben“, so Olaf Puttlitz, Geschäftsführer von STARCAR. „Wir wollen 
Impulse setzen und zeigen, dass E-Mobilität nicht nur theoretisch funktioniert, sondern 
in Ballungsräumen eine wirkliche Alternative ist. Unsere Kunden werden diese Plug-In-
Hybride nicht nur für ihr Fahrgefühl lieben, sondern auch wegen der für E-Fahrzeugnutzer 
kostenlosen Parkmöglichkeiten.“ Die von STARCAR angebotenen E-Fahrzeuge stehen ab 
sofort zur Vermietung bereit, haben eine Hamburger Straßenverkehrszulassung und wer-
den an verschiedenen STARCAR-Stationen innerhalb und außerhalb Hamburgs eingesetzt 
werden.

In Kooperation mit dem Energieunternehmen innogy SE eröffnet die Santander Consumer Bank 
AG immer mehr Ladesäulen vor ihren Filialen in Deutschland. In Mönchengladbach wurden 
bereits zwei Ladesäulen eröffnet, weitere sind bundesweit an Filialstandorten geplant. Die 
Finanzierung des Projekts bestreitet die Bank komplett aus eigenen Mitteln, ohne dafür das 
Förderprogramm der Bundesregierung in Anspruch zu nehmen. Vito Volpe, Vorstandsvorsitzender 
der Santander Consumer Bank AG, betont: „Santander kommt es nicht nur auf das WAS, sondern 
auch auf das WIE an. Der Grundsatz der Nachhaltigkeit ist Teil unserer Unternehmenspolitik. 
Deshalb unterstützen wir mit unseren Ladesäulen aktiv den Ausbau der Ladeinfrastruktur in 
Deutschland.“ Thomas Hanswillemenke, Vorstand Mobilität bei Santander, ergänzt: „Der Elek-
troantrieb wird mit fortschreitenden Innovationen einen immer höheren Stellenwert im Kfz-
Markt einnehmen. Als größter herstellerunabhängiger Autofinanzierer Deutschlands leisten wir 
deshalb nicht nur einen Beitrag für ein besseres Netz an Ladestationen, sondern bieten unseren 
Kunden darüber hinaus schon seit längerem über das eFinance-Programm Unterstützung auch 
bei der Finanzierung von Elektrofahrzeugen an.“

E-MOBIL

DKV-Kunden können ab sofort ihre elektronische DKV-Rechnung automatisch in ihrem Buchhaltungs-
system weiterverarbeiten lassen. Dazu wird ein XML-Datensatz der PDF-Rechnung hinzugefügt, an der ur-
sprünglichen PDF-Rechnung ändert sich nichts. Die automatische Übernahme der Rechnungsdaten vermei-
det Fehler und die beschleunigte Verbuchung spart Zeit. Die sogenannte ZUGFeRD-Rechnung (Zentraler 
User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland) besteht aus einer bildlichen Darstellung 
der Rechnung (PDF-Datei) und den Rechnungsinformationen als strukturiertem und maschinell auswert-
barem Datensatz (XML-Datei). „Viele Anbieter von Buchhaltungs- und ERP-Software unterstützen ZUGFeRD 
bereits, sodass viele unserer Kunden sofort auf die automatische Rechnungsdatenverarbeitung umsteigen 
können“, sagt Dr. Werner Grünewald, der als Geschäftsführer des DKV Euro Service für den Bereich Finance 
verantwortlich zeichnet. „Die Umstellung der Rechnung auf das neue Format erfolgt automatisch, der 
Kunde muss sich um nichts kümmern. Wer das neue Format noch nicht nutzt, kann die ihm übermittelten 
Rechnungen weiterhin wie gewohnt verwenden.“

ELEKTRONISCHE RECHNUNGSDATENVERARBEITUNG

ELEKTROFLOTTE

Kurznachrichten

+++Kompakt-SUV+++ 
In Shanghai stellte Porsche den neuen 
Macan vor. Das Erfolgsmodell erhält nun 
serienmäßige LED-Hauptscheinwerfer 
und ein prägnantes Heckleuchtenband. 
Auffälligste Neuerungen im Innenraum 
sind der elf Zoll große Touchscreen des 
neuen Porsche Communication Manage-
ments (PCM), die neu angeordneten und 
gestalteten Lüftungsdüsen und das aus 
dem 911 bekannte GT-Sportlenkrad.

+++Neuer Standort+++
Die NEXEN TIRE EUROPE Niederlassung 
Deutschland und das NEXEN TIRE Techni-
cal Center EUROPE bezogen kürzlich ihren 
gemeinsamen Firmenstandort in Kelkheim. 
„Durch das nun auch räumliche Zusammen-
wachsen von Geschäftsführung, Vertrieb, 
Marketing sowie Forschung und Entwick-
lung, arbeiten wir sprichwörtlich Hand 
in Hand.“,so Ho-Chan Kang, NEXEN TIRE 
Corporation CEO.
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Die Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH erweitert das Angebot an Mo-
bilitätsdienstleistungen und arbeitet ab sofort mit ParkNow zusammen. 
Nutzer können mithilfe der ParkNow-App Parkplätze ticketlos und bar-
geldlos bezahlen. Die Abrechnung der Parkgebühren erfolgt direkt über 
die monatliche Leasingratenrechnung. So profitieren Alphabet-Kunden 
auch von einem besseren Überblick über die bezahlten Parkgebühren und 
einer Zeitersparnis, da nicht jeder Parkschein einzeln von den Mitarbei-
tern abgerechnet werden muss. „Mit ParkNow als starkem Kooperations-
partner können wir als erster Leasinggeber unseren Kunden einen wei-
teren Baustein in der Business Mobility anbieten. Durch die Integration 
des digitalen Parkservice schaffen wir einen Mehrwert für die Fahrer und 
digitalisieren einen wesentlichen Unternehmensprozess. Dadurch steigt 
der Komfort und die Kosten sinken“, so Ursula Wingfield, Vorsitzende der 
Geschäftsführung von Alphabet Deutschland.

PARKSERVICE

NACHFOLGER

ERFOLGREICHE ZUSAMMENARBEIT

Toyota bringt den Corolla zurück nach Europa. Seit 2006 hieß das Kom-
paktmodell von Toyota „Auris“. Jetzt wollen die Japaner mit der neuen 
Fahrzeuggeneration den Namen wieder in „Corolla“ ändern. Dieser wird 
als Fünftürer, Limousine und Kombi auf den Markt kommen. Alle neuen 
Modelle basieren auf der Toyota New Global Architecture (TNGA), welche 
die drei bestehenden unterschiedlichen Plattformen ersetzen soll. „Die 
TNGA-Technik- und Designphilosophie bringt eine ganz neue Dimension in 
unsere Kompaktmodelle der nächsten Generation. Zusätzlich zur bekann-
ten Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit eines Corolla liefert sie 
emotionalere Werte wie ein unverwechselbares Design, ein aufgewertetes 

Interieur, herausragende Fahrdy-
namik und leistungsstarke, aber 
effiziente Hybridantriebe“, er-
klärt Dr. Johan van Zyl, Präsident 
und CEO von Toyota Motor Euro-
pe. Für den Antrieb steht neben 
konventionellen Benzinern auch 
mindestens ein Hybrid zur Wahl.

Der Fahrzeugdatenspezialist Schwacke und die weltweit größte Kfz-
Prüforganisation DEKRA arbeiten nun schon seit über 40 Jahren im Be-
reich der Fahrzeugbewertung zusammen. Mit einem neuen, erweiterten 
Dreijahresvertrag wurde diese Partnerschaft kürzlich fortgeschrieben und 
erweitert. Denn die DEKRA setzt künftig zusätzlich auch auf die onlineba-
sierten Daten des Programmpakets SchwackeNet. Die Daten von Schwacke 
dienen den rund 2.500 DEKRA-Sachverständigen als Grundlage bei der 
Begutachtung vor Ort. Mit dem nun zusätzlich vereinbarten Zugriff auf 
das Programmpaket SchwackeNet2Go können die Sachverständigen auch 
ortsunabhängig alle notwendigen Daten für die Wertermittlung abrufen. 
Die Grundlage des neuen Kooperationsvertrags zwischen beiden Unter-
nehmen ist so gestaltet, dass der Vertrag um weitere Daten und Anwen-
dungen leicht erweiterbar ist. Die erfolgreiche Zusammenarbeit könnte 
also in Zukunft noch weiter ausgebaut werden. 

Der A.T.U Fuhrparktreff findet mehrmals im Jahr in verschiedenen 
Regionen Deutschlands statt und ist dadurch bundesweit zu einer 
festen Institution im Eventkalender der Fuhrparkbranche geworden. 
Nachdem zuletzt in Köln vor allem die Fuhrparkleiter aus dem Westen 
eine kurze Anreise hatten, finden die letzten beiden Events 2018 im 
Süden und Osten des Landes statt. Am 10. Oktober lädt der Werkstatt- 
und Autoteilespezialist in das Deutsche Automuseum in Langenburg, 
Baden-Württemberg, ein. Knapp einen Monat später, am 8. November, 
geht es ebenfalls ins Museum. Dieses Mal in das August Horch Museum 
in Zwickau. Bei beiden Veranstaltungen können sich die interessierten 
Fuhrparkleiter über spannende Vorträge in einem tollen Ambiente 
freuen.

FUHRPARKTREFF
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Die Bundeswehr gibt vor, welche Fahrzeuge im 
Fuhrpark benötigt werden und welche nicht. 
Die Fuhrparkmanagement-Spezialisten aus dem 
Rheinland halten sich genau an diese Vorgaben. 
So werden nicht, wie in anderen Unternehmen, 
bestimmte Fahrzeuge, sondern in der Regel Fahr-
zeugklassen festgelegt. Momentan hat der Fuhr-
park, welcher der Bundeswehr bereitgestellt wird, 
eine Größe von circa 31.000 Fahrzeugen: „Davon 
sind 22.000 Fahrzeuge Pkw, Vans oder Transporter 
und die restlichen sind sogenannte hümS-Fahr-
zeuge, also handelsübliche Fahrzeuge mit militä-
rischer Sonderausstattung. Das sind zum Beispiel 
Tarnlichter, Gewehrhalterungen, Funkgeräte oder 
Ausrüstungsvorrichtungen“, ergänzt Dr. Georg 
Wilmers, Geschäftsführer der BwFuhrparkService 
GmbH. Neben Pkw, Vans und Transportern bieten 
sie Lkw, Sonderfahrzeuge, Baumaschinen oder 

Die BwFuhrparkService GmbH mit Sitz in Troisdorf bei Bonn versorgt seit dem 
Jahr 2002 nicht irgendeinen Kunden mit unterschiedlichsten Fahrzeugen. Es ist 
ein Kunde mit dem größten Fuhrpark, den die Bundesregierung hat: die Bundes-
wehr. User-Chooser-Fahrzeuge sind hier Mangelware. Sie verantwortet den Teil 
des Fuhrparks der Bundeswehr, welcher aus handelsüblichen Fahrzeugen be-
steht, hier und da auch mit militärischer Sonderausstattung. Einige Fahrzeuge 
sind täglich auf den Straßen unterwegs, andere sind eher für den Ernstfall vor-
gesehen, doch eines haben alle Fahrzeuge gemeinsam: um sich fortbewegen 
zu können, benötigen sie Kraftstoff, egal wo und egal wann. Und wenn sich die 
Fahrer nicht gerade in der Wüste von Afrika befinden, können sie ihren Tank 
dank der Tankkarte der DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG jederzeit auffüllen. 
Zum Einsatz kommt die DKV CARD in 33 Ländern. Unterschiedlichste Produkte 
und Services werden genutzt – vorwiegend in Deutschland und weiteren zen-
traleuropäischen Ländern, aber auch in Süd- und Osteuropa, dem Baltikum, auf 
dem Balkan und nicht zuletzt in Russland und der Türkei.  

Jederzeit vollgetankt

auch Gabelstapler an. „Zwar machen die Pkw das 
Brot- und Buttergeschäft und auch die Masse aus, 
doch die eigentliche Herausforderung sind für uns 
die Spezialfahrzeuge oder die hümS-Fahrzeuge, 
die wir nach dem Mobilitätsbedarf der Bundes-
wehr konfigurieren und beschaffen“, stellt Dr. 
Wilmers fest. Mit gepanzerten oder bewaffneten 
Fahrzeugen hat die BwFuhrparkService GmbH je-
doch nichts zu tun. Diese verantwortet allein die 
Bundeswehr. 

Hat sich die Bundeswehr für Fahrzeuge entschie-
den, hat sie die Möglichkeit, diese in Form einer 
Langzeitnutzung oder einer Kurzzeitnutzung an-
zumieten. Die Langzeitnutzung umfasst einen 
Zeitraum von einem Jahr bis zu drei Jahren. 
„Diese Möglichkeit nutzen die Dienststellen der 
Bundeswehr sowohl für Fahrzeuge, die für den 

Ernstfall vorgesehen sind, also insbesondere 
hümS-Fahrzeuge, als auch für Fahrzeuge, die im 
Friedensdienstbetrieb ständig benötigt werden“, 
erklärt Dr. Wilmers weiter. Die hümS-Fahrzeuge 
werden teilweise nur bei Übungen und im Einsatz 
bewegt und weisen aus diesem Grund oft nur eine 
geringe Laufleistung im Vergleich zu Lkw in der 
gewerblichen Nutzung auf. Für den temporären 
Bedarf im Dienstbetrieb gibt es die Kurzzeitmiete 
von einem halben Tag bis zu 90 Tagen. Nicht im-
mer ist man sich darüber einig, welche Miet-Va-
riante die sinnvollste für die Fahrzeuge und für 
den Fuhrpark ist: „Anhand des Bedarfs und der 
Laufleistung von Fahrzeugen wird mit den Dienst-
stellen jährlich erörtert, ob der Mobilitätsbedarf 
in einzelnen Fahrzeugklassen wirtschaftlicher 
durch Lang- oder Kurzzeitnutzung oder in wel-
chem Mix am besten gedeckt werden kann. Bei 
Fahrzeugen mit militärischer Sonderausstattung 
ist die Langzeitnutzung fast immer die beste Lö-
sung, da insbesondere diese Fahrzeuge im Ernst-
fall zur Verfügung stehen müssen und wir sie mit 
ihren Besonderheiten dann nicht flexibel genug 
zur Verfügung stellen könnten“, so Dr. Wilmers. 

So besonders und anders es in diesem Fuhrpark 
auch ist, so haben die Troisdorfer trotzdem die 
gleichen Aufgaben wie Fuhrparkmanager in ande-
ren Unternehmen, und das im Inland als auch im 
Ausland. Es müssen ebenfalls neue Fahrzeuge be-
schafft werden, falls ältere ersetzt werden müs-
sen, wenn der wirtschaftliche Ersatzzeitpunkt 
erreicht ist. Die Neufahrzeuge werden gekauft 
oder geleast. Nach wirtschaftlichen Kriterien 
wird entschieden, welche Finanzierungsform 
am sinnvollsten ist. „Die aktuelle Tendenz ist, 
dass wir Lkw überwiegend kaufen und Pkw eher 

Dr. Georg Wilmers (li., BwFuhrpark), Volkmar Link (Mitte, DKV) 
Michael Schuster (re., BwFuhrpark) neben einem Poolfahrzeug vor 
der Firmenzentrale der BwFuhrparkService GmbH in Troisdorf
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Michael Schuster: 
„Und innerhalb einer Stunde 

eine Antwort geliefert zu 
bekommen, das ist ganz 

prima mit der DKV. Sol-
che Situationen kommen 

zum Glück nicht oft 
vor, doch genau 

dann zählt es viel, 
wenn man sich auf 

den Partner ver-
lassen kann“

(Fortsetzung auf S. 12)

Die BwFuhrparkService GmbH ist eine soge-
nannte Inhouse-Gesellschaft des Bundes. Die 
Anteile werden zu 75,1 Prozent unmittelbar 
über das Bundesministerium der Verteidi-
gung und zu 24,9 Prozent mittelbar über die 
Deutsche Bahn AG gehalten. Seit ihrer Grün-
dung im Jahr 2002 erbringt die BwFuhrpark-
Service GmbH Mobilitätsdienstleistungen für 
die Bundeswehr. Sie beschafft handelsüb-
liche Pkw und Sonderfahrzeuge, seit 2007 
auch handelsübliche Lkw mit militärischer 
Sonderausstattung und vermietet sie in 
Langzeitnutzung für mehrere Jahre oder in 
Kurzzeitnutzung für Zeiträume zwischen we-
nigen Stunden und 90 Tagen an die Bundes-
wehr. Zudem leistet sie für die Bundeswehr 
Chauffeurdienstleistungen ganz überwie-
gend für Pkw und Busse. Das Unternehmen 
verfügt aktuell über einen Fuhrpark von mehr 
als 30.000 Fahrzeugen.

BW FUHRPARK SERVICE GMBH

leasen. Das kann sich aber auch wieder ändern“, 
merkt Dr. Wilmers an. 

Ausgetauschte Pkw, Vans, Transporter und Son-
derfahrzeuge werden mithilfe einer gemeinsa-
men Verkaufsorganisation der Deutschen Bahn 
vermarktet, die 2017 erstmals ausgetauschten 
hümS-Fahrzeuge wurden überwiegend über die 
VEBEG GmbH wiedervermarktet. Die VEBEG GmbH 
ist ein Verwertungsunternehmen des Bundes, das 
seit Jahrzehnten unter anderem Altfahrzeuge der 
Bundeswehr verwertet, daneben aber auch für 
Länder oder Kommunen tätig ist. Überwiegende 
Verkaufsform der VEBEG GmbH ist die Auktion. 

Durch das Fahrzeugmanagement aus einer Hand 
trägt die BwFuhrparkService GmbH auch dazu 
bei, dass Transparenz über den handelsüblichen 
Fahrzeugpark der Bundeswehr besteht, der von 
der BwFuhrparkService GmbH für die Bundeswehr 
betrieben wird. Das war auch einer der Gründe, 
weshalb das Unternehmen gegründet wurde. Die-
ser Pooling-Effekt zahle sich für die Bundeswehr 
besonders aus, erklärt Dr. Wilmers. 

Die Internationalität der Bundeswehr und damit 
einhergehend auch der BwFuhrparkService GmbH 
ist ein weiterer Grund, weshalb es so wichtig ist, 
den richtigen Anbieter für Tankkarten an seiner 
Seite zu haben. „Für uns ist es wichtig, dass je-
der Nutzer alle Möglichkeiten hat zu tanken, wo 
immer er es benötigt“, erklärt Michael Schuster, 
Fuhrparkleiter bei der BwFuhrparkService GmbH.
Als öffentlicher Auftraggeber ist die BwFuhrpark-
Service GmbH an das Vergaberecht gebunden und 
erteilt Aufträge aufgrund von Ausschreibungen, 
um Kooperationspartner und Dienstleister zu 
finden. Dr. Wilmers fügt hinzu: „Das tun die meis-
ten Fuhrparkunternehmen nicht. Sie können mit 
Anbietern verhandeln und auch so lange verhan-
deln, bis am Ende Leistung und Preis stimmen. Wir 
dagegen müssen unsere Leistungsbeschreibun-
gen vorab ganz genau formulieren und das Verga-
berecht mit hohen Verfahrensanforderungen voll-
umfänglich einhalten. Wir merken, dass es um-
gekehrt auch den Unternehmen schwerfällt, ver-
gaberechtskonforme Angebote zu erstellen, wenn 
man das nicht regelmäßig tut.“ Die DKV hat das 
beste Angebot abgegeben, sodass es möglich war, 
sich für die DKV zu entscheiden, erklärt Schus-

ter weiter. Davon abgesehen, dass die DKV den 
eigenen Fuhrpark der Bundeswehr mit Tankkarten 
ausstattet, bietet sie auch für den Fuhrpark der 
BwFuhrparkService GmbH beste Konditionen und 
Prozesse mit ihrer Auswahl an Tankkarten und an-
deren Produkten. „Mit unseren wirtschaftlichen 
Rahmendaten, unserer hohen Verfügbarkeit an 
Tankstellen und unseren Zusatzprodukten run-
den wir unser Angebot für die BwFuhrparkServi-
ce GmbH gut ab“, erklärt Volkmar Link, Director 
Sales D-A-CH bei der DKV EURO SERVICE GmbH + 
Co. KG. 

Das Besondere an den Tankkarten der DKV ist, 
dass man sie für viele unterschiedliche Diens-
te einsetzen kann. Denn mit der klassischen 
DKV-Tankkarte, die auch bei der BwFuhrparkSer-
vice GmbH im Einsatz ist, können nicht nur euro-
paweit Kraftstoffe bezogen werden, sondern auch 
Mauten abgerechnet und kontrolliert, Waschanla-
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Seit über 80 Jahren ist DKV Euro Service 
einer der führenden Mobilitätsdienstleister 
für das Logistik- und Transportgewerbe. Von 
der bargeldlosen Unterwegsversorgung an 
über 70.000 markenübergreifenden Akzep-
tanzstellen bis hin zu Mautabrechnung und 
Mehrwertsteuerrückerstattung bietet DKV 
ein umfangreiches Leistungsspektrum zur 
Optimierung und Steuerung von gewerbli-
chen Fuhrparks in ganz Europa. Der DKV ist 
Teil der DKV MOBILITY SERVICES Group mit 
rund 930 Mitarbeitern. 2017 erwirtschaftete 
die Gruppe einen Umsatz von 7,2 Milliarden 
Euro und war in 42 Ländern tätig. Aktuell 
sind mehr als 3,1 Millionen DKV CARDs und 
On-Board Units bei rund 170.000 Kunden im 
Einsatz. 2018 wurde die DKV CARD zum 14. 
Mal in Folge als beste Marke in der Kategorie 
Tank- und Service-Karten ausgezeichnet.

DKV EURO SERVICE

Volkmar Link: 
„Mit unseren wirtschaftlichen 
Rahmendaten, unserer hohen 
Verfügbarkeit an Tankstellen 
und unseren Zusatzproduk-

ten runden wir unser An-
gebot für die BwFuhrpark

Service GmbH gut ab“

Volkmar Link (2. v. re.), Dr. Georg Wilmers (3. v. re.) und Michael Schuster (2. v. li.) berichten 
Ramona Kubal (li.) und Bernd Franke (re., beide Flottenmanagement) von Herausforderun-

gen und ihrer Zusammenarbeit

gen genutzt oder Reparaturen durchgeführt wer-
den. Auch Parktickets können bereits heute viel-
fach darüber beglichen werden. Eine sogenannte 
„+CHARGE“-Version der Karte erlaubt zudem das 
Laden von Strom für Elektro- und Hybridfahr-
zeuge.

Doch was macht diesen Allrounder für die BwFuhr-
parkService GmbH so interessant? „Die Produkt-
rahmenbedingungen, wie beispielsweise mehr als 
700 Lieferanten für Mineralstoffe und Kraftstof-
fe, unser großes Netz an Lieferanten und unsere 
Servicebereitschaft. Wir legen großen Wert dar-
auf, dass jedem Kunden in Deutschland im Rah-
men der Kundenbetreuung ein fester Ansprech-
partner zugeordnet wird“, erklärt Link. Und ge-
nau das schätze man bei der BwFuhrparkService 
GmbH. Mit seiner großzügigen Servicebereit-
schaft trägt die DKV dazu bei, einige Arbeiten der 
BwFuhrparkService GmbH spürbar zu erleichtern. 
Der Mitarbeiter, welcher sich bei der BwFuhrpark-
Service GmbH früher nur mit Tankkarten befasst 
hat, befasst sich heute nur noch zu 20 Prozent 
mit Tankkarten. Nicht nur, weil die DKV indivi-
duell auf die Bedürfnisse der BwFuhrparkService 
GmbH eingeht, sondern auch weil sie bei Reports 
sehr gut unterstützen kann. „Schaut man sich die 
Lkw an, welche wir in Form der Langzeitnutzung 
mindestens drei Jahre an die Bundeswehr vermie-

ten, erfahren wir innerhalb dieser Zeit wenig vom 
Fahrzeug, außer, dank der Daten der DKV, wann 
diese getankt haben und welchen Kilometerstand 
sie dabei hatten. Dadurch können Wartungen 
laufleistungsgerecht veranlasst werden. Sobald 
uns Derartiges auffällt, geben wir Mitteilungen 
heraus, dass eine Wartung oder Ähnliches durch-
geführt werden muss“, erklärt Dr. Wilmers. Das 
mundgerechte Reporting gibt also nicht nur eine 
Übersicht, sondern hilft auch bei anderen Aufga-
ben außerhalb des Themas Tanken weiter. Dabei 
ist es von Vorteil, dass beide Unternehmen mit 
SAP arbeiten, womit sich gemeinsame Prozesse 
einfacher gestalten, aber auch weiterentwickeln 
lassen. 

Auch in unerwarteten und fordernden Situa-
tionen wissen beide Seiten, dass sie aufeinander 
zählen können. Durch die lange Zusammenarbeit 
von circa 15 Jahren kennen sich die Verantwortli-
chen beider Unternehmen teils sogar persönlich, 
was die Arbeit sehr erleichtert. Bei Problemen 
bekomme man als Fuhrparkleiter innerhalb von 
einer Stunde eine qualifizierte Antwort, egal wie 
schwierig das Problem ist. Schuster gibt hierzu 
ein Beispiel: „Extrembeispiele sind bei uns, wenn 
Fahrzeuge oder Tankkarten abhandenkommen 
und die Gefahr besteht, dass es zu Missbrauchs-
fällen kommt. Da ist es für uns absolut wichtig, 
sehr schnell ganz bestimmte Informationen zu er-
halten. Und innerhalb einer Stunde eine Antwort 
geliefert zu bekommen, das ist ganz prima mit der 
DKV. Solche Situationen kommen zum Glück nicht 
oft vor, doch genau dann zählt es viel, wenn man 
sich auf den Partner verlassen kann. Hier muss 
man zudem die Menschlichkeit ganz klar hervor-
heben, denn Menschen, die zusammenarbeiten, 
müssen harmonieren.“ Dass dieses Maß an Ver-
trauen entstehen konnte, ist auch der jahrelan-
gen Zusammenarbeit zu verdanken, die es ermög-
lichte, gemeinsam Verfahrensabläufe und Prozes-
se immer weiter zu optimieren. 

Auch beim Thema Nachhaltigkeit versuchen sich 
beide Seiten zu engagieren. Obwohl die BwFuhr-
parkService GmbH mit der Bundeswehr einen 
Kunden hat, dessen Kernaufgabe nicht im Bereich 
Nachhaltigkeit oder Umwelt liegt, achten beide 
insbesondere im Einkauf darauf, umweltfreund-
liche Fahrzeuge zu leasen oder zu kaufen, wenn 

es bedarfsgerecht möglich ist. Von der Deutschen 
Umwelthilfe e. V. (DUH) erhielten sie bereits 
mehrfach die grüne Karte dafür, dass sie die zu-
lässigen CO2-Grenzwerte unterschreiten, und das, 
obwohl Vorgaben von der Bundeswehr und der 
NATO bezüglich Kraftstoffen in Einsatzgebieten 
zu berücksichtigen sind. Dr. Wilmers erläutert: 
„Vorgabe der NATO ist es, dass Fahrzeuge im Ein-
satz notfalls mit Kerosin, also einem Dieselkraft-
stoff in einer bestimmten Spezifizierung, betank-
bar sind. Denn wenn unterschiedliche Nationen in 
einem Bündnis im Einsatz sind, soll es im Notfall 
reichen können, wenn einer Kerosin bereitstellt 
und damit alle Fahrzeuge betankt werden können, 
ohne dass jemand seinen eigenen Sprit mitbrin-
gen oder vor Ort beschaffen muss. Und aufgrund 
dessen können wir auch nur dann Fahrzeuge mit 
Ottomotoren beschaffen, wenn wir ganz genau 
wissen, dass diese nicht einsatzrelevant sind.“ 
Weitere Vorgaben kämen zusätzlich von der EU 
und was die Umstellung des Emissionsmessver-
fahrens von NEFZ auf WLTP konkret für Folgen 
haben wird, steht auch noch nicht fest. Wie hoch 
ihr Bedarf an Elektrofahrzeugen ist, bestimmt die 
BwFuhrparkService GmbH letztlich allein. Die DKV 
engagiert sich zum Thema Nachhaltigkeit mit ei-
ner „CLIMATE“-Karte, womit umweltfreundliches 
Tanken angeboten wird. Dabei spendet man mit 
jedem Liter, den man tankt, 1,33 Cent an Projekte, 
die die CO2-Werte reduzieren. 

Nach der gewonnenen Ausschreibung durch den 
DKV freuen sich beide Unternehmen darauf, in 
den kommenden Jahren konstruktiv und partner-
schaftlich zusammenzuarbeiten.
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Querverkehrs-Warner

 
 

Intelligenter Autonomer 
Notbrems-Assistent

Intelligenter 
AROUND VIEW MONITOR 

für 360° Rundumsicht

 

 

Intelligenter
Spurhalte-Assistent 

JETZT 

SONDER-

KONDITIONEN

SICHERN!¹ 

SPRECHEN SIE UNS AN: 

02232 57 2200

FIRMENKUNDEN
NISSAN

DIE CLEVERSTEN ASSISTENTEN, 
DIE SIE JE HATTEN.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER NISSAN-FLEET.DE

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 6,4 bis 3,8; CO₂-Emissionen: kombiniert von 162,0 bis 99,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effi  zienzklasse: C–A+.
Abb. zeigen Sonderausstattungen. 1NISSAN bietet Sonderkonditionen für Gewerbetreibende und Mitglieder von Verbänden mit Rahmenabkommen mit der NISSAN CENTER 
EUROPE GMBH bei Abnahme über Abrufschein. Weitere Details bei allen teilnehmenden NISSAN Händlern. 2Alle Systeme unterstützen nur innerhalb der physischen System-
grenzen. Abhängig von der jeweiligen Ausstattungsvariante. NISSAN CENTER EUROPE GMBH, Postfach, 50319 Brühl.

DIE NISSAN CROSSOVER MIT 
NISSAN INTELLIGENT MOBILITY 
FAHRASSISTENTEN UNTERSTÜTZEN 
SIE IN JEDER SITUATION.2
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Kunden der FCA Bank Deutschland GmbH, die einen Pkw oder Transporter kaufen, profitieren zukünftig von 
dem neuen Versicherungsangebot GAP Plus+. Dieses gleicht im Schadenfall, sei es ein Diebstahl oder ein 
Unfall, die Lücke zwischen dem Zeitwert eines Fahrzeugs am Schadentag und dem Kaufpreis für ein vergleich-
bares, neu anzuschaffendes Fahrzeug aus – auch wenn keine Kaskoversicherung besteht. So sind Kunden vor 
einem Vermögensverlust geschützt und können sich ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug anschaffen. GAP Plus+ 
sichert nicht nur die Kosten ab, die aufgrund einer  möglichen Deckungslücke zum Neuwert des Fahrzeugs ent-
stehen. Die „Back-To-Road“-Leistung sorgt dafür, dass sich Kunden im Fall eines Totalschadens keine finanzi-
ellen Sorgen machen müssen. Wird innerhalb von sechs Monaten nach Schadeneintritt über den ausliefernden 
Händler des versicherten und geschädigten Fahrzeugs ein neues Fahrzeug bei der FCA Bank finanziert oder 
geleast, erhalten Kunden eine zusätzliche Zahlung in Höhe von 1.000 Euro (1.500 Euro für Transporter). Mit 
dem integrierten Schlüsselschutzbrief werden im Falle des Schlüsselverlustes (Verlust, Diebstahl oder Raub) 
die Kosten für die Türöffnung und die Wiederbeschaffung eines Ersatzschlosses bis zu 350 Euro übernommen.

ABGESICHERT

NEUE APP
Mit dem telematischen Flottenmana-
gement Free2Move Connect Fleet hat 
Free2Move Lease das Angebot für die 
Fahrzeugverwaltung erweitert. Über 
eine webbasierte Plattform kann in 
Echtzeit auf wichtige Fahrzeugdaten wie 
Kilometerstand, Kraftstoffverbrauch, 
CO2-Emissionen oder Geolokalisierung 
zugegriffen werden. Wichtige Warnmel-
dungen erhält der Fuhrparkleiter direkt 
per E-Mail. Drei aufeinander aufbauende 
Servicemodule (Reporting, EcoDriving, 
Geolocation) sind erhältlich, über die 
sich jedes Fahrzeug einzeln verwalten 
lässt. Free2Move Connect Fleet ver-
wendet dazu eine Telematik-Box, die 
werksseitig in den meisten Peugeot-, 
Citroën- und DS-Modellen verbaut 
wird. Fahrzeuge ohne entsprechende 
Ausstattung ab Werk können – un-
abhängig vom Hersteller – bei einem 
PSA-Vertragshändler mit einer vom 
Hersteller homologierten Nachrüstbox 
ausgestattet werden. Diese Lösung er-
möglicht auch bei Multimarken-Flotten 
die Integration der Fahrzeuge in den 
vernetzten Fuhrpark. Firmenkunden, die 
einen Leasing-Vertrag bei einem Peu-
geot-, Citroën- oder DS-Vertragspartner 
abschließen, können sich für Free2Move 
Connect Fleet anmelden.

Seit fünf Jahren bietet die LeasePlan 
Deutschland GmbH den Zusatzservice 
Verkehrsrechtsberatung an und hat sich 
dafür als erfahrenen Partner die Kanzlei 
Wenzel Höfflin Rechtsanwälte an die 
Seite geholt. Die Zusammenarbeit ist 
durchweg positiv, bilanziert Rechts-
anwalt Matthias Höfflin. Im Schnitt 
kommen fünf Anfragen pro Monat 
über LeasePlan-Kunden herein. „Da in 
Deutschland nicht nur der Halter eines 
Fahrzeugs, sondern auch der Fahrer haf-
tet, liegt es auf der Hand, die Fahrer bei 
einem Anliegen direkt und professionell 
zu beraten“, so der Fachanwalt für Ver-
kehrsrecht. Ob Geschwindigkeitsüber-
schreitung, Rotlichtverstoß, falsches 
Parken oder zu geringer Sicherheits-
abstand – bei Bedarf füllen die Fahrer 
ein Online-Anfrageformular aus und 
erklären kurz ihr Anliegen. Dann geht es 
persönlich und schnell weiter: Innerhalb 
von 24 Stunden ruft der Anwalt Matt-
hias Höfflin den Fahrer an, um Fragen 
im konkreten Fall direkt zu klären. Die 
Erstberatung ist immer kostenfrei. Droht 
ein Fahrverbot oder liegt ein Strafbefehl 
vor, empfiehlt sich dem Fahrer sogar 
ein Mandat. Die Beauftragung eines 
Anwalts wird dann kostenpflichtig. Der 
Fahrer entscheidet selbst, ob und wel-
chen Anwalt er beauftragt.

Der schwedische Automobilhersteller Volvo weitet das Mobi-
litätsangebot „Care by Volvo“ aus: So lassen sich alle Modelle 
der neuen Fahrzeuggeneration künftig abonnieren. Das neue 
Fahrzeug wird zum „All-Inclusive“-Festpreis abonniert Ver-
handlungen werden unnötig, eine Anzahlung ist nicht erfor-
derlich. Mit Ausnahme des Tankens deckt die fixe Monatsrate 
nahezu alle Kosten ab: Kfz-Steuer und -Versicherung, War-
tungen und Reparaturen inklusive Fahrzeugabholung, Win-
terbereifung inklusive Reifenwechsel und -einlagerung sowie 
eine Pannenhilfe sind inbegriffen. Die Buchung der Fahrzeuge 
erfolgt online über (www.volvocars.com/de/carebyvolvo). Apps 
mit der Buchungsfunktion sind für Android und iOS in Planung. Innerhalb von zehn Tagen wird dem Kunden 
ein Auto aus der Schwedenflotte – dem herstellereigenen Mietwagenprogramm – zur Verfügung gestellt, 
wenn der bestellte Volvo zum Wunschtermin noch nicht bereitsteht. „Diese schnelle Mobilität ist ein großer 
Vorteil, niemand möchte lange auf sein neues Auto warten. Ich freue mich, dass der Handel vollumfänglich 
integriert ist und sich immer mehr Partnerbetriebe an ‚Care by Volvo‘ beteiligen“, erläutert Thomas Bauch, 
Geschäftsführer der Volvo Car Germany GmbH.

AUTO-ABO

VERNETZT

GUTER RAT

Aktuell entwickelt sich die Fahrzeugaussteuerung zu einem gefragten Prozess, da Leasingrücknah-
men straffer ausgelegt werden. Die Produktpalette von expert automotive reicht von einer techni-
schen Prüfung der Leasing-Endabrechnung bis hin zur Fahrzeugzeitwertanalyse. Dabei werden Hand-
lungsempfehlungen abgeleitet, um aktive Rückgabeentscheidungen zu treffen: Kauf aus Leasing 
mit Eigenvermarktung, Smart Repair vor Rückgabe an das Leasingunternehmen oder die Akzeptanz 
von Minderwerten bei der Leasing-Endabrechnung. Mit experts Flottenmanagement lassen sich Pro-
zesskosten einsparen und das Rückgaberisiko lässt sich steuern, verspricht das Unternehmen. Bei 
Fahrzeugschäden bietet expert ein kundenindividuelles Werkstattnetzwerk sowie die Versicherungs-
abwicklung an, um Unternehmen zu entlasten und Schadenquoten zu senken. Weitere Produktbau-
steine des Unternehmens umfassen Corporate Carsharing, ganzheitliches Flottenmanagement as a 
Service, Schadenmanagement, Fuhrparkkennzahlensysteme und Transformationsprozesse für risiko-
begrenzte Wechsel auf alternative klimaneutrale Antriebe.

HILFESTELLUNG

Mit der kostenlosen App „Mein Fahrzeug“ bietet die Raiffeisen-IM-
PULS Fuhrparkmanagement GmbH ihren Kunden und deren Dienst-
wagennutzern viele nützliche Funktionen wie schnelle Hilfe im 
Schaden- oder Notfall durch die Direktwahl zur Schaden-Hotline, 
wichtige Telefonnummern und Adressen, eine Navigation, wie auch 
Checklisten und eine Online-Schadenmeldungsfunktion. Darüber 
hinaus sind wichtige Vertragsinformationen zum Leasingver-
trag enthalten. „Wichtig war uns bei der Entwicklung der App die 
intuitive Bedienung wie auch die multichannel Kontaktoptionen 
von und zu uns“, so Geschäftsführer Jochen Seitz. So wurden in die 
Suche die nächste Tankstelle (tankkartenabhängig), die nächstge-
legene Werkstatt für Inspektionsarbeiten und der Reifenpartner 
mit integriert. Es können auch seitens Raiffeisen-IMPULS Leasing 
wichtige Informationen per Push-Nachricht kommuniziert werden, 
die für alle Nutzer relevant sind, beispielsweise neue gesetzliche 

Regelungen. Die Kunden nehmen das Angebot bereits sehr gut an, wie aktuelle Downloadzahlen zeigen. 
Nutzerfeedback soll in die Weiterentwicklung mit einbezogen werden.



1 Quelle: euroncap.com/de, 07/2018. 2 Gezeigte Abbildung sowie genannte Technologien als Wunschausstattung gegen Mehrpreis erhältlich. 3 Ford Lease ist ein Angebot der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, für 
Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Das Ford Lease Full-Service-Paket ist optional für € 3,74 netto (€ 4,45 brutto) 
monatlich erhältlich und in der Ford Lease Full-Service-Rate berücksichtigt. Eingeschlossen sind Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie anfallende Verschleißreparaturen in vereinbartem Umfang und ohne Leasing-Sonderzahlung. 
Bei weiteren Fragen zu Details und Ausschlüssen zu allen Services wenden Sie sich bitte an Ihren Ford Partner. Nur erhältlich im Rahmen eines Ford Lease-Vertrages. Z. B. der Ford Focus Turnier Trend mit 1,0-l-EcoBoost-Motor, 74 kW 
(100 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe mit Start-Stopp-System, inkl. Metallic-Lackierung, ohne Leasing-Sonderzahlung, bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Gesamtlaufl eistung. Leasingrate auf Basis einer UPE von € 18.457,98 netto (€ 21.965,- 
brutto) zzgl. Überführungskosten. Details bei allen teilnehmenden Ford Partnern.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): 
Ford Focus Turnier Trend: 6,0 (innerorts), 4,3 (außerorts), 4,9 (kombiniert); CO

2
-Emissionen: 111 g/km 

(kombiniert). 

Ford Gewerbewochen

FORD BUSINESS

Jetzt günstige Ford Lease Full-Service-
Raten sichern!
Der neue Ford Focus bringt Sie mit innovativen Technologien in Fahrt:

· Stau-Assistent mit Stop & Go Funktion2

· Head-up-Display2 

· induktive Ladestation für mobile Endgeräte2 (nach Qi-Standard)

 

€ 149,003

 netto

 (177,31 brutto)

TEST 2018

1
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Big Data: für den einen Fluch, für den anderen 
Segen. In jedem Fall eine finanziell wertvolle, 
aber auch datenschutzrechtlich heikle Angele-
genheit. Seit die Digitalisierung im Fahrzeug Ein-
zug gehalten hat, nimmt die Fülle an Daten aus 
dem Fahrzeug zu, die sämtliche Aktionen und 
Veränderungen aufzeichnen und analysierbar 
machen. Die Automobilindustrie nutzt die fahr-
zeugbezogenen Daten im Hinblick auf das ver-
netzte und autonome Fahren zur Entwicklung und 
Optimierung neuer Technologien. Aber auch um 
das Fuhrparkmanagement zu erleichtern, eignen 
sich bestimmte Daten. Wurden früher die Kilome-
terstände beim Tanken, beim Reifenwechsel oder 
bei anderen Werkstattaufenthalten erfasst und 
dokumentiert, können heute und künftig zu je-
dem Zeitpunkt relevante Fahrzeugdaten ermittelt 
werden. Die Telematik und die Vernetzung spielen 
dabei schon heute eine wichtige Rolle.

Wo die Chancen dabei für die Automobilbranche 
liegen, bringt Sanna Pöyhönen, Head of Data bei 
LeasePlan Digital, auf den Punkt: „Die neue Ära 
von Big Data bringt Vorteile für die gesamte Wert-
schöpfungskette – OEMs, Leasinggesellschaften, 
Flottenmanager und letztlich die Fahrer. OEMs 
können Daten in ihrer Produktentwicklung nut-
zen, um sicherere Autos zu bauen, die länger 
halten und fahrerfreundlicher sind. Leasingge-

Die Daten, die ein Auto ständig 
sendet, helfen, um den optimalen 

Wartungszeitpunkt zu ermitteln

Die Digitalisierung und der Daten(über)fluss werden weiterhin einiges im Leasing-, Fuhrpark-
management- und Mobilitätsangebot der Dienstleister verändern. Wie sich fahrzeugbezogene 
Daten für genauere Restwertprognosen und Instandhaltung nutzen lassen und wovon der 
Nutzer noch profitieren kann, haben wir in der Branche nachgefragt.

sellschaften können ihr Leasing-Portfolio opti-
mieren, einschließlich Autos, Preisgestaltung, 
Service- und Wartungsnetzwerk und Dienstleis-
tungen für ihre Kunden. Flottenmanager haben 
die Möglichkeit, ihre Flotte hinsichtlich Kosten 
und Leistung zu überwachen und zu optimieren 
sowie in Bezug auf die Flotte Prognosen zu erstel-
len.“

Die Predictive Maintenance gehört zu den Lösun-
gen der Automobilbranche, um Kostenreduktion 
und Kundenzufriedenheit zu generieren. Hiermit 
können schwerwiegende Ausfälle vorhergesagt 
und durch präventive Wartung verhindert wer-
den, wie ein Bericht des Business Application 
Research Centers in der Publikation BARC-Guide 
Business Intelligence 2015 veranschaulichte. 
Vereinfacht erklärt funktioniert das folgender-
maßen: Anhand von Daten aus Motorsteuergerä-
ten hat man Merkmale und Muster identifiziert, 
die zu Fahrzeugdefekten geführt haben. Daraus 
wurde ein Bewertungsalgorithmus erstellt, der in 
Diagnosesoftware implementiert bei der Wartung 
signalisiert, ob ein Fahrzeugteil überprüft oder 
präventiv ausgetauscht werden sollte. So kön-
nen schwerwiegende und vor allem kostspielige 
Ausfälle oder sogar Unfälle vermieden werden. 
Im Pkw-Bereich werden sich in den nächsten drei 
bis fünf Jahren entsprechende Konzepte etablie-

ren, bei denen die Bordcomputer die von ihnen 
erfassten Störungen online an eine zentrale EDV 
übertragen, wo sie in Planungsprozesse einflie-
ßen, prognostiziert Henning Schick, Director 
Sales Europe bei der ARI Fleet Germany GmbH.

Carsten Classen, Produkt- und Innovationsma-
nager bei Athlon Germany, erläutert die Vorteile 
der Technologie folgendermaßen: „Neben Kos-
tenvorteilen verbessern sich durch den Einsatz 
von Telematik auch die Sicherheitsstandards für 
Fahrer und Unternehmen. Sensoren sind in der 
Lage, Schäden und mögliche Defekte frühzeitig 
zu erfassen und an die Zentrale weiterzuleiten, 
bevor es zu Pannen der Unfällen kommt.“

Bereits seit über einem Jahr kommt die Predic-
tive-Maintenance-Funktion bei carmobility im 
Rahmen der Telematiklösung FleetCONNECTED 
zum Einsatz, wie carmobility-Geschäftsführer 
Matteo Carlesso ausführt: „Deren Einsatz er-
möglicht die Ermittlung des optimalen War-
tungszeitpunktes der Fahrzeuge. Darüber hinaus 
werden Flottenmanager im Fall des Defekts eines 
technischen Bauteils umgehend informiert, so-
dass ein notwendiger Werkstattaufenthalt früh-
zeitig geplant werden kann. Der Datenzugriff 
erfolgt für den Fuhrparkmanager über das On-
line-Tool.“

BLEIBT ALLES ANDERS

LEASING
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Auch bei Arval arbeitet man intensiv an der 
Digitalisierung des Fuhrparks. In Deutschland 
stattet der Leasing- und Fuhrparkmanage-
mentanbieter seine Fahrzeuge sukzessive mit 
Arval Active Link, der hauseigenen Telematik-
lösung aus, um zum Beispiel aktuelle Kilome-
terstände zu erhalten und Wartungsereignisse 
besser planen zu können. Zum einen können 
Fuhrparkleiter damit die Mobilitätsprofile der 
eigenen Flotte systematisch auswerten, zum 
anderen Parameter auf den Prüfstand stellen: 
etwa die Dauer des Leasingvertrags oder die 
Antriebsart der Fahrzeuge.

Neuartige Flottenreportings, wie sie derzeit 
LeasePlan mithilfe vorausschauender Instand-
haltungskonzepte entwickelt, legen den Fokus 
auf die Erhöhung der Mobilität des Kunden. 
Mittels eines Mobilitätsindex, auf den der 
Fuhrparkmanager Zugriff hat, kann er Opti-
mierungspotenziale erkennen und ausschöp-
fen. Solch ein Mobilitätsindex bereitet den 
Weg für die von der Branche erwartete Indivi-
dualisierung und Flexibilisierung der Mobili-
tät. Die Nutzung von Fahrzeugen durch mehre-
re Personen beispielsweise, was über das kon-
ventionelle Firmenwagenleasing hinausgeht. 

Wenn Leasinggesellschaften die Daten von 
mehreren 10.000 Fahrzeugen, die sich in 
ihrem Bestand befinden, erheben können, 
ergeben sich daraus belastbare Analysegrund-
lagen, insbesondere für präzisere Restwert-
prognosen. Wie realitätsnah diese sind, muss 
die Praxis allerdings erst zeigen. Dann lassen 
sich diese auch zur Entwicklung neuer Mobi-
litätsangebote verwenden. Denkbar sei zum 
Beispiel, dass die umfassende Datenanalyse zu 
(fahr-)verhaltensabhängigen Leasingkosten 
führen kann, so Matthias Rotzek, Managing 
Director TraXall Germany powered by HLA Fleet 
Services. 

Auch der Bereich des Fuhrparkleiters wird im-
mer weiter mit dem des Travelmanagers ver-
schmelzen. „Alle Akteure im Mobilitäts-Öko-
system müssen ihre Endnutzer und deren An-
forderungen genauestens kennen, profitable 
und skalierbare Geschäftsmodelle und Tech-
nologien entwickeln, um diese Nachfrage auf 
schnelle und passende Weise zu bedienen“, 
skizziert Sanna Pöyhönen von LeasePlan Digi-
tal die zukünftigen Aufgaben des Mobilitäts-
managers. „Es kann sein, dass neue Akteure 
auf die Marktnachfrage reagieren und alte 
Prozesse in der Wertschöpfungskette verän-
dern. Ein Beispiel sind die neuen Aufgaben des 
Fuhrparkmanagers in der Welt der autonomen 
Autos.“

Dieser Ausblick auf eine zukunftsfähige, noch 
digitalere Fuhrparkverwaltung erfordert eine 
Anpassung der Infrastruktur vieler Unterneh-
men. Das gilt mit Sicherheit nicht für große 
Firmen, bei denen eine digitale Verwaltung 
Status quo ist, sondern eher für kleinere Be-
triebe. Doch da bereits der Fiskus die Digita-
lisierung forciert, um Prozesse zu optimieren, 
und auf die papierlose Buchhaltung drängt, 
kann die Fuhrparkverwaltung nur davon pro-
fitieren. „Die Datentransparenz ist eine wich-

tige Voraussetzung für ein zukunftsfähiges 
Fuhrparkmanagement, ebenso die Offenheit 
gegenüber neuen Mobilitätsformen. Das kann 
vom Einsatz von E-Bikes über Ride- und Carsha-
ring-Systeme wie AlphaCity bis hin zur Einfüh-
rung von Mobilitätsbudgets für die Mitarbeiter 
reichen, wie wir sie heute schon auf verschie-
denen Märkten mit AlphaFlex anbieten“, fasst 
Ursula Wingfield, Geschäftsführerin der Alpha-
bet Fuhrparkmanagement GmbH, zusammen. 

„Wichtig ist, dass nicht nur der Fuhrparkbe-
treiber einen aktuellen und vor allem ganz-
heitlichen, am besten digitalen, Überblick 
über seine Flotte hat, sondern auch andere 
Stakeholder, wie zum Beispiel die Fahrer, meint 
Christian Schüßler, Commercial Director bei 
Arval. Das Unternehmen bietet bereits heute 
ein umfangreiches Angebot an Onlinelösungen 
zur Digitalisierung des Fuhrparks an. „Mit der 
Telematiklösung Arval Active Link erhält der 
Kunde Datenauswertungen in Echtzeit. Mit der 
App My Arval Mobile bleibt der Fahrer jederzeit 
informiert und vernetzt. Tools wie My Fleet Sta-
tus und Integral Fleet beinhalten wesentliche 
Fuhrparkdaten in übersichtlicher Form, unab-
hängig von der Finanzierungsart oder vom Lea-
singanbieter – und dies in einer einzigen Platt-
form“, so Schüßler weiter.

Doch auch wenn stets die Vorteile für den Fuhr-
park in den Vordergrund gestellt werden, sollte 
sich der Flottenmanager bewusst sein, welchen 
Nutzen der Dienstleister aus dem Datentrans-
fer zieht. „Zwar lassen sich Zuverlässigkeit und 
Verfügbarkeit von Fahrzeugen erhöhen und un-
planmäßige Werkstattaufenthalte perspekti-
visch verringern. Allerdings können durch die 
entsprechenden Daten auch Rückschlüsse auf 
das jeweilige Fahrverhalten gezogen werden. 
Dies ist insbesondere hinsichtlich mitbestim-
mungsrelevanter Faktoren zu beachten“, gibt 
Frank Hägele, Geschäftsführer für den Bereich 
Fleet der Deutschen Leasing, zu bedenken. Hier 
bringen sich dann unabhängige Fuhrparkma-
nagementdienstleister wie TraXall Germany ins 
Spiel, die es sich zur Aufgabe machen, die wirt-
schaftlichen und administrativen Vorteile sol-
cher Lösungen für ihre Kunden zu analysieren 
und Vorschläge für einen sinnvollen Einsatz zu 
unterbreiten. „Es gibt bereits einige Lösungen 
im Bereich Maintenance/Repair und Risk-Ma-
nagement“, weiß Geschäftsführer Matthias 
Rotzek, „deren Einsatz eine individuelle Kos-
ten-Nutzen-Abwägung erfordert.“  

Schlussendlich gilt auch für den Fuhrparkma-
nager: Oft ist weniger mehr! Matteo Carlesso 
von carmobility gibt zu bedenken, dass es nicht 
immer darum geht, eine Flut an Daten zu er-
halten, sondern eher, sie sinnvoll einzusetzen. 
„Dies kann meist nur eine Handvoll Datensätze 
sein, die aber gerade im Fuhrparkmanagement 
eine signifikante Verbesserung der Transparenz 
ermöglichen. Darauf sollte man aufbauen. Der 
Markt lernt gerade, mit diesen Änderungen um-
zugehen. Es liegt aber noch eine weite Reise 
vor uns, bei der man die Dimensionen und Mög-
lichkeiten noch gar nicht wirklich abschätzen 
kann.“ Ein Schlusswort, das sich jeder Fuhr-
parkverwalter zu Herzen nehmen sollte.

www.tyremotive.de

wir lieben einfach 
zu montierende 
Kompletträder

FELGENHERSTELLER
REIFENGROSSHANDEL
KOMPLETTRAD MONTAGE

KOMPLETTRÄDER
JUST IN TIME MONTIERT

IT INTEGRIERT IN IHR
SYSTEM *

alle Top Marken ab Lager lieferbar

* Datamapping auf KBA / JATO 
   oder andere
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Der Inbegriff des Automobils als Statussymbol 
gerät seit einigen Jahren mehr und mehr ins 
Wanken. Wenn der Nachbar das neue SUV in der 
Einfahrt sieht, mag er nicht gleich abschätzen 
können, ob es der neue Dienstwagen, ein Miet-
fahrzeug, ein Poolfahrzeug oder ein Carsha-
ring-Objekt ist – alles ist denkbar. Und allen ist 
gemeinsam, dass sie nur auf Zeit dort zu sehen 
sind. Mal länger, mal kürzer. „Die Lebenssitua-
tionen unserer Kunden wandeln sich heute stän-
dig. Das schlägt sich insbesondere im Trend von 
Besitz zur Nutzung nieder“, sagt dazu Susanne 
Hahn, Leitung Lab1886 Global, ein Inkubator 
der Daimler AG, in dem aktuell Mercedes me 
Flexperience, das erste Fahrzeug-Abonnement-
modell von Mercedes-Benz, pilotiert wird. „Die 
hohen Wachstumszahlen bei unseren Mobili-
tätsservices car2go, moovel und mytaxi zeigen 
dies deutlich. Gleichzeitig steigen die Bedürf-
nisse hinsichtlich des Individualisierungsgra-
des von Mobilitätsdienstleistungen, was auch 
die Ansprüche an die Fahrzeugauswahl betrifft“, 
analysiert Hahn weiter. 

Das führt zu einem Umdenken sowohl bei den 
Leasing- und Fuhrparkmanagementanbietern 
als auch bei den Automobilherstellern, die 
ebenfalls Mobilitätsangebote als alternatives 
Standbein zum klassischen Fahrzeugverkauf 
etablieren (müssen), um „nicht von Uber und 
DiDi Chuxing (chinesischer Ridesharing-Anbie-
ter, Anmerkung der Redaktion) zu reinen Zulie-
ferern degradiert zu werden“, wie Prof. Dr. Ste-
fan Bratzel, Direktor des Center of Automotive 

Mobilitätsmanagement wird künftig 
noch digitaler und damit flexibler

Flexibel ist Trend
Management (CAM), in einem Artikel von Tho-
mas Strünkelnberg, dpa, auf heise online provo-
kant formulierte. 

Mietwagenanbietern spielt dieser Wandel in die 
Karten, die somit neben ihrer Kernkompetenz 
Kurzzeitmieten auch flexible Langzeitmiet-
programme für Unternehmen auflegen können. 
„Choice beschäftigt sich schon seit Jahren mit 
dem Megatrend Mobilität und dessen Auswir-
kungen auf die unterschiedlichen Lebensberei-
che der Menschen. Der Trend Mobility-on-de-
mand fordert als wichtigstes Merkmal die größt-
mögliche Flexibilität. Die Philosophie hinter un-
serem Langzeitmietangebot ‚carcharter‘ kombi-
niert genau dieses hohe Maß an Flexibilität mit 
einem effizienten Bestellprozess. Der Kunde 
kann das Angebot somit stets an seine momen-
tane Lebenssituation anpassen“, beschreibt Ju-
lian Wolter, Head of long-term rental, Head of 
carcharter bei der Choice GmbH, die Möglichkei-
ten. Und dass es sich tatsächlich als Alternati-
ve zum individuell konfigurierten Dienstwagen 
erweist, zeigt sich darin, dass der Kunde seinen 
Wunsch-Neuwagen wählen kann, der nach Aus-
lösung der Bestellung für ihn werksneu zugelas-
sen wird. 

Auch bei der Europa Service Autovermietung AG 
stellt man fest, dass viele Firmen und deren Mit-
arbeiter langfristige und starre Bindungen an 
Fahrzeuge nicht mehr als zeitgemäß empfinden. 
„Somit korrigiert sich gerade der letzte Trend, 
dass Fahrzeuge idealerweise nicht alle sechs 

Monate getauscht werden müssen“, berichtet 
Dominik Kühnlein, Leiter Vertriebsinnendienst. 
„Dadurch kommen wir zum Kernthema der ‚ge-
meinen‘ Autovermietung zurück und dieses Ge-
schäft betreiben wir seit Jahrzehnten mit inno-
vativen und smarten Lösungen.“

Kontrovers betrachten die Mobilitätsanbieter in 
Deutschland das Potenzial von Flatrate-Ange-
boten. Die Europa Service Autovermietung hat 
bereits 2016 ein erstes Konzept erarbeitet und 
stetig weiterentwickelt, kam aber bislang im 
Austausch mit Kunden und Geschäftspartnern 
zu dem Ergebnis, dass die Kunden noch nicht 
dafür bereit sind. Sollte sich das ändern, kann 
das Unternehmen die Markteinführung jedoch 
kurzfristig starten. Knut Krösche, Geschäfts-
führer der Volkswagen Leasing GmbH, zitiert 
die Ergebnisse einer Umfrage des Internatio-
nal Car Distribution Programmes (ICDP) über 
das Marktforschungsinstitut YouGov, nach der 
sich die Nachfrage nach Flatrate-Angeboten in 
Deutschland noch in Grenzen hält. Daran wird 
sich aller Voraussicht nach auch in den kommen-
den Jahren nicht viel ändern. Die Gründe sieht 
er darin, dass flexible Lösungen im Regelfall 
teurer im Vergleich zu klassischen Leasing- oder 
Vermietmodellen sind, was Fuhrparkmanager 
aus TCO-Gründen nicht rechtfertigen können. 

Doch einige Dienstleister sehen sehr wohl 
Potenzial im Flatrate-Angebot, insbesondere 
Premium-Marken wollen so Kunden per Abonne-
ment an ihre Marke binden. Seit November 2017 

„Pauschal“ klingt 
so banal, „Flatrate“ 

gleich viel werbe-
wirksamer. Was bei 

Reiseangeboten 
anfing und bei Mo-

bilfunkverträgen 
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bilitätsangeboten 

Anwendung . Ob 
Flatrate-Angebote 
attraktiv für Fuhr-
parks und Dienst-
wagennutzer sein 

könnten, wollten 
wir wissen und ha-
ben uns umgehört, 

welche weiteren 
Optionen es für eine 

flexible Dienstwa-
gennutzung gibt.
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können 50 Kunden im Pilotprojekt Porsche Pass-
port in den USA zu einem monatlichen Fixpreis 
von 2.000 Dollar jederzeit eines von vier Model-
len der Marke wählen. In der Gebühr sind Zulas-
sung, Wartungs- und Inspektionskosten sowie 
alle Versicherungen enthalten. 

Das All-inclusive-Programm von Jaguar Land 
Rover in Großbritannien nennt sich Carpe. 
Hiermit können Abonnenten jedes Jahr ein 
neues Fahrzeug erhalten. Dabei lassen sich die 
Fahrzeugspezifikationen auf die individuellen 
Bedürfnisse zuschneiden. Eine Beschränkung 
in der Laufleistung existiert nicht, Fahrzeug, 
Wartung, Instandhaltung, Versicherung, Pan-
nenhilfe und Lieferung sind bereits im Pauschal-
preis von monatlich 910 Pfund für einen Jaguar 
E-Pace und bis zu 2.900 Pfund für einen Land 
Rover Range Rover HSE inbegriffen. 

Im April dieses Jahres ist Care by Volvo in 
Deutschland gestartet. Die Abwicklung erfolgt 
größtenteils online. In der fixen Monatsrate ab 
499 Euro sind neben Kfz-Steuer und Versiche-
rung auch alle Kosten für Wartung, Reparatu-
ren, Winterbereifung, Räderwechsel und -ein-
lagerung enthalten, eine Anzahlung ist nicht 
erforderlich. Das Abonnement ist derzeit für 
den Volvo XC40 und den V60 erhältlich. „Care by 
Volvo ist ein innovatives Mobilitätsangebot, bei 
dem die Kunden die Vorteile eines attraktiven 
All-inclusive-Abonnements genießen“, erklärt 
Thomas Bauch, Geschäftsführer der Volvo Car 
Germany GmbH in Köln. „Insbesondere kleine-
re Gewerbekunden ohne eigenes Flottenma-

nagement entlastet das Konzept: Neben dem 
genauen Kostenüberblick profitieren sie von 
Planungssicherheit und müssen sich um nichts 
kümmern.“

Mit Mercedes me Flexperience stellt der Stutt-
garter Premiumhersteller ein voll digitalisier-
tes Mobilitätsangebot vor. Gegen Zahlung einer 
festen monatlichen Rate können die Kunden bis 
zu zwölf Fahrzeuge im Jahr je nach Wunsch und 
Bedürfnis flexibel nutzen. Die Rate umfasst Ver-
sicherung, Wartung und Reparaturen bis hin zu 
Reifen inklusive 36.000 Kilometer pro Jahr. Das 
Angebot richtet sich an Kunden, die einen lang-
fristigen Mobilitätsbedarf haben und trotzdem 
auf maximale Flexibilität setzen. Im Gegensatz 
zur herkömmlichen Fahrzeugmiete kann der 
Kunde zudem mittels App Motorisierung, Farbe 
und Innenausstattung des Fahrzeugs auswäh-
len. Auch ein Upgrade in eine höhere Fahrzeug-
klasse ist jederzeit möglich. Die App gibt zudem 
einen vollständigen Überblick über Miethisto-
rie und Kosten sowie dank Konnektivität auch 
über Fahrzeugdaten, wie beispielsweise Tank-
füll- und Kilometerstand.

Wie unterschiedlich die Wege eines Konzerns 
sind, sich zu einem ganzheitlichen Mobilitäts-
anbieter zu wandeln, zeigt die Strategie der 
Volkswagen AG, die voraussichtlich Anfang 
2019 ein intermodales Mobilitätsangebot auf 
den Markt bringen wird, das es Kunden er-
möglicht, verschiedene Verkehrsträger unter-
einander zu vernetzen. Und auch ohne eigene 
Infrastruktur und Tochtergesellschaften bie-

Planbarkeit 
bewegt.

www.santander.de

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 Leasing berechnung, 
dem Einhalten von Serviceintervallen, der Durchfüh-
rung 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.

tet das Mobilitätsbudget eine Form der flexib-
len Mobilität, die allerdings fast völlig auf die 
längerfristige Zuordnung eines Dienstwagens 
verzichtet – wohl auch, weil der Besitz eines 
solchen für einige Mitarbeiter nicht mehr zeit-
gemäß ist. 

So kann der Nutzer wählen, für welche Fortbe-
wegungsmittel er eine monatliche Summe ein-
setzt: Carsharing- oder Ride-Hailing-Lösungen, 
(Elektro-)Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel, 
Fernbus, Flugzeug, Taxi, Mietwagen et cetera. 
Anbieter aus der Mobilitätsbranche, beispiels-
weise Leasingunternehmen wie Alphabet, 
Athlon, und LeasePlan, unterstützen ihre Kun-
den bei der Einführung von Mobilitätsbudgets. 
Doch nicht nur Firmen, die aus dem klassischen 
Leasingbereich kommen, blicken mit solch in-
novativen Geschäftsfeldern in die Zukunft, 
auch Mietwagenanbieter wie belmoto, Ubeeqo 
aus der Carsharing-Branche und Start-ups wie 
MOBIKO, die ihr Mobilitätsbudget auch für An-
gestellte ohne Dienstwagenanspruch vermark-
ten wollen, setzen auf einen Trend zu flexibler 
Mobilität. 

Dass betriebliche Mobilität in Zukunft nicht 
mehr hauptsächlich vom Dienstwagen ab-
hängt , skizzieren viele Unternehmen aus der 
Branche. Ob es Realität werden wird oder nur 
Wunschdenken bleibt, wird sich spätestens zei-
gen, wenn die Generation Smartphone voll ins 
Berufsleben startet. Denn auf sie werden die 
voll digitalen Angebote zugeschnitten sein: on 
demand, überall. 
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Flottenmanagement: Herr Schulz, Sie wur-
den im Mai dieses Jahres von der Mitgliederver-
sammlung zum Vorsitzenden des Vorstands des 
VMF gewählt. Mit welchen Plänen und Vorstel-
lungen sind Sie an diese Position herangetre-
ten?

Marcus Schulz: Der VMF hat in den letzten 
20 Jahren seines Bestehens maßgeblich dazu 
beigetragen, dass wertvolle Branchenstandards 
wie „Die Faire Fahrzeugbewertung und Fahr-
zeugrücknahme VMF®“ oder die Standardfuhr-
parkausschreibung das Verhalten und Angebot 
in der Branche maßgeblich verbessert haben. 
Das wird natürlich auch in Zukunft ein wesent-
liches Ziel des Verbands bleiben. In der bereits 
eingeläuteten Umbruchszeit werden wir unsere 
Branche aber nicht nur beobachten, sondern bei 
Zukunftsthemen wie Digitalisierung, alternati-
ven Antrieben, unter anderem der E-Mobilität, 
unsere geballte markenunabhängige Kompetenz 
in die Waagschale werfen. Wir werden mitreden, 
unterstützen und letztendlich auch die Entwick-
lung des Marktes beeinflussen. Denn zwischen 
den Unsicherheiten durch die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), durch die Worldwi-
de harmonized Light vehicles Test Procedure 
(WLTP) oder die Real Driving Emissions (RDE) 

ab 2019 sowie durch die zahllosen Dieselkrisen 
und eine wachsende Zahl alltagstauglicher, al-
ternativer Antriebe steht das Fuhrparkmanage-
ment, aber immer mehr die gesamte Mobilität, 
am Anfang einer neuen Ära.

Flottenmanagement: Der VMF versteht sich als 
„Kompetenzzentrum für Fuhrparkmanagement“. 
Wie spiegelt sich dies in der Verbandsarbeit 
wider? Inwieweit bestehen Bestrebungen, die 
Interessen der Mitglieder auch in den politischen 
Entscheidungsprozess einfließen zu lassen?

Marcus Schulz: Da sich die Automotive-
Branche dieser Tage nicht gerade durch 
Stabilität und Transparenz auszeichnet, ist 
es den VMF-Mitgliedern besonders wichtig, 
unsere Kunden sicher und informiert durch 
diese unruhige Zeit zu führen. Neben ein-
heitlichen Branchenstandards für das Fuhr-
parkmanagement gehört dazu natürlich auch 
eine umfangreiche Wirtschaftlichkeitsbera-
tung zu den aktuellen Reizthemen. Unser Au-
genmerk richtet sich jedoch nicht nur „nach 
innen“. Der VMF wird sich auch verstärkt in 
die öffentliche Debatte zum Mobilitätswan-
del in Deutschland einmischen. Die Interes-
sen der Mitglieder werden selbstverständlich 
in allen politischen Entscheidungen des VMF 
berücksichtigt. 

Flottenmanagement: Mit „Der Fairen 
Fahrzeugbewertung VMF®“ und „Der Fairen 
Fahrzeugrücknahme VMF®“ wurden in den 
letzten Jahren zwei Standards etabliert, die 

auch in Fuhrparkausschreibungen Berück-
sichtigung f inden. Welche Bedeutung haben 
Standards für das Flottenmanagement? In 
welchen Bereichen besteht Ihrer Meinung 
nach noch Nachholbedarf in puncto Standar-
disierung?

AUFBRUCHSTIMMUNG

Marcus Schulz (Mitte) gibt Bernd Franke (li.) und Steven Bohg (re., 
beide Flottenmanagement) einen Einblick in die Neuausrichtung des VMF

Marcus Schulz: 
„Wir werden bei Zu-
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Exklusiv-Interview mit Marcus Schulz, Vorstandsvorsitzender des Verbands 
der markenunabhängigen Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. (VMF)
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Marcus Schulz: Standards bringen den Fuhr-
parkverantwortlichen zwei entscheidende 
Vorteile: Zum einen können sie sich an klar de-
finierten Regeln orientieren, die ihnen Sicher-
heit geben und sie vor teuren Überraschungen 
schützen – beispielsweise bei der Fahrzeug-
rücknahme beziehungsweise der anschließen-
den Bewertung der Schäden, was vor der Ein-
führung 2002 kreativen Nachbelastungen sehr 
viel Raum gegeben hatte, aber seitdem nicht 
mehr möglich ist. Zum anderen ermöglichen 
Branchenstandards schlanke Prozesse, die den 
operativen Aufwand des Flottenmanagements 
minimieren. Daher bleibt ein wesentliches Ziel 
des VMF, vorhandene Qualitätssiegel weiterzu-
entwickeln und natürlich auch neue Standards 
einzuführen.

Flottenmanagement: Auch im Bereich Werk-
stattleistungen wurde mit dem „VMF Service 
Plus®“ ein Standard für Fuhrparks und Werk-
stätten eingerichtet. Was verbirgt sich hinter 
diesem Branchenstandard? Und wie unterschei-
det er sich in den beiden Zielgruppen?

Marcus Schulz: „VMF Service Plus®“ ermög-
licht Fuhrparkmanagern und Werkstätten das 
automatisierte Management von Wartungen 
und Inspektionen bei Leasingfahrzeugen der 
meisten VMF-Kunden. Dabei profitieren alle 
Beteiligten von schlanken, schnellen und 
transparenten Prozessen: Dienstwagennutzer 
in Form von kürzerer Wartezeit bei der Fahr-
zeugannahme, die Werkstätten von schnellen 
Wartungs- und Reparaturfreigaben, ohne lange 

in Telefonwarteschleifen der Leasinggesell-
schaften zu hängen, und die Werkstattleitung 
in Form von schneller Bezahlung – meist in-
nerhalb von zehn Tagen – sowie reduziertem 
Verwaltungsaufwand.

Flottenmanagement: Ein großes Thema in 
Flotten dieser Tage ist die Umstellung auf den 
neuen WLTP-Messzyklus. Wie können Sie bezie-
hungsweise Ihre Mitglieder die Fuhrparkmana-
ger bei der Umstellung unterstützen?

Marcus Schulz: Da das Verfahren noch „in den 
Kinderschuhen“ steckt, fehlt auch uns beim VMF 
eine belastbare Datenbasis, um die Auswirkun-
gen von WLTP fundiert vorauszusagen. Fakt ist, 
dass sich die Auslieferung vieler Neufahrzeuge 
in Deutschland verzögert. Mit dieser Unsicher-
heit wächst im Fuhrparkmanagement natürlich 

Marcus Schulz: 
„Die Bewertung der Schäden hat-
te vor der Einführung der Fairen 

Fahrzeugbewertung VMF® 
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der Bedarf an strategischer Beratung. Aktuell 
gehen wir davon aus, dass die Kohlenstoffdi-
oxid-Emissionen um circa 20 Prozent ansteigen 
könnten. Entsprechend unterstützen wir unsere 
Kunden derzeit vor allem bei der Aktualisierung 
der Car-Policys. Perspektivisch erwarten wir 
zudem einen noch stärkeren Beratungsbedarf 
beim Thema Nutzungs- und Kostenoptimierung: 
Die durch WLTP erhöhten Ausgaben machen 
maximale Effizienz, die auch gerade herstelle-
runabhängige Leasinggesellschaften optimal 
abdecken können, zu einem umso wichtigeren 
Ziel des Fuhrparkmanagements. 

Flottenmanagement: Nicht zuletzt: Welche 
Bedeutung hat die zunehmende Verschmelzung 
von Fuhrpark- und Travelmanagement für den 
VMF? Inwieweit wird innerhalb des Verbands 
bereits das ganzheitliche Mobilitätsmanage-
ment betrachtet?

Marcus Schulz: Wie das aktuelle CVO 
Fuhrpark-Barometer der Arval zeigt, liegt 
Deutschland beim Thema Mobilitätsalternati-
ven deutlich hinter den europäischen Ländern. 
Entsprechend bleibt das klassische Fuhr-
parkmanagement auch für den VMF weiterhin 
sehr bedeutend. Und doch verzeichnen wir 
– besonders bei größeren Unternehmen – ein 
steigendes Interesse an der Thematik. Konkre-
te Produktangebote laufen aktuell aber noch 
als „Experimente“ einzelner VMF-Mitglieder. 
Dennoch werden auch wir im Verband uns in-
tensiv mit dem Thema „Mobilität der Zukunft“ 
beschäftigen. 

Marcus Schulz: 
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Individualität statt Mainstream
Interview mit Saban Tekedereli (Direktor Fleet & Business Sales) bei 
der FCA Germany AG in Frankfurt am Main

Flottenmanagement: Herr Tekedereli, seit An-
fang dieses Jahres verantworten Sie die Direktion 
Fleet & Business Sales bei der FCA Germany AG. Mit 
welchen Plänen und Vorstellungen sind Sie an die-
se Position herangetreten, welche Vorhaben und 
Projekte haben Sie seitdem umsetzen können?

Saban Tekedereli: Ich hatte das Glück, zu ei-
nem Zeitpunkt bei FCA einzusteigen, zu dem das 
SUV-Segment auch im Bereich der Firmenkun-
den wächst. Damit passt natürlich auch unsere 
SUV-Modelloffensive ideal zu den aktuellen Ent-
wicklungen am Markt. Im Vergleich zu anderen 
Wettbewerbern verfügen wir über eine sehr brei-
te Modellvielfalt im Bereich SUV, und das nicht 
nur für den Offroad-Bereich, sondern verstärkt 
für den Onroad-Bereich. Zeitgleich profitieren 
wir davon, dass Importeure gerade mit den SUVs 
verstärkt auch den Weg in die Flotten finden. Ins-
besondere bei kleinen Fuhrparks von bis zu neun 
Fahrzeugen beträgt der SUV-Anteil laut Dataforce 
etwa 65 Prozent. Deswegen ist es auch nicht ver-
wunderlich, dass das größte Wachstum im Bereich 
Flotte derzeit bei uns über Jeep generiert wird. 
Für FCA ist dieser Markttrend eine große Chance, 
uns weiterzuentwickeln und die Verkaufszahlen zu 
erhöhen.

Flottenmanagement: Gleich aus fünf Marken 
(Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional und 
Jeep) innerhalb des FCA-Konzerns können Fuhr-

parkleiter das passende Angebot wählen. Welchen 
Zuspruch erhält das breite Modellportfolio bei 
Ihren Kunden?

Saban Tekedereli: Mit unserer breiten Modell-
vielfalt vom Kleinstwagen über die bereits an-
gesprochenen SUV-Modelle bis hin zu unserer 
Nutzfahrzeugsparte und mit der dazugehörigen 
breiten Motorenpalette von 69 PS bis zu über 700 
PS haben wir ein Angebot, in dem fast jeder Kunde 
hinsichtlich seiner Anforderungen an das Arbeits-
gerät Auto, aber auch der persönlichen Bedürf-
nisse fündig wird. Unterscheidet man die Kunden 
über die Flottengröße, zeigen sich sehr charak-
teristische Fuhrparkanforderungen: So spielt in 
kleinen Flotten insbesondere das Konnektivitäts-
angebot eine große Rolle, wo wir bereits ab dem 
Fiat 500 mit Android Auto, Apple CarPlay und 
Uconnect aufwarten können. Bei der mittleren 
Flottengröße, bei der das Thema User-Chooser 
zum Tragen kommt, spielen Individualität, aber 
auch die Unternehmensrepräsentation wichtige 
Rollen, und hier sind wir mit unseren Modellen 
gut aufgestellt. In den großen Flotten sind wir 
sehr erfolgreich mit unserem Nutzfahrzeugport-
folio, aber wir wollen uns auch hier direkt oder in 
Kooperation mit unserer Leasinggesellschaft im 
Bereich Pkw präsentieren und Akzente setzen.

In unseren Business Centern haben wir daher die 
Möglichkeit, je nach Marke ganz individuell auf 

den Kunden zuzugehen. Auch hier gibt es regio-
nale Unterschiede in den Anforderungen der Kun-
den. Aber mit unserem breiten Modellportfolio 
können wir sowohl den Handwerker bedienen als 
auch den Firmeninhaber, der abseits des Main-
streams ein Fahrzeug sucht. Unsere Modelle sind 
aber nicht ausschließlich für eine bestimmte Kun-
dengruppe konzipiert: Mit dem Jeep Compass bei-
spielsweise sprechen wir neben dem User-Choo-
ser eben auch den Firmeninhaber an. Aber auch 
Abarth wird nicht ausschließlich von sportlich 
ambitionierten Fahrern gekauft, sondern auch 
genutzt, um die sportlich dynamische DNS eines 
Unternehmens zu repräsentieren. Und Sie können 
mir glauben, wer einmal Abarth gefahren ist, wird 
wieder Abarth fahren. 

Flottenmanagement: Mit dem Stelvio brach-
ten Sie erstmals in der Geschichte von Alfa Romeo 
einen SUV auf den Markt. Inwieweit lässt sich die 
DNS einer für Sporttechnologie bekannten Marke 
mit dem eher komfortorientierten Konzept eines 
SUV zusammenbringen? 

Saban Tekedereli: Ich bin immer wieder be-
geistert, welche Reaktionen der Alfa Romeo 
Stelvio hervorruft, wenn ich aus meinem Dienst-
wagen aussteige. Grundsätzlich haben der Stelvio 
wie auch die Mittelklasse-Limousine Giulia viel für 
die Markenentwicklung geleistet, denn sie bie-
ten sowohl die Fahreigenschaften als auch das 

Saban Tekedereli am 
Alfa Romeo Stelvio
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Saban Tekedereli:
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Preis-Leistungs-Verhältnis, die in diesen Segmen-
ten gefragt sind. Das eröffnet uns Chancen im Be-
reich Firmenkunden. Gerade User-Chooser wollen 
ein Fahrzeug, das cool, dynamisch, komfortabel, 
sexy und sicher ist. Genau das bieten wir mit Stel-
vio und Giulia und können zudem mit der breiten 
Motorenvielfalt sicherstellen, dass auch in puncto 
Leistung jedes Bedürfnis befriedigt wird.

Flottenmanagement: Bleiben wir beim Thema 
SUV: Für das Modelljahr 2019 hat der Jeep Re-
negade ein umfangreiches Facelift erhalten. Auf 
welche Highlights dürfen sich die Kunden hier 
freuen?

Saban Tekedereli: Neben dem Design, das nun 
noch stärker an den großen Bruder – den Wrang-
ler – erinnert, haben wir auch technisch viel ge-
tan: So verfügt der neue Renegade nun über in-
telligente Verkehrszeichenerkennung und Spur-
halteassistent, das Uconnect-Multimediasystem 
samt Apple CarPlay sowie Android Auto und eine 
komplett neu entwickelte Generation von Ben-
zinmotoren mit 1,0 beziehungsweise 1,3 Litern 
Hubraum. Gerade die Konnektivität, wie bereits 
angesprochen, ist im Bereich der kleinen und 
mittelgroßen Flotten ein wesentliches Entschei-
dungskriterium. Der Fahrer möchte einfach in ein 
Auto einsteigen und dies soll ihn erkennen, ganz 
ohne das umständliche Einstellungsprozedere im 
Fahrzeug.

Flottenmanagement: Mit dem neuen Jeep 
Cherokee und dem Wrangler sind zwei weitere 
Modellreihen der Marke runderneuert. Inwieweit 
finden die traditionellen Merkmale eines Gelän-
dewagens Zuspruch beim anhaltenden Trend zum 
SUV? 

Saban Tekedereli: Wir sind uns bewusst, dass 
die meisten Offroader heutzutage, wenn über-
haupt, nur selten im Gelände genutzt werden. 
Daher sind auch der Cherokee und der Wrangler 

weitestgehend für den Straßeneinsatz optimiert 
worden. Aber die Fahrzeuge sind ihrer DNS treu 
geblieben und noch immer vollwertige Gelände-
gänger mit in ihrem Segment führenden Gelän-
de-Eigenschaften. Im Innenraum verfügen sie 
natürlich über ein Infotainmentsystem, das den 
modernsten Anforderungen standhält. Die Iko-
ne Wrangler besitzt auch in ihrer neuen, vierten 
Generation den unvergleichlichen Wiedererken-
nungswert und die hohe Zahl der Bestellungen in 
den USA zeigt schon, dass der Markt dies sehr gut 
annimmt. Vor allem beim neuen Wrangler JL kann 
der Fahrer nach Belieben zwischen den beiden 
Welten Straße und Gelände wandern. 

In den Flotten stellen wir jedoch fest, dass noch 
immer SUV-Modelle gerade aus dem Portfolio der 
Importeure kategorisch ausgeschlossen werden, 
und das – wie ich finde – zu Unrecht. Ein Jeep un-
terscheidet sich heute im Alltagsverkehr nur we-
nig von einem Mittelklasse-Kombi, sowohl beim 
Komfort als auch bei den laufenden Kosten. Was 
ein Jeep aber mehr fördert, ist die Motivation und 
gerade im User-Chooser-Bereich ist dies ein ent-
scheidender Faktor. Daher wünsche ich mir, dass 
die Fuhrpark-Policys immer öfter für SUV-Modelle 
geöffnet werden.

Flottenmanagement: Vor knapp drei Jahren 
wurde die Fiat-Tipo-Modellreihe wiederbelebt 
und ist seitdem als Kombi, Limousine und Steil-
heck zu haben. Wie kommt Fiats Kompaktklasse 
bei den Flotten an? 

Saban Tekedereli: Mit dem Tipo bieten wir ein 
Modell in gleich drei Karosserievarianten an. 
Damit unterscheiden wir uns von vielen Markt-
begleitern in diesem Segment. Gleichzeitig stel-
len wir fest, dass sich das Kompaktsegment im 
Flottenbereich stabilisiert und viele Unterneh-
men weiterhin auf die Kombi- beziehungsweise 
Schrägheckvarianten setzen. Daher gehen wir 
davon aus, dass der Tipo auch weiterhin eine be-

deutende Rolle im Flottengeschäft spielen wird, 
denn Kombis sind nach wie vor sehr gefragt – und 
preislich ist er ohnehin sehr attraktiv. Dennoch 
werden wir weiterhin an der Bekanntheit arbei-
ten, um über das Fahrzeug auch Neukunden er-
obern zu können.
 
Flottenmanagement: Egal ob unterschiedli-
che Fahrgestelle, ein Pick-up oder Kastenwagen 
in verschiedenen Größen gefordert sind, Fiat Pro-
fessional hat dies alles im Angebot. Welche Be-
deutung hat das breite Nutzfahrzeugportfolio für 
das Flottengeschäft der FCA Germany AG?

Saban Tekedereli: Fiat Professional ist aus 
dem Transportergeschäft nicht wegzudenken. 
Das macht uns sehr stolz. Die breite Modellpa-
lette, aber auch das großflächige Servicenetz in 
Deutschland und Europa sind nur einige der Fak-
toren, die für uns sprechen. Mit dem eigenen Ser-
vice- und Vertriebsnetz können wir die Kunden 
bestens ansprechen und geben unserem Handel 
auch die Möglichkeit, die Produktvielfalt vom 
kleinen Fiorino bis zum Ducato zu präsentieren. 
Mit dem jüngsten Mitglied des Fiat-Professio-
nal-Sortiments – dem Pick-up Fullback – bieten 
wir ein Modell in einem kleinen, aber stetig wach-
senden Segment an. Damit können wir nicht nur 
Bestandskunden ansprechen, die etwas Neues 

Abarth 695 Rivale Fiat Tipo Kombi Jeep Wrangler Sahara

Die Erdgasmodelle von FCA
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ausprobieren wollen, sondern auch neue Kunden-
gruppen gewinnen.

Flottenmanagement: Die Ansprüche von Flot-
tenkunden differenzieren sich oftmals schon bei 
der Ausstattung von denen der Privatkunden. Mit 
welchen Ausstattungsvarianten kommen Sie die-
sen Ansprüchen entgegen? 

Saban Tekedereli: Seit April dieses Jahres 
bieten wir für viele unserer Baureihen Business-
modelle mit maßgeschneiderten Ausstattungspa-
keten für Dienstwagennutzer an. Die Kunden pro-
fitieren nicht nur von zusätzlichen Ausstattungs-
elementen, sondern auch von einem Preisvorteil 
von bis zu 4.800 Euro brutto. Enthalten sind ein 
adaptiver Tempomat, Digitalradio, elektrisch 
verstellbarer Fahrersitz sowie Sitzheizung vorn, 
Klimaautomatik, Lordosenstütze, Navigations-
system mit Europa-Kartenmaterial, Uconnect mit 
Apple CarPlay und Android Auto, Parksensoren 
hinten und Rückfahrkamera, um nur einige Be-
standteile aufzuzählen. 

Flottenmanagement: Zu einem erfolgreichen 
Flottengeschäft gehören auch Aufbau und Pfle-
ge von Beziehungen zu Flottenkunden ebenso 
wie ein ausgetüfteltes Rahmenprogramm in den 
Bereichen Full-Service-Leasing, Garantiebedin-
gungen und Finanzdienstleistungen dazu. Was 
bietet die FCA Germany hier von Haus aus im Ein-
zelnen an?

Saban Tekedereli: Mit der Marke Mopar haben 
wir innerhalb des FCA-Konzerns einen eigenen 
Spezialisten, wenn es um Garantie- und Service-
leistungen geht. Mopar entstand 1937 als Zu-
behörspezialist für Dodge, Chrysler, Jeep und 

Plymouth und entwickelte sich zur Marke für alle 
fahrzeugbezogenen Dienstleistungen – seit Ent-
stehen von FCA für alle unsere Konzernmarken, 
und das mittlerweile in 120 Ländern bei 12.000 
Partnern vor Ort. In Deutschland umfasst das 
Servicenetz mehr als 800 Standorte. Um die Be-
lange der Flottenkunden kümmern sich die Fleet 
Service Center, wo dann beispielsweise auch ein 
Check-up jederzeit möglich ist, ganz gleich ob mit 
oder ohne Termin, wo die passende Mobilitätslö-
sung gefunden wird und wo auch eine Pannen-
hilfe rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche 
realisiert wird. Das ist natürlich nur ein kleiner 
Auszug aus dem umfangreichen Mopar-Portfolio.

Mit der App Mopar Connect wollen wir das One-
Stop-Shopping-Prinzip der Mopar-Standorte 
auch auf die Verbindung mit dem Fahrzeug über-
tragen. So lassen sich über die App Unfallmel-
dungen absetzen, man kann die Pannenhilfe ru-
fen, aber auch das Fahrzeug ver- und entriegeln 
und der Kunde wird bei Diebstahl wie auch bei 
Geschwindigkeitsübertretungen alarmiert. 

Neben Mopar arbeiten wir im Flottenbereich 
auch mit unserer Captive Bank, der FCA Bank, 
eng zusammen und können für verschiedene 
Kundengruppen attraktive Angebote zusam-
menstellen. Ein neues Angebot ist LEASYS im Be-
reich der Langzeitmiete, das dabei den Wandel 
vom Full-Service-Leasing hin zur Langzeitmiete 
mitgestaltet. Nicht zuletzt freut uns natürlich 
auch die verstärkte Nachfrage der freien Lea-
singgesellschaften. 

Flottenmanagement: Fast schon im Monats-
rhythmus werden neue Dieselfahrverbote disku-
tiert. Spüren Sie eine Verschiebung der Nachfra-
ge zu anderen Antriebstechnologien? Inwieweit 
können Sie aufgrund Ihres breiten CNG-Portfoli-
os hieran auch partizipieren? 

Saban Tekedereli: Wir stellen derzeit eine 
generelle Verschiebung vom Diesel hin zu alter-
nativen Antrieben fest. Jedoch in ganz unter-
schiedlicher Ausprägung je nach Segment: Bei 
den Modellen aus dem A-, B- oder C-Segment ist 
eine Tendenz zu Benzinvarianten zu merken. Im 
Bereich der SUV ist die Nachfrage nach Diesel-
motoren hingegen stabil. Zudem gehen wir davon 

aus, dass nach der Anpassung der Fahrzeuge auf 
die Euro-6d-Temp-Norm eine Stabilisierung des 
Dieselmarktes eintreten wird, da es insbesondere 
für Firmenkunden keine wirklichen Alternativen 
zum Diesel gibt.

Im Bereich Erdgas sind wir mit FCA einer der füh-
renden Anbieter in Europa, und das bereits seit 
vielen Jahren. In Deutschland ist die Nachfrage 
nach Erdgasmodellen auch weiterhin abhängig 
von der jeweiligen Region: Wo die Erdgasinfra-
struktur ausgebaut ist, ist auch die Nachfrage 
nach Erdgasmodellen höher. So konnten wir 
beispielsweise einige Stadtwerke als Kunden ge-
winnen, die aufgrund eigener Infrastruktur Fahr-
zeuge mit CNG-Antrieb fahren. Diese profitieren 
natürlich auch von dem breiten FCA-Modellport-
folio, angefangen beim Panda bis zum Ducato 
und der Möglichkeit, mit mono- beziehungsweise 
bivalentem Antrieb Bedürfnisse hinsichtlich der 
Reichweite zu realisieren.
 
Beim Thema Elektrofahrzeuge können Sie auf die 
nächsten Monate und Jahre gespannt sein. Denn 
wir werden mit Fahrzeugen auf den Markt kom-
men, die rein elektrisch angetrieben sind, wie 
auch mit Plug-in-Hybriden und Hybriden, und 
das sowohl im Pkw- als auch im Nutzfahrzeugbe-
reich.
 
Flottenmanagement: Last, but not least: Wel-
che Ziele haben Sie sich mittel- und langfristig 
gesetzt; was wollen Sie mit und für die FCA Ger-
many noch erreichen?

Saban Tekedereli: Wir wollen die Dynamik, die 
wir im SUV-Bereich haben, weiter nutzen und 
Marktanteile bei kleinen und mittelgroßen Flot-
ten gewinnen. Daneben wollen wir die Qualität 
in der Fläche durch die Ausweitung der Business 
Center stärken, sodass neben den Produkten 
auch die Dienstleistungen nochmals verbessert 
werden und damit den sich ändernden Kunden-
anforderungen Rechnung getragen wird. Unser 
Hauptvorhaben ist es aber, die Menschen von den 
Modellen aus dem FCA-Konzern zu überzeugen: 
Das bedeutet, dass wir gerne jeden Fuhrparklei-
ter dazu ermutigen, unsere Produkte kennenzu-
lernen, egal ob auf einem Event oder bei einer 
Testfahrt.

Wie sich FCA im Flottengeschäft platziert, 
erklärt Saban Tekedereli (li.) gegenüber 
Steven Bohg (Mitte) und Bernd Franke 
(re., beide Flottenmanagement)

FCA FLOTTENGESCHÄFT 2017/2018

Topseller im 
Flottengeschäft 

Flottenrelevante 
Produktneuheiten in 
den nächsten 
12 Monaten

Händlernetz

Anteil Leasing/
Finanzierung gegenüber 
Kauf in %

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

1. Jeep Compass; 2. Fiat 500; 
3. Jeep Grand Cherokee

Einführung des neuen 
Wrangler JL sowie die Face-
lifts von Renegade und 
Cherokee; Einführung Alfa™ 
Connected Services; Giulia 
und Stelvio im Modelljahr 
2019 mit verbesserter Busi-
ness-Variante und der Exe-
cutive-Ausstattung, welche 
die Ausstattungslinie Lusso 
ersetzt

20 Business-Center

Anteile Leasing/Finanzie-
rung: Fiat: 20 %; Abarth: 
25 %; Jeep: 38 %; Alfa: 47 % 
(jeweils ohne MA-Leasing)
 
Frank Schiedewitz
frank.schiedewitz@
fcagroup.com
Tel.: 06132/8983938

Daniel Hansmann
daniel.hansmann@
fcagroup.com
Tel.: 069/66988485

www.fcafleet-business.de



Service vom Champion!

Vom Erstkontakt über die Fahrzeuginstandsetzung bis zur anschließenden Fahrzeug-
übergabe, unser Service ist spitze! Schon seit acht Jahren gehören wir zu den Ser-
vice-Champions in Deutschland. 2018 wurden wir von der Deutschen Gesellschaft für 
Verbraucherstudien zur besten Autoglaswerkstatt gewählt. 

Warum? Weil unser inhabergeführter Service alle Wünsche erfüllt! Ersatzwagen? Hol- 
und Bringservice oder, wenn möglich, Vor-Ort-Montage? Wir richten uns ganz nach Ih-
nen.

Service vom Testsieger!

Der Partner der Flotte.

freecall: 0800 586 48 33 | www.junited.de
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Einige Pressemeldungen lassen bereits Auswir-
kungen des neuen WLTP-Tests erahnen: Wegfall 
bestimmter Motorisierungen und längere Lie-
ferzeiten durch die aufwendigen Messverfahren. 
Doch eines ist gewiss: Die neue Berechnung des 
CO2-Ausstoßes führt zu einer höheren Kfz-Steuer. 
Und nicht nur dies, bei Car-Policys, die die Um-
weltbilanz des Fuhrparks über CO2-Grenzen be-
einflussen, müssen neue Grenzwerte bestimmt 
werden, auch wenn die Fahrzeuge eigentlich 
gleich bleiben. 

Kfz-Steuer 
Der ADAC hat Ende August am Beispiel einiger 
Fahrzeugmodelle, die im Rahmen des ADAC Auto-
tests getestet wurden, die Änderungen in der 
Kfz-Steuer verdeutlicht. Bei diesen Fahrzeugen 
konnten sowohl der CO2-Wert nach WLTP (Feld 
V.7) als auch der korrelierende CO2-Wert nach 
NEFZ (Feld 22) der jeweils vorliegenden Zulas-
sungsbescheinigung Teil I entnommen werden 
und auf deren Basis konnte die Kfz-Steuer be-
rechnet werden. Dies zeigt, dass bei allen vor-
liegenden Fahrzeugmodellen die Steuer um min-
destens 20,5 Prozent bis zu mehr als 70 Prozent 
ansteigt. Bei den vorliegenden Dieselmotorisie-
rungen, die in der Flotte häufig vorkommen, liegt 
die Steigerung bei maximal 33,6 Prozent.

Dennoch glauben laut des jüngst vorgestellten 
CVO Fuhrpark-Barometers für das Jahr 2018 nur 
16 Prozent aller befragten deutschen Fuhrpark-
manager, dass der WLTP-Test Einfluss auf ihre 
Car-Policy haben wird. In Europa sind es 44 Pro-
zent. Größere Unternehmen rechnen mit mehr 
Auswirkungen des neuen Testverfahrens als klei-
nere Firmen. Welche konkreten Überlegungen 
die Fuhrparkverantwortlichen aktuell oder auch 
schon länger anstellen, um die Flottenverbräu-
che und -emissionen realistisch zu halten und im 
Sinne eines gelebten Umweltbewusstseins zu re-
glementieren, hat uns in diesem Zusammenhang 
besonders interessiert und wir haben in der Bran-
che nachgefragt.

Seit 2009 hängt die Kraftfahrzeug-
steuer bei Erstzulassungen von den 
Größen Hubraum und CO

2
-Emissio-

nen ab, seit dem 1. September 2018 
greift bei der Anmeldung von neu 
zugelassenen Fahrzeugen der nach 
dem WLTP-Verfahren (Worldwide har-
monized Light-Vehicles Test Proce-
dure) gemessene CO

2
-Ausstoß, der in 

der Regel höher ist, als der dem NEFZ 
(Neuer Europäischer Fahrzyklus) zu-
grunde liegende. Welche direkten und 
indirekten Auswirkungen dies auf das 
Fuhrparkmanagement hat, haben wir 
bei ausgewählten Fuhrparkverant-
wortlichen nachgefragt.

Überlegungen
Bei der Liebherr-Hydraulikbagger GmbH legt man 
schon längst Wert auf tatsächliche Verbräuche: 
„Wir haben schon immer für unsere Berechnun-
gen echte, von uns getestete Verbrauchswerte 
herangezogen, und dies in der Regel, bevor wir 
Fahrzeuge im Fuhrpark zugelassen haben“, so 
Thomas Höld, Leiter strategisches Fuhrparkma-
nagement Liebherr-Hydraulikbagger GmbH. Und 
da die Fahrzeuge vorkonfiguriert sind, besteht 
kein akuter Handlungsbedarf, die Dienstwagen-
richtlinien anzupassen. SAP hat sich für eine 
Übergangsregelung entschieden, um die Aus-
wirkungen nach Bekanntgabe der WLTP-Daten 
der Hersteller genauer analysieren zu können. 
Steffen Krautwasser, Head of Global Car Fleet bei 
SAP SE: „Damit wollen wir einerseits vermeiden, 
dass Fahrzeuge und Konfigurationen nicht mehr 
möglich sind, aber auf der anderen Seite wollen 
wir an unseren CO2-Zielen festhalten.“ Das Boni-
fizierungssystem bei Firmenwagen legt seit Lan-
gem den Fokus auf Fahrzeuge mit geringerem 
CO2-Ausstoß, diese Regelung möchte das Unter-
nehmen gerne fortführen.
 
Bei Efaflex ist seit 2016 eine CO2-basierte Fuhr-
parkrichtlinie gültig, die auch andere Ausstat-
tungen reglementiert, Räder größer als 18 Zoll 
sind nur erlaubt, wenn der Hersteller dies zwin-
gend vorschreibt. „Dass die Fuhrparkrichtlinie 
geändert werden muss, ist sicher, aber wie die 
Änderungen ausfallen, ist noch nicht final ent-
schieden. Insbesondere die neue Regelung zum 
verminderten Steuersatz auf Elektrofahrzeuge 
wird hier mit einfließen und die Parameter für die 
Listenpreise verändern“, berichtet Martin Kaus, 
Fuhrparkleiter Bereich Technik & Sicherheit bei 
der Efaflex Tor- und Sicherheitssysteme GmbH 
& Co. KG. Vorgesehen ist, die neue Richtlinie ab 
2019 einzuführen. Bis dahin sollen Gespräche 
mit Fahrzeugherstellern und anderen Fuhrpark-
leitern bei der Umsetzung helfen. Ziel ist, die 

Mitarbeiter dazu zu bewegen, verbrauchsärmere 
Fahrzeuge auszuwählen. Kaus vermutet, dass 
die Aussicht auf eine geringere Versteuerung 
den Anteil an Elektro- und Hybridfahrzeugen im 
Efaflex-Fuhrpark steigern könnte.

Mithilfe verschiedener Leasinggesellschaften 
geht Georgios Papadopoulos, Leiter Fuhrpark-
management der R. Stahl AG, seit September die 
Anpassung der Fuhrparkrichtlinien an. Er erwar-
tet, dass bestimmte Motorisierungen oder auch 
Radgrößen nicht mehr gewählt werden dürfen. 
Möglichkeiten zur Einsparung könnten sich er-
geben, wenn die Mitarbeiter Fahrzeugvarianten 
mit geringerer Leistung und dadurch geringe-
rem CO2-Ausstoß wählen. Die wahre Herausfor-
derung scheint dabei zu sein, Umweltziele des 
Fuhrparks weiterhin erreichen zu können, ohne 
die Motivation der User-Chooser durch einge-
schränkte Fahrzeugwahl zu schmälern. 

Handlungsempfehlungen
Veränderungen der Kraftstoffverbräuche und 
der CO2-Emissionen haben also neben dem The-
ma Kfz-Steuer auch direkte Auswirkungen auf 
die gewerblichen Flotten. Vor allem, wenn in 
der Car-Policy Referenzmodelle mit CO2-Grenzen 
angegeben sind. So fasst es der Bundesverband 
Fuhrparkmanagement e. V. in einer Mitteilung 
vom 31.8.2018 zusammen. „Nahezu alle Refe-
renzmodelle und deren CO2 -Emissionen gehen 
auf Downsizing-Motoren zurück. Darüber hin-
aus werden große Motoren im WLTP sparsamer 
im Normverbrauch, sodass längst ausgeschlos-
sene Motoren vom Dienstwagennutzer wieder 
in Betracht gezogen werden könnten“, so Ver-
bandsgeschäftsführer Axel Schäfer. „Eine Über-
arbeitung der Car-Policy und deren CO2-Grenzen 
beziehungsweise die Anpassung und Begut-
achtung der Referenzmodelle ist hier für viele 
Unternehmen zwingend erforderlich. Auch die 
Fahrzeugbestellung kann komplexer werden, 

Abwarten und analysieren

Der WLTP-Zyklus sorgt für zusätzlichen Auf-
wand im Fuhrpark
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denn in im WLTP-Zyklus fließen Sonderausstattungen in die 
Bewertung ein.“

Arval rät Kunden mit einer CO2-basierten Fuhrparkrichtli-
nie, diese dahingehend zu überprüfen, welchen Einfluss die 
CO2-Grenzen auf mögliche Bonus-Malus-Regelungen haben. 
Es könne ratsam sein, vorhandene Bonus-Malus-Systeme, 
welche an CO2-Grenzen gekoppelt sind, auszusetzen, bis 
eine einheitliche Vorgehensweise der Hersteller bezogen 
auf die Abgasnormen (hier von Euro 6b auf mindestens 6c/d-
Temp) stattgefunden hat. Bei bereits nach EU-Norm 6c oder 
6d-Temp bestellten Fahrzeugen gelte es zu überdenken, ob 
die CO2-Grenzen entweder beibehalten werden können, auch 
wenn dies zu einer reduzierten Fahrzeugauswahl führen wür-
de. Oder ob sich die Grenzen temporär oder langfristig durch 
andere Messgrößen, wie maximale PS-Stärke, ersetzen las-
sen. Durch die aktuell unterschiedlichen verfügbaren Euro-
normen werde die Fahrzeugauswahl komplexer, denn Unter-
nehmen müssen drohende Fahrverbote im Blick haben, die 
Städte und Kommunen verhängen können. Außerdem seien 
Fahrzeuge mit kleinerer Motorisierung von erheblich höheren 
CO2-Verwerfungen betroffen, da diese auf Kraftstoffsparsam-
keit getrimmt wurden. Dieser bisher gültige Vorteil verliere 
sich durch die höheren Geschwindigkeiten auf dem WLTP-
Prüfstand, so Arval. Hingegen fahren großvolumige und leis-
tungsstarke Fahrzeuge im unteren Lastbereich und in einem 
optimaleren Gang, der beim WLTP-Verfahren nicht mehr vor-
gegeben werde. Die Münchener weisen in ihrem Whitepaper 
darauf hin, dass Unternehmen genau analysieren sollten, auf 
welcher Grundlage ihre Fuhrparkregelung aufgestellt ist, und CO2-Grenzen 
– sofern diese gesetzt wurden –  überdenken, hinterfragen und neu be-
werten sollten. 

Ähnliches rät auch die Volkswagen AG: „Neben der Fahrzeugauswahl und 
der Einhaltung firmeninterner Richtlinien ist oftmals der CO2-Ausstoß der 
Flotte ein entscheidendes Instrument für die Besteuerung. (…) Aufgrund 
(…) des Fehlens von offiziellen, durch das Kraftfahrt Bundesamt typge-
prüften Werten ist eine Anpassung der Fuhrparkrichtlinie zum aktuellen 
Zeitpunkt nicht ratsam. Dennoch empfiehlt sich eine Sensibilisierung der 
Fahrzeugnutzer mithilfe von WLTP-typgeprüften Werten. (…) Im neuen 
WLTP-Typprüfverfahren erfolgt die Messung unter Berücksichtigung des 
Gewichts, der Sonderausstattung, der Aerodynamik des Fahrzeugs, der Fel-
gen, des Rollwiderstands, des Reifens und der Motorgetriebevariante. Des-
halb werden Fahrzeuge zukünftig individuelle Emissions- und Verbrauchs-
angaben besitzen. Der Kunde hat hierdurch die Möglichkeit, neben dem 
Preis auch den CO2-Wert seines Fahrzeugs mit zu beeinflussen“, lauten die 
Erklärungen und Empfehlungen der Volkswagen Group Fleet International 
in einer Großkunden-Broschüre.

Seit Anfang September unterliegen neu zugelassene Fahrzeuge nun der 
neuen Besteuerung, die auch das Hauptzollamt als Kfz-Steuerbehörde vor 
neue Herausforderungen stellt. Um sicher zu gehen, dass auch behördliche 
Fehler bei der Berechnung der Kfz-Steuer nicht zum Nachteil im Fuhrpark 
werden, weist das PS-Team auf sein Tool PS Tax hin, mit dem die vom Haupt-
zollamt erstellten Kfz-Steuerbelege inhaltlich geprüft werden können und 
das eine Freigabetabelle für die Buchhaltung bereitstellt. „Die Lösung 
kennt alle Berechnungsalgorithmen und liefert die Differenzwerte. Auch 
im folgenden Clearing mit den Behörden unterstützen wir unsere Kunden 
und überwachen die Korrekturen“, so Carsten Schäfer, Director Fleet bei 
PS-Team. 

Wie bei allem Neuen sollte der Fuhrparkleiter auch beim Thema WLTP Ruhe 
bewahren und sich in Branchenmedien, über seine Dienstleister und im 
Netzwerk zum richtigen Vorgehen bei der Adaption der Car-Policy sowie 
bei künftigen Fahrzeugbestellungen informieren. Schon bald werden die 
Änderungen, die das WLTP-Verfahren verursacht hat, keine hohen Wellen 
mehr schlagen und in den Fuhrparkalltag integriert sein. 

BERECHNUNGEN DES ADAC
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has·to·be – Die Lösung
für Elektromobilität
Wir begleiten weltweit führende Unternehmen beim täglichen 

Betrieb und der Bewirtschaftung von elektrischen Flotten.

-  Zugang zu mehr als 30.000 Ladestationen in Europa

-  Erfahrung aus mehr als 500 Projekten in 27 Ländern

-  Mehr als 1 Million abgewickelte Ladevorgänge

E-Mail: sales@has-to-be.com  --  Telefon: +49 89 9974365-80 www.has-to-be.com
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Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen echten Geländewagen 
und so genannten SUV? Handelt es sich etwa lediglich um einen Marketing-
Gag? Flottenmanagement klärt auf und erläutert, worin der praktische Nut-
zen beider Segmente liegt oder zumindest liegen kann. 

SUV oder Geländewagen?

MANAGEMENT

Keine Frage, das Kürzel „SUV“ ist erstens ein 
Modeakronym und zweitens auch noch ein 
Oxymoron im weiteren Sinne. Denn das der Be-
zeichnung zugrunde liegende Fahrzeug besitzt 
zwei Eigenschaften, die nicht zusammengehen. 
„Sport Utility Vehicle“ steckt nämlich hinter 
dieser Abkürzung – und dabei handelt es sich 
um einen Geländewagen. Oder doch nicht? Na 
ja, zunächst mal geht es um ein Auto, das höher 
liegt als das segmentrelevante, konventionelle 
Pendant, also theoretisch mehr Gelände kann 
wegen der ebenfalls etwas höheren Bodenfrei-
heit – aber eben daher auch weniger sportlich 
ist, logisch. Auf Allradantrieb verzichten SUV 
heutzutage gerne einmal, was man beim „ech-
ten“ Geländewagen als Frevel empfunden hätte. 
Wirklich? Selbst die Jeep-Ikone der Achtziger, 
der Cherokee der Baureihe XJ, der wohl niemand 
den Geländewagen-Titel streitig machen würde, 
kam auf Wunsch als Hecktriebler daher. Ver-
kehrte Welt.

Eigentlich war es lange Zeit so: Als „echte“ Ge-
ländewagen empfand die Fachwelt jene Gelän-
degänger, deren Karosserie in Rahmenbauweise 
ausgeführt war. Der so genannte Leiterrahmen 
sorgt für ein hohes Maß an Robustheit und 
Stabilität; damit ist das Fahrzeug quasi unver-

wüstlich, verschleißt auch dann wenig, wenn 
man viele tausend Kilometer auf Rüttelstrecken 
unterwegs ist. Zu einem klassischen Geländewa-
gen gehören freilich auch eine Geländeunter-
setzung, mechanische, also „echte“ Differenzi-
alsperren sowie robuste Starrachsen. Mit einer 
extrem kurzen Übersetzung kann man ebenso 
extreme Steigungen überwinden, Differenzial-
sperren können garantieren, dass sich das Auto 
auch dann noch weiter bewegt, wenn nur noch 
ein einziges Rad Traktion hat – und Starrachsen 
halten einfach mehr aus, sind außerdem tech-
nisch simpler aufgebaut als die heute üblichen, 
komplexen Achskonstruktionen der Einzelrad-
aufhängung. Das Ende vom Lied: Schrotige Ge-
ländewagen bieten schlicht weniger Onroad-
Komfort. Ihre Straßenlage ist deutlich schlech-
ter, um es auf einen Punkt zu bringen.

Genau das möchten die Kunden aber eigentlich 
nicht, die sich daran erfreuen, im „SUV“ einfach 
nur höher zu sitzen, um den Verkehr so besser 
im Blick zu haben. Im Grunde genommen gibt 
es keinen zwingenden Unterschied zwischen 
Geländewagen und SUV. Auch wenn das KBA 
Mindestanforderungen bei den Parametern wie 
Bodenfreiheit, Böschungs- und Rampenwinkel 
(entscheidend, welche Hindernisse das Auto 

nehmen kann) für Geländewagen formuliert – die 
kann ein SUV oft ebenso erfüllen. Es gibt sowohl 
geländetaugliche Fahrzeugmodelle mit Leiter-
rahmen, die vom Hersteller als SUV angepriesen 
und jene mit selbsttragender Karosserie, die als 
Geländewagen deklariert werden.

Wer heute ein SUV kauft, hätte neben höherer 
Bodenfreiheit gerne auch noch viel Nutzwert. 
SUV orientieren sich dabei häufig an segment-
gleichen Kombis. So sollte das Heckabteil eines 
Mittelklasse-SUV durchaus 1.600 Liter aufneh-
men können – der Kofferraum größerer SUV kann 
bis zu 2.000 Liter Gepäck und mehr schlucken. 
Wer einen „echten“ Geländewagen kauft, mag 
solche Eigenschaften womöglich als zweitran-
gig empfinden – diesen Kunden geht es darum, 
möglichst unwegsame Strecken zurücklegen zu 
können – diese Klientel dürfte sich jedoch im 
einstelligen Prozentbereich einpendeln.

Moderne SUV (oder Geländewagen) mit höchster 
4x4-Kompetenz müssen allerdings nicht zwin-
gend Starrachsen besitzen. Die Einzelradaufhän-
gung beispielsweise lässt mehr Verschränkung 
zu – das heißt im Klartext: Die Unabhängigkeit, 
mit der beide Räder einer Achse eintauchen kön-
nen, ist hier größer. Das hilft ungemein, wenn 

Ganz klar, bei dem 
Jeep Wrangler handelt 
es sich um einen 
Geländewagen
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Ist der Audi Q5 eigentlich ein Geländewagen 
oder ein SUV? 

man beispielsweise eine Strecke mit verschieden 
tiefen Schlaglöchern befahren und dabei den 
vollen Grip behalten möchte.

Wer sich also heute am Markt nach einem geeig-
neten Fahrzeug umschaut, muss gar nicht auf 
die Kriterien Geländewagen oder SUV achten 
– sondern einfach auf die Features, nach denen 
er sucht. Beispielsweise, ob das gewünschte Mo-
dell über eine Geländeuntersetzung und mecha-
nische Sperren verfügt, die an Bord sein sollten, 
wenn man ins grobe Gelände möchte. Auch die 
Wattiefe kann von Belang sein – also wie hoch 
darf das Wasser stehen, durch das ich fahren 
kann. Wer lediglich etwas erhöht sitzen möch-
te, fragt bei seinem Händler der Wunschmarke 
einfach nach einem SUV seines Wunschsegments 
und vernachlässigt vielleicht gar den Allradan-
trieb. Doch Halt, auch für Asphalthasen kann All-
radantrieb eine feine Sache sein, wenn man un-
ter widrigen Wetterbedingungen wie Starkregen 
oder Schnee besser von der Stelle kommen mag. 
Und weniger geländekompetente SUV bieten 
oft eine Quersperren-Simulation. In diesem Fall 
wird das traktionslose Rad mit Hilfe der elektro-
nischen Steuerung einfach kräftig festgebremst 
und schon geht der Vortrieb weiter.

Wo bleibt eigentlich das „Sport“ bei den SUV? 
Da wäre einerseits die Optik – große Räder emp-
findet der moderne User als sportlich – 21-Zöller 
auf mittelgroßen SUV sind heute kein Thema. 
Und während frühere Geländewagen oft mit klei-
nen Motorleistungen und kurzen Übersetzungen 

starke Steigungen hinaufgekrauchten und ihren 
Fahrern in scharfen Kurven den Angstschweiß 
auf die Stirn getrieben haben, schicken die Auto-
hersteller heutzutage ihren 500 PS starken Ge-
ländekönige auf die Rennstrecke – die sie sogar 
verhältnismäßig ordentlich meistern. Und der 
Nutzwert bleibt dennoch nicht auf der Strecke.

Ein Thema im Zusammenhang mit SUV (und auch 
Geländewagen) ist übrigens besonders span-
nend: der Kraftstoffverbrauch, also der CO2-
Ausstoß. Da hilft, bevor die Vorfreude zupackt, 
womöglich ein genauer Blick in die Carpolicy, 
ob das gewünschte, hochbeinige Modevehikel 
zugelassen ist oder eben nicht. Ökologisch ori-

entierte Firmen mögen das SUV verpönen. Doch 
dank effizienter Dieseltechnik müssen selbst 
SUV keine Spritfresser sein, werden mit Verbräu-
chen ausgewiesen, die nicht sonderlich aus dem 
Rahmen fallen und vergleichbar sind mit denen 
der konventionellen Varianten im Segment. Der 
Mehrverbrauch kann sich auf einen halben Liter 
Diesel je 100 Kilometer belaufen – und liegt damit 
im verschmerzbaren Bereich. Wer 4x4-Antrieb fa-
vorisiert und sich dann tatsächlich noch auf ab-
wegiges Terrain begibt, muss ohnehin häufiger 
an die Zapfsäule. Doch das sollte keine Überra-
schung sein. In diesem Sinne viel Spaß bei der 
Auswahl des Wunsch-Geländewagens. Oder auch 
des Wunsch-SUV.
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Mit der Verordnung (EU) 2017/1151 der EU-Kom-
mission vom 1. Juni 2017 wurde die verbindliche 
Einführung des neuen WLTP für die Typprüfung 
neuer Modelle und neuer Motorvarianten ab 
1. September 2017 und ab 1. September 2018 
für neu zugelassene Fahrzeuge beschlossen. 
Im Unterschied zu dem bis August 2017 gül-
tigen Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) 
als Grundlage zur Ermittlung der Schadstoff- 
und Kohlenstoffdioxid-Emissionen sowie des 
Kraftstoff- beziehungsweise Stromverbrauchs 
bei der Typgenehmigung gelten seitdem unter 
anderem geänderte Beschleunigungs- und Ge-

schwindigkeitswerte. Zusätzlich müssen die 
Kraftfahrzeughersteller nicht mehr nur den Ver-
brauchswert für eine Ausstattungsvariante an-
geben, sondern für jede Ausstattungsvariante, 
die konfigurierbar ist. Somit werden die Spannen 
bei den Verbrauchsangaben wie auch bei den An-
gaben zu den Emissionen eines Kraftfahrzeugs 
deutlich größer.

Obwohl ein guter Monat seit der Umstellung 
vergangen ist, findet der Fuhrparkverantwort-
liche noch immer eine bunte Mischung von 
Verbrauchs- und Emissionsangaben vor, denen 

teilweise noch das alte Messverfahren zugrun-
de liegt. Dies liegt zum einen an der fehlenden 
Verfügbarkeit von Messlaboren, da wie bereits 
beschrieben jede Ausstattungsvariante getestet 
werden muss, und zum anderen an Ausnahmere-
gelungen, wie der „End-of-series“-Regelung. 
So steht in Artikel 27 der Richtlinie 2007/46/EG 
sinngemäß, dass Modelle, die bald vom Markt 
genommen werden oder ein großes Facelift er-
halten, vorübergehend weiter verkauft werden 
dürfen. Allerdings greift diese Regelung nur für 
zehn Prozent des Vorjahresvolumens eines Her-

Licht ins Dunkel
316.405 Pkw wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im August dieses Jahres neu zugel-
assen – ein deutliches Plus von 24,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ein Großteil, 
umgerechnet 67,4 Prozent (+37,8 Prozent), der Neuwagen wurden gewerblich zugelassen. 
Doch worauf ist dieser starke Zuwachs zurückzuführen? Neben den Handelszulassungen, 
die um rund 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen sind, könnte auch die 
Verunsicherung bei der Umstellung auf das neue Verbrauchs- und Emissionsmessverfah-
ren, die Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP), mögliche Erklärungen 
liefern. In Kooperation mit Schwacke haben wir einmal die Unterschiede zwischen altem und 
neuem Messverfahren im Vollkostenvergleich untersucht.

Während bei vielen Herstellern die WLTP-Verbrauchs- und  
Emissionsdaten in NEFZ-Werte umgerechnet werden,  
weist Škoda sowohl NEFZ- als auch WLTP-Werte aus

(Fortsetzung auf S. 32)



MAN KANN ES NICHT 

 ALLEN RECHT MACHEN. 

doch

 214,– €*
z. B.  ŠKODA KAROQ

mtl. ab

Kraftstoffverbrauch für Leasingangebot ŠKODA KAROQ 1,0 l TSI (85 kW) in l/100 km, innerorts: 5,8; außerorts: 5,1; kombiniert: 5,3. 

CO
2
-Emissionen kombiniert: 121 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach 

den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP den bisherigen Fahrzyklus NEFZ 

ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO
2
-Emissions-

werte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. 

Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet.

Ob Combi oder SUV: Unsere Firmenwagen bleiben auch 
mit Vollausstattung im Budget.
Jetzt Probefahrt vereinbaren oder ein persönliches Angebot anfordern: Unsere Business-Hotline erreichen Sie unter 
(08 00) 2 58 58 55. Für weitere Details zu unseren Angeboten besuchen Sie unsere Webseite: skoda-geschäftskunden.de

Berechnung des Ratenbeispiels:  ŠKODA KAROQ AMBITION 1,0 l TSI (85 kW), inkl. Sonderlackierung und Businesspaket Amundsen, unverbindliche Preisempfehlung 

21.857,14 € zzgl. MwSt., exkl. Überführungskosten. Laufzeit 48 Monate und jährliche Laufleistung 20.000 km. Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der 

Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig. Nur gültig für gewerbliche Kunden und bei Bestellung bis zum 31.12.2018 bei teilnehmenden Händlern. 

Bonität vorausgesetzt. Abbildung enthält Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

*
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Hyundai i40 cw 
blue 1.7 CRDi DCT

Kia Optima 
Sportswagon 1.7 

CRDi DCT

Mazda6 Kombi 
SKYACTIV-D 150 

Drive i-ELOOP

Renault Talisman 
Grandtour ENER-
GY dCi 160 EDC 

Škoda Superb 
Combi 2.0 TDI 

DSG

Volvo V60 D3 
Geartronic

Te
ch

ni
sc

he
 D

at
en Antriebsart Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb

Getriebe Automatikgetriebe Automatikgetriebe Automatikgetriebe Automatikgetriebe Automatikgetriebe Automatikgetriebe

Kraftstoffart Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Leistung 141 PS 141 PS 150 PS 160 PS 150 PS 150 PS

kombinierter Kraftstoffverbrauch 5,0 l/100 km 4,6 l/100 km 5,1 l/100 km 4,6 l/100 km 4,3 l/100 km 4,7 l/100 km

CO2-Ausstoß 129 g/km 120 g/km 134 g/km 120 g/km 114 g/km 123 g/km

Zuladung 536 kg 515 kg 580 kg 575 kg 525 kg 401 kg

maximales Laderaumvolumen 1.719 l 1.686 l 1.664 l 1.681 l 1.950 l 1.441 l

An
sc

ha
ff

un
gs

ko
st

en Ausstattungslinie Premium GT Line Exclusive-Line ELYSEE SportLine Inscription

Nettogesamtpreis** 34.478,99 € 34.756,30 € 31.840,33 € 35.621,86 € 38.277,30 € 44.806,72 €

Nettolistenpreis 33.932,77 € 32.848,74 € 31.336,13 € 33.781,51 € 35.000,00 € 39.117,65 €

Restwert 37,6 % (12.977,89 €) 38,5 % (13.381,17 €) 41,6 % (13.236,03 €) 35,7 % (12.717,00 €) 47,3 % (18.105,16 €) 38,5 % (17.228,18 €)

Wertverlust 21.501,10 € 21.375,12 € 18.604,31 € 22.904,86 € 20.172,14 € 27.578,54 €

Finanzierungskosten 4.969,94 € 5.040,89 € 4.719,30 € 5.063,05 € 5.900,71 € 6.496,24 €

Zulassungskosten 26,90 € 26,90 € 26,90 € 26,90 € 26,90 € 26,90 €

Be
tr

ie
bs

ko
st

en Versicherungsklasse VK 21 VK 24 VK 25 VK 25 VK 20 VK 23

Versicherungskosten 2.766,45 € 3.583,65 € 3.950,31 € 3.950,31 € 2.553,33 € 3.363,72 €

Kraftstoffkosten 4.905,00 € 4.512,60 € 5.003,10 € 4.512,60 € 4.218,30 € 4.610,70 €

Gesamtkosten für Service*** 839,49 € 885,69 € 1.109,77 € 972,72 € 875,18 € 941,03 €

Gesamtkosten für Verschleiß*** 1.252,92 € 1.119,38 € 1.202,70 € 1.251,80 € 1.420,23 € 1.434,84 €

Reifenkosten 1.120,00 € 1.128,00 € 1.008,00 € 1.168,00 € 1.336,00 € 1.128,00 €

Kfz-Steuer 688,50 € 634,50 € 861,00 € 606,00 € 684,00 € 738,00 €

steuerliche Belastung, gesamt 7.287,21 € 7.133,12 € 6.900,86 € 7.448,77 € 7.156,18 € 8.780,88 €

TC
O Gesamtkosten 44.642,11 € 44.778,45 € 42.498,35 € 47.272,11 € 43.632,07 € 54.333,95 €

Gesamtkosten je Monat 1.240,06 € 1.243,85 € 1.180,51 € 1.313,11 € 1.212,00 € 1.509,28 €

Gesamtkosten je Kilometer 0,50 € 0,50 € 0,47 € 0,53 € 0,48 € 0,60 €

VOLLKOSTENVERGLEICH AUSGEWÄHLTER MITTELKLASSE-KOMBIS GEMÄSS NEFZ-MESSVERFAHREN*

* auf Basis einer 3-jährigen Haltedauer und 30.000 Kilometer jährlicher Fahrleistung
** inkl. gewählten Optionen
*** setzen sich zusammen aus den Kosten für Teile und den Arbeitslöhnen

Quelle: 

stellers in einem EU-Land. Bei den Experten von 
Schwacke geht man deswegen davon aus, dass 
die Umstellung erst Anfang 2019 vollständig er-
folgt ist. 

Doch was bedeutet das für den Fuhrparkleiter? 
Im ersten Augenblick wird dieser keine Ände-
rung feststellen, da auch die Verbrauchs- und 
CO2-Emissionswerte, die nach dem nun vorge-
schriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt 
wurden, in NEFZ-Werte umgerechnet werden, 
um die Vergleichbarkeit mit anderen Fahrzeu-
gen zu gewährleisten. Bei einem näheren Blick 
auf die Total Costs of Ownership (TCO) ergibt 
sich jedoch ein Unterschied bei der Kfz-Steuer, 
denn diese richtet sich nach den Angaben zu 
den CO2-Emissionswerten aus dem vorgeschrie-
benen Messverfahren, welches seit Anfang Sep-
tember die WLTP ist. Aufgrund der geänderten 
Anforderungen haben die Fahrzeuge zwar nicht 
in der Realität, aber der Aktenlage nach einen 
höheren Verbrauch und höhere Emissionswerte. 
Da noch nicht alle Fahrzeuge mit ihren individu-
ellen WLTP-Werten verfügbar sind, haben wir für 
diesen Vergleich die WLTP-Werte mit einem pau-
schalen Aufschlag von 25 Prozent simuliert. Der 
Aufschlag wurde bei einer Stichprobe von über 
17.000 WLTP-Echtwerten für Dieselfahrzeuge 
ermittelt, die Schwacke mittlerweile vorliegen.
 
Um die Änderungen besser nachvollziehen zu 
können, betrachten wir in der fünften Folge 

unseres Vergleichs der Total Costs of Ownership 
in Kooperation mit Schwacke das Segment der 
Mittelklasse-Kombis auf Grundlage des NEFZ-
Messverfahrens sowie einer WLTP-Simulation. 
Die Mittelklasse ist insofern ein interessantes 
Segment, da hier rund 80 Prozent der Neuzu-
lassungen auf gewerblich genutzte Fahrzeuge 
entfallen, so eine Analyse des KBA für das ver-
gangene Jahr. Auch drei der fünf Topseller im 
ersten Halbjahr 2018 („Halbjahresbilanz“, S. 58 
ff., FM 4/2018) stammen aus dieser Klasse. 

Zunächst ein paar Sätze zur Methodik unseres 
TCO-Vergleichs: Mit 34 Modellen laut KBA-Stati-
stik für den Monat August 2018 ist die Mittelklas-
se umfangreicher denn je, was auch daran liegt, 
dass sowohl Volumen- als auch Premiumher-
steller hier ihre Modelle anbieten. Die ohnehin 
schon umfangreiche Auswahl erhöht sich dann 
nochmals durch das mittlerweile auch sehr weit-
gefächerte Angebot an Derivaten – ob Crossover, 
Drei- beziehungsweise Fünftürer oder Kombi, um 
nur vier Beispiele zu nennen. Nicht zuletzt fin-
den sich in diesem Segment auch nahezu alle An-
triebstechnologien wieder, angefangen bei Mo-
torenvarianten mit fossilen Brennstoffen über 
Hybridfahrzeuge bis zu rein elektrischen Model-
len. Mit Blick auf die Car-Policy in den Fuhrparks 
haben wir uns bei der finalen Auswahl für Kombi-
Modelle mit einem um die 150 PS starken Die-
selmotor, Frontantrieb und Automatikgetriebe 
entschieden. Um eine bessere Vergleichbarkeit 

zu gewährleisten, erfolgte der TCO-Vergleich 
der Mittelklasse-Kombis ausstattungsbereinigt, 
und zwar mit den für das D-Segment flottenty-
pischen Ausstattungselementen (siehe Kasten, 
S. 34).

Die Grundlage unseres Vollkostenvergleichs bil-
den die Daten des Schwacke-Online-Tools Fleet 
Cost Expert, welches Fuhrparkmanagern einer-
seits die Berechnung der TCO der existierenden 
Flotte ermöglicht, andererseits ihnen auch als 
Grundlage für Neuanschaffungen dient; mit Da-
tenstand September 2018. Hierbei wurde ein 
Szenario mit einer Haltedauer der Fahrzeuge von 
drei Jahren und einer jährlichen Laufleistung 
von 30.000 Kilometern gewählt. Zudem wurden 
bei der Kalkulation keine Hersteller- bezie-
hungsweise Händlerrabatte berücksichtigt, da 
es hierfür keine verlässlichen Datenquellen gibt. 
Der hinterlegte Zinssatz inklusive Marge für die 
Leasinggesellschaft beträgt in der TCO-Kalkula-
tion sieben Prozent, Opportunitätskosten wur-
den dabei nicht berücksichtigt.

Grundsätzlich basieren die Verbrauchs- und 
Emissionsdaten in Fleet Cost Expert auf dem 
NEFZ-Messverfahren. Dies wird auch noch so lan-
ge so bleiben, bis alle Hersteller auf WLTP umge-
stellt haben, um auch hier die Vergleichbarkeit 
zu gewährleisten. Zusätzlich erfolgte in Tabelle 
2 (S. 34) eine WLTP-Simulation, bei der die be-
reits erklärte Erhöhung von 25 Prozent auf die 

(Fortsetzung auf S. 34)



Mit Peugeot als Partner bekommen Flottenmana-

ger einen Rundum-Service mit Mietwagen-

Feeling, der Planungssicherheit für das Geschäft 

garantiert. Über 90 Peugeot Professional Center 

in Deutschland sorgen für regionale Ansprech-

partner und Service vor Ort. Ob für den kleinen 

Handwerksbetrieb oder den international agie-

renden Großkunden, der französische Autoher-

steller bietet mit einer großen Auswahl an 

Personenwagen wie Kombis und SUVs, Vans und 

leichten Nutzfahrzeugen die passenden Dienst-

wagen für jeden Arbeitsalltag. Die Modelle von 

Peugeot fahren mit effizienten Motoren, die eine 

umweltschonende CO2-Bilanz sichern. Dank der 

günstigen Verbrauchswerte führt die Löwenmarke 

das Flottenverbrauchs-Ranking CAFE (Corporate 

Average Fuel Economy) an.

Für Peugeot steht ein verantwortungsvoller Um-

gang mit Ressourcen im Zentrum der Fahrzeug-

entwicklung. Deswegen fahren bereits alle 

Personenwagen des französischen Autoherstellers 

ausschließlich mit Motoren, die die Abgasnorm 

Euro 6d-TEMP erfüllen.1

Die fortschrittlichen BlueHDi-Dieselmotoren von 

Peugeot beseitigen bis zu 99,9 Prozent der Fein-

staub emissionen und reduzieren den Ausstoß 

von Stickoxiden um 90 Prozent. Damit bewegt 

sich der Stickoxid-Ausstoß auf dem Niveau von 

Benzinmotoren, der Ausstoß von Kohlendioxid 

liegt im Vergleich sogar um 15 Prozent darunter. 

Mit den Dieselmotoren von Peugeot sparen 

Unternehmen also nicht nur Kosten, sondern 

senken gleichzeitig ihre CO2-Bilanz.

Das mobile Büro
Peugeot stimmt mit speziellen Varianten, wie 

dem Peugeot Traveller Business, und maß-

geschneiderten Ausstattungspaketen, wie beim 

SUV Peugeot 5008, seine Fahrzeuge auf 

individuelle Bedürfnisse ab. Das Business-Paket 

des Peugeot 5008 bündelt die für Gewerbekunden 

attraktivsten Zusatzausstattungen und macht 

den SUV zu einem fahrbaren Büro – und das bei 

einer Kostenersparnis von 25 Prozent auf die im 

Paket enthaltenen Ausstattungskomponenten.2 

Dazu gehört die TomTom® 3D-Echtzeitnavigation, 

um immer pünktlich ans Ziel zu kommen. Die 

Navi gation und sein Smartphone, dessen Display 

sich via Mirror Screen auf dem Touchpad spiegeln 

lässt, kann der Fahrer bequem per Spracheingabe 

bedienen. Auf Wunsch werden Textnachrichten 

vom System vorgelesen. Mit diesen Funktionen 

Baut man die Sitze der zweiten und dritten 

Reihe aus, erweitert sich das Gepäckvolumen auf 

bis zu 4.500 Liter. Damit eignen sich die Vans 

ebenso für den Transport von größerem 

Equipment.

Service und Leasing: Individuell und dennoch 
preiswert
In über 90 Peugeot Professional Centern in 

Deutschland stehen kompetente Berater für das 

Flottenmanagement und Nutzfahrzeuggeschäft 

bereit. Aus rund 20 verschiedenen Modellen 

erstellen die Experten ein individuelles Angebot 

für jeden Fuhrpark. Zudem bietet Free2Move 

Lease, der Full-Service-Leasing-Partner der 

Groupe PSA Lease, attraktive Leasing-Konzepte 

mit flexiblen Laufzeiten für alle Modelle von 

Peugeot. Beispielsweise erhalten Gewerbekunden 

den Peugeot 5008 schon ab 189 Euro3 im Monat.

ist der SUV wie ein mobiles Büro nutzbar, von 

dem aus der Fahrer auch unterwegs ohne 

Einschrän kungen arbeiten kann.

Durch sein kraftvolles Design eignet sich der 

große SUV Peugeot 5008 als repräsentatives und 

geräumiges Fahrzeug für den Außendienst. 

Blickfang im Innenraum ist das Markenzeichen 

des Autoherstellers: das Peugeot i-Cockpit®. Es 

besteht aus einem digitalen Kombiinstrument, 

dessen angezeigte Elemente der Fahrer nach 

eigenen Bedürfnissen bestimmt, einem kompak-

ten Lenkrad sowie einem Touchscreen, über den 

die Navigation und alle Funktionen wie die 

Klimaanlage oder das Telefon bedient werden.

Neueste Fahrerassistenzsysteme wie der Front-

kollisionswarner, die Verkehrsschilderkennung 

oder der automatische Geschwindigkeitsregler 

ACC unterstützen den Fahrer während der Fahrt 

und erhöhen Komfort und Sicherheit, besonders 

bei Vielfahrern. 

Flexibilität auf hohem Niveau
Peugeot bietet für die verschiedenen Anfor-

derungen des Flottenmanagements nicht nur 

eine Vielzahl von Fahrzeugen. Dank verschiedener 

Umbauten und einer flexiblen Innenraumnutzung 

bilden die einzelnen Modelle eine große Band-

breite an Einsatzbereichen ab. So bieten zum 

Beispiel die Großraumlimousinen Peugeot 

Traveller Business und Business VIP Platz für bis 

zu neun Personen. Konzipiert wurden sie für den 

Einsatz beispielsweise als Shuttle für Veran-

staltungen und zum Flughafen oder als Taxis. 

Anzeige

Verlässlich, individuell, löwenstark: Peugeot für Flottenmanager 

1Die Ausnahme bildet der Peugeot 108 mit einer Euro-6c-Motorisie-
rung. Die Abgasnorm Euro 6c ist seit dem 1. September 2018 für 
Neuzulassungen Pflicht.
2Unverbindliche Preisempfehlung von 510 Euro für das Peugeot 5008 
Business-Paket mit einer Ersparnis von 25 Prozent gegenüber der 
Summe der Einzelpreise.
3Unverbindliches FREE2MOVE-LEASE-Kilometer-Leasingangebot der PSA 
Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, zzgl. 
19 Prozent MwSt., Überführung und Zulassung für den neuen Peugeot 
5008 SUV PureTech 130 Access bei 0 Euro Sonderzahlung, Laufzeit 48 
Monate, 10.000 km/Jahr Laufleistung, gültig bis 30. September 2018. 
Das Angebot gilt ausschließlich für Gewerbekunden (nicht kombinier-
bar mit anderen Sonderkonditionen oder Rahmenabkommen).

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 6,1; außerorts 
4,8; kombiniert 5,3; CO2-Emission (kombiniert) in g/km: 
121; Energieeffizienzklasse: B. Nach vorgeschriebenem Mess-
verfahren in der gegenwärtig geltenden Fassung.
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Hyundai i40 cw 
blue 1.7 CRDi DCT

Kia Optima 
Sportswagon 1.7 

CRDi DCT

Mazda6 Kombi 
SKYACTIV-D 150 

Drive i-ELOOP

Renault Talisman 
Grandtour ENER-
GY dCi 160 EDC 

Škoda Superb 
Combi 2.0 TDI 

DSG

Volvo V60 D3 
Geartronic

Te
ch

ni
sc

he
 D

at
en Antriebsart Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb

Getriebe Automatikgetriebe Automatikgetriebe Automatikgetriebe Automatikgetriebe Automatikgetriebe Automatikgetriebe

Kraftstoffart Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Leistung 141 PS 141 PS 150 PS 160 PS 150 PS 150 PS

kombinierter Kraftstoffverbrauch 6,3 l/100 km 5,8 l/100 km 6,4 l/100 km 5,8 l/100 km 5,4 l/100 km 5,9 l/100 km

CO2-Ausstoß 165 g/km 152 g/km 168 g/km 152 g/km 142 g/km 155 g/km

Zuladung 536 kg 515 kg 580 kg 575 kg 525 kg 401 kg

maximales Laderaumvolumen 1.719 l 1.686 l 1.664 l 1.681 l 1.950 l 1.441 l

An
sc

ha
ff

un
gs

ko
st

en Ausstattungslinie Premium GT Line Exclusive-Line ELYSEE SportLine Inscription

Nettogesamtpreis** 34.478,99 € 34.756,30 € 31.840,33 € 35.621,86 € 38.277,30 € 44.806,72 €

Nettolistenpreis 33.932,77 € 32.848,74 € 31.336,13 € 33.781,51 € 35.000,00 € 39.117,65 €

Restwert 37,6 % (12.977,89 €) 38,5 % (13.381,17 €) 41,6 % (13.236,03 €) 35,7 % (12.717,00 €) 47,3 % (18.105,16 €) 38,5 % (17.228,18 €)

Wertverlust 21.501,10 € 21.375,12 € 18.604,31 € 22.904,86 € 20.172,14 € 27.578,54 €

Finanzierungskosten 4.969,94 € 5.040,89 € 4.719,30 € 5.063,05 € 5.900,71 € 6.496,24 €

Zulassungskosten 26,90 € 26,90 € 26,90 € 26,90 € 26,90 € 26,90 €

Be
tr

ie
bs

ko
st

en Versicherungsklasse VK 21 VK 24 VK 25 VK 25 VK 20 VK 23

Versicherungskosten 2.766,45 € 3.583,65 € 3.950,31 € 3.950,31 € 2.553,33 € 3.363,72 €

Kraftstoffkosten 6.131,25 € 5.640,75 € 6.253,88 € 5.640,75 € 5.272,88 € 5.763,38 €

Gesamtkosten für Service*** 839,49 € 885,69 € 1.109,77 € 972,72 € 875,18 € 941,03 €

Gesamtkosten für Verschleiß*** 1.252,92 € 1.119,38 € 1.202,70 € 1.251,80 € 1.420,23 € 1.434,84 €

Reifenkosten 1.120,00 € 1.128,00 € 1.008,00 € 1.168,00 € 1.336,00 € 1.128,00 €

Kfz-Steuer 904,50 € 826,50 € 1.065,00 € 798,00 € 852,00 € 930,00 €

steuerliche Belastung, gesamt 7.736,20 € 7.539,47 € 7.342,51 € 7.855,12 € 7.524,55 € 9.191,89 €

TC
O Gesamtkosten 46.317,35 € 46.312,95 € 44.190,78 € 48.806,61 € 45.055,02 € 55.897,64 €

Gesamtkosten je Monat 1.286,59 € 1.286,47 € 1.227,52 € 1.355,74 € 1.251,53 € 1.552,71 €

Gesamtkosten je Kilometer 0,51 € 0,51 € 0,49 € 0,54 € 0,50 € 0,62 €

VOLLKOSTENVERGLEICH AUSGEWÄHLTER MITTELKLASSE-KOMBIS GEMÄSS WLTP-SIMULATION*

* auf Basis einer 3-jährigen Haltedauer und 30.000 Kilometer jährlicher Fahrleistung
** inkl. gewählten Optionen
*** setzen sich zusammen aus den Kosten für Teile und den Arbeitslöhnen

Quelle: 

NEFZ-Werte bei Dieselfahrzeugen einkalkuliert 
ist. Daraus ergibt sich bei der Umstellung von 
NEFZ auf WLTP neben einem kalkulatorischen 
Anstieg der Kraftstoffkosten um 25 Prozent auch 
eine Erhöhung der Kfz-Steuer, um durchschnitt-
lich 65 Euro pro Jahr. Wichtig zu wissen ist, dass 
bei der Berechnung der Kfz-Steuer seit Juli 2009 
neben dem Motorhubraum auch der CO2-Wert 
herangezogen wird. Dabei kommt zum hubraum-
bezogenen „Sockelbetrag“ (für Dieselmotoren 
9,50 Euro je angefangene 100 Kubikzentimeter 
Hubraum) der CO2-abhängige Steuerbetrag von 
zwei Euro je Gramm Kohlenstoffdioxid pro Kilo-
meter oberhalb des steuerfreien Grenzwerts von 
95 Gramm je Kilometer hinzu.

Fazit
Die zwei Tabellen des Vollkostenvergleichs zei-
gen sehr anschaulich, welchen Einfluss die er-
höhten Verbrauchs- und Emissionsdaten auf die 
Gesamtkosten eines Mittelklasse-Kombis haben. 
Jedoch muss man hierbei sehr deutlich zwischen 
kalkulatorischen und realen Erhöhungen unter-
scheiden: Zwar steigen die Verbräuche und Emis-
sionen bei Nutzung des WLTP-Messverfahrens, 
aber in der Realität bleiben die Kraftstoffko-
sten auf dem gleichen Niveau. Dennoch sind 
aufgrund des geänderten Messverfahrens die 
angegebenen Daten nun deutlich näher an den 
Realverbräuchen beziehungsweise -emissionen, 

was am Ende deutliche Vorteile hinsichtlich der 
Planbarkeit in Flotten mit sich bringt. Diesen 
Vorteilen steht jedoch die Erhöhung der Kfz-
Steuer um durchschnittlich 65 Euro pro Jahr bei 
einem so ausgestatteten Mittelklasse-Kombi 
gegenüber. Diese kommt Flotten im Vergleich 
zu den rein kalkulatorischen Mehrkosten beim 
Kraftstoff auch tatsächlich teuer zu stehen: Für 

große Fuhrparks mit 1.000 Fahrzeugen bedeutet 
dies umgerechnet Mehrkosten von 65.000 Euro 
pro Jahr, die auch tatsächlich an den Staat ab-
geführt werden müssen. Ob Finanz- und Umwelt-
ministerium hier tätig werden und womöglich 
die Kfz-Steuer gesenkt wird, bleibt abzuwarten. 
Weitere Infos über Fleet Cost Expert gibt es bei 
FleetCostExpert@schwacke.de.

Flottenspezifische Ausstattung: 

•   18-Zoll-Aluminiumräder (Mazda6 17‘‘, Superb 19‘‘)
•   2-Zonen-Klimaautomatik
•   Assistenzsysteme (Spurhalteassistent, adaptiver  
     Abstandsassistent, Toter-Winkel-Warner,  
     Verkehrszeichenerkennung)
•   dynamische Voll-LED-Scheinwerfer (bei i40 und Superb  
     Bi-Xenon)
•   Einparkhilfe vorn und hinten
•   elektrisch einstellbarer Fahrersitz
•   elektrische Heckraumklappe und Gepäckraumtrennnetz
•   getönte Seiten- und Heckscheiben
•   Lederausstattung
•   Navigationssystem mit Telefonanbindung
•   Sitzheizung vorn und beheizbares Lenkrad



Verbrauchs- und Emissionswerte der Range Rover Velar Modelle vom D180 bis zum P300 in l/100 km:  
8,3–5,7 (komb); CO2

3-JÄHRIGE LAND ROVER GARANTIE  

GERINGE CO2-EMISSIONEN  
Ab 151 g/km

KRAFTSTOFFVERBRAUCH  
Ab 5,7 l/100 km (komb.)

 
Seine futuristischen Designdetails verleihen dem  
Neuzugang der Range Rover Familie eine einzigartige  
Straßenpräsenz. Im Innenraum ist alles darauf ausgelegt,  
dass Sie Ihr Ziel immer entspannt erreichen – von seiner  

 
hin zu unserem fortschrittlichsten Infotainment-System  

 
 

gerecht. Vielleicht ist es besser, Sie gönnen sich einen  

SPRICHT FÜR SICH.
DER NEUE RANGE ROVER VELAR
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 Carsten Schopf neben 
dem elektrischen 

Erfolgsmodell ZOE

Starker Zuwachs
Flottenmanagement-Interview mit Carsten Schopf, Direktor Flotten 
bei der Renault Deutschland AG in Brühl

Flottenmanagement: Herr Schopf, seit etwas 
mehr als einem Jahr sind Sie jetzt bei Renault im 
Flottenbereich tätig. Mit welchen Zielen haben 
Sie diese Position angetreten und wie hat sich 
der Flottenvertrieb in dem Zeitraum entwickelt?

Carsten Schopf: Ich habe hier im Juli ver-
gangenen Jahres angefangen und bin mit der 
Zielsetzung gestartet, ein Wachstum in unse-
rem gewerblichen Pkw-Geschäft zu generieren. 
Dabei haben wir uns noch ein bisschen detail-
lierter aufgestellt und neben der Direktion Flot-
te eine Direktion LCV gegründet, die Michael 
Borner leitet. Somit agieren wir jetzt noch ziel-
gruppenorientierter. Wenn wir das letzte Jahr 
Revue passieren lassen, können wir sehr zufrie-
den sein. Allein im ersten Halbjahr 2018 haben 
wir im relevanten Flottenmarkt 20 Prozent mehr 
Pkw verkauft als im Vorjahr und stehen in die-
sem Markt bei einem Gesamtanteil von 4,9 Pro-
zent für die Marken Renault und Dacia. Das ist 
der höchste Wert seit 2003. Somit kann man 
festhalten, dass wir in einem annähernd kons-
tanten Markt sehr erfolgreich unterwegs sind.

Flottenmanagement: Der Clio und der Kadjar 
sind zwei Modelle, die Sie in wenigen Monaten 
neu beziehungsweise überarbeitet auf den Markt 
bringen werden. Was können Sie über die Model-
le bereits verraten?

Carsten Schopf: Wir haben in den letzten Jah-
ren die größte Modelloffensive in der Geschichte 
von Renault vollzogen. Der Clio und der Kadjar 
sind zwei Säulen dieser Offensive, sie laufen sehr 
erfolgreich. Zu den Nachfolgern kann ich nur so 
viel sagen: Der Kadjar wird als umfassend über-
arbeitete Version auf der Mondial de l’Automobi-
le in Paris Anfang Oktober präsentiert. Der neue 
Clio wird später folgen. Mit beiden Modellen wer-
den wir den erfolgreichen Weg fortsetzen.

Flottenmanagement: Der ZOE war im ersten 
Halbjahr 2018 erneut das meistgekaufte Elek-
troauto auf dem deutschen Markt. Was macht 
das Fahrzeug so attraktiv? Und welche Strategie 
fährt Renault allgemein in Bezug auf E-Mobili-
tät? Wie stehen Sie dem Thema Diesel gegen-
über?

Carsten Schopf: Der ZOE ist in ganz Europa 
ein Erfolgsmodell. Die Hauptfaktoren für sei-
ne Beliebtheit sind das attraktive Design, der 
erschwingliche Preis und die stetig verbesser-
te Reichweite. Und nicht nur mit dem ZOE sind 
wir gut unterwegs. Der Renault-Marktanteil für 
E-Fahrzeuge in Deutschland lag Ende Juni 2018 
bei starken 16,2 Prozent. Wir werden in den kom-
menden Jahren weiter auf die Elektromobilität 
setzen, bis zum Jahr 2022 erweitern wir unsere 
E-Fahrzeug-Palette auf acht Modelle. Mit einer 
Investition von einer Milliarde Euro werden auch 
die Entwicklung und die Produktion von E-Fahr-
zeugen in Frankreich weiter forciert. Das ist 
Bestandteil unseres Strategieplans „Drive the 
Future“, der für den Zeitraum von 2017 bis 2022 
angesetzt ist. Und auch in Deutschland machen 
wir Tempo. So haben wir jüngst das erste Re-
nault-Electric-Vehicle-Center in Berlin eröffnet.

Das Thema Diesel wird unserer Ansicht nach im 
Antriebsmix insbesondere bei Gewerbekunden 
weiter eine Rolle spielen. Wir arbeiten weiter an 
der Entwicklung von allen Antriebsarten, lang-
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Kangoo Z.E. Talisman Grandtour

Carsten Schopf: 
„Wir werden in den kom-

menden Jahren weiter 
auf die Elektromobilität 

setzen, bis zum Jahr 
2022 erweitern wir 

unsere E-Fahr-
zeug-Palette auf 

acht Modelle“

Captur Mégane R.S.

Kangoo Rapid

Master Z.E.

fristig werden sich sicherlich die alternativen 
Antriebe nach und nach durchsetzen.

Flottenmanagement: Welche Rolle spielen 
Nutzfahrzeuge für Renault?

Carsten Schopf: Allgemein sind unsere Nutz-
fahrzeuge für uns ein wesentlicher Bestandteil 
der Marke und ein wichtiger Träger des Erfolgs. 
In Deutschland sind wir seit Jahren die Nummer 
eins der ausländischen Nutzfahrzeuganbieter 
und wachsen weiter. Und wir hatten eben über 
Elektromobilität gesprochen – unsere Modell-
palette erweitert sich hier auch im Nutzfahr-
zeugsegment. Der Kangoo Z.E. kommt sehr gut 
im Markt an, der neue Master Z.E. wird derzeit 
von ersten Großkunden genutzt. Er bietet je 
nach Aufbau bis zu 200 Kilometer Reichweite 
und bis zu 1.400 Kilogramm Zuladung.

Flottenmanagement: In Frankreich testet 
Renault ab September autonome Shuttles. Was 
können Sie uns darüber berichten? Welche wei-
teren Mobilitätsdienstleistungen sind geplant 
beziehungsweise haben Sie schon umgesetzt? 
Sind solche oder ähnliche Projekte auch für 
Deutschland angedacht?

Carsten Schopf: Wir beobachten den Markt 
sehr genau, sind in Deutschland aber noch nicht 
in der Breite aktiv. Dafür umso mehr in ausge-
wählten europäischen Ländern. Zuvorderst 
natürlich in unserem Heimatmarkt Frankreich. 
Gerade erst haben wir in Paris einen neuen 
Mobilitätsservice mit Renault-Elektrofahrzeu-
gen gestartet. Das ist ein mehrstufiges E-Fahr-
zeug-Konzept, das sowohl den Mobilitätsdienst 
mit Chauffeur „Marcel“ umfasst als auch rund 

um die Uhr verfügbare Carsharing-Fahrzeuge 
sowie Mietfahrzeuge für längere Reisen, die an 
festen Stationen übernommen werden können. 
Bis Ende 2019 werden die Nutzer in Paris auf 
rund 2.000 Renault-Elektrofahrzeuge zugreifen 
können. Wir bieten ähnliche Mobilitätsdienst-
leistungen ebenfalls in anderen Regionen 
außerhalb Frankreichs an, beispielsweise in 
Dänemark oder Spanien. Das werden wir weiter 
ausbauen, wir sehen in diesem Geschäftsfeld 
ein sehr großes Potenzial. Für Deutschland 
sind, wie gesagt, noch keine konkreten Projek-
te spruchreif. Was das Thema autonomes Fah-
ren angeht: Hier ist Renault vorne mit dabei. 
Im Rahmen unseres Strategieplans „Drive the 
Future“ wird die Renault Gruppe bis 2022 ins-
gesamt 15 Modelle mit automatisierten Fahr-
funktionen auf den Markt bringen, darunter mit 
Ende des Plans voll automatisierte Fahrzeuge, 
die alle Voraussetzungen für die vierte von fünf 
Stufen des autonomen Fahrens erfüllen.

Flottenmanagement: Kommen wir auf Ihr 
Engagement im Motorsport zu sprechen: In der 
Formel 1 sind Sie mit einem Werksteam aktiv, 
zudem Motorenlieferant für einige Teams. Wel-
che Rolle spielen diese und weitere Engage-
ments im Motorsport für die Außenwirkung von 
Renault und kann beispielsweise der Mégane 
R.S. an den technischen Entwicklungen partizi-
pieren? Was sind Gründe für Ihren Rückzug aus 
der Formel E?

Carsten Schopf: Wir sind mit der Marke Re-
nault seit 117 Jahren im Motorsport aktiv und 
damit fast so lange, wie Renault überhaupt 
existiert. Motorsport liegt uns sozusagen in 
den Genen. Neben der Formel 1 sind wir auch 

bei Rallyes, Straßen- und Rundstreckenren-
nen aktiv. Durch das Engagement ergeben sich 
positive Abstrahleffekte, gerade vor dem Hin-
tergrund, dass Deutschland ein motorsportbe-
geistertes Land ist. Für uns ist der Motorsport 
kein Selbstzweck, sondern wir möchten damit 
Kunden begeistern und zeigen, wie emotio-
nal unsere Marke ist. Unsere R.S.-Modelle, wie 
der Mégane R.S. und der Clio R.S., zeigen die 
motorsportliche Komponente auf der Straße. 
Beim Formel-1-Grand-Prix am Hockenheimring 
im Juli hatten wir unsere R.S.-Modelle in der 
Fanzone ausgestellt. Die Leute haben uns hier 
wirklich überrannt, das Interesse war riesig. 
Für uns bot es die optimale Gelegenheit, Motor-
sportinteressierte mit unseren aktuellen sport-
lichen Modellen direkt in Kontakt zu bringen.

Künftig wollen wir uns in Sachen Motorsport 
auf die Formel 1 konzentrieren. Unser vierjähri-
ges erfolgreiches Engagement mit verschiede-
nen Titeln in der Formel E haben wir daher jetzt 
auslaufen lassen. Die Zeit war nicht nur erfolg-
reich, sondern auch sehr lehrreich. So konnten 



49.995

+23 %  

LCV: 30 %, SUV: 21 %, Van: 17 %, Klein-
wagen: 13 %, Kompaktklasse 13 %, 
Kleinstwagen: 4 %, Mittelklasse: 2 %

1. Mégane, 2. Captur, 3. Master

k. A.

42 % Leasing/21 % Finanzierung

Twingo/Clio/Captur/Scénic/Mégane/
Kadjar: 2 J. ohne km-Begr. inkl. Mobili-
tätsgarantie; Koleos/Alaskan/Talisman/
Espace: 2 J. ohne Kilometerbegr. bzw. 3 
J. >150.000 km inkl. Mobilitätsgarantie; 
Kangoo/Trafic/Master: 2 J. ohne Kilome-
terbegr. inkl. Mobilitätsgarantie; Kangoo 
Z.E./ZOE: 2 J. ohne Kilometerbegr. kl. 
Mobilitätsgarantie; Dacia: 3 J. 
bis 100.000 km

abhängig von Fahrzeug und 
Motorisierung

Axel Dieckow (Key Account Manager 
Leasinggesellschaften)

Dirk Horstkötter (Abteilungsleiter 
Key Account)

https://www.renault.de/services/
gewerbliche-kunden/business-edition.
html

RENAULT FLOTTENGESCHÄFT 2017/2018

Verkaufte Einheiten 
der letzten 12 Monate

Prozentuale Verän-
derung zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im 
Flottengeschäft 

Flottenrelevante  Produkt-
neuheiten in den 
nächsten 12 Monaten

Anteil Leasing/ Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden
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wir unser Know-how im Bereich der elek-
trischen Hochleistungsmotoren ausbauen 
und hier das ein oder andere Zeichen set-
zen. 

Flottenmanagement: Für Flottenkun-
den spielt neben den Modellen auch der 
Service eine entscheidende Rolle. Wie ist 
Ihr Händlernetz aufgestellt und welche 
Dienstleistungen bieten Sie hier für den 
Fuhrparkleiter?

Carsten Schopf: Die oben erwähnten 
Zuwächse, die wir im vergangenen Jahr 
generieren konnten, wären ohne ein gut 
aufgestelltes Händlernetz und entspre-
chend professionelle Abläufe im Service 
nicht möglich gewesen. Wir genügen allen 
Ansprüchen, die ein Fuhrparkleiter haben 
kann, bieten vom Finanzleasing über jeg-
liche Servicekomponente bis zum Full-Ser-
vice-Leasing alles an. Hier sind wir mit 
unserem Partner, der Renault Bank, sehr 
professionell aufgestellt, was die Abwick-
lung dieser Serviceverträge angeht.

Flottenmanagement: Welche Finanzie-
rungs- und Ausstattungspakete stehen für 
die flottenrelevanten Renault-Modelle zur 
Verfügung? Gibt es spezielle Leasingange-
bote und Businesspakete?

Carsten Schopf: Wir bieten transversal 
unsere Business-Edition an, die sämtliche 
Ausstattungselemente beinhaltet, die für 
gewerbliche Kunden besonders relevant 
sind. Dazu zählen unter anderem Naviga-

Carsten Schopf (re.) kann Simon Pfost (li., 
Flottenmanagement) von einem bisher sehr 

erfolgreichen Jahr für Renault berichten

tionssystem, Sicherheitstrennnetz, Park-
sensoren sowie weitere wichtige Sicher-
heitskomponenten. Für die gesamte Re-
nault-Pkw-Modellpalette stehen attraktive 
Full-Service-Leasingangebote inklusive 
Wartung und Verschleiß bereit. Das Ganze 
ist modular wählbar, der Kunde kann hier 
einzelne Bausteine oder das gesamte Paket 
buchen.

Flottenmanagement: Ein Blick in die Zu-
kunft: Welche Ziele haben Sie sich für die 
kommenden Monate und darüber hinaus 
gesetzt? Wo sehen Sie noch Verbesserungs-
potenzial?

Carsten Schopf: Meine Zielsetzung bleibt 
erst einmal gleich, das bedeutet: Wachs-
tum im gewerblichen Bereich für Renault 
zu erzielen. Auch wenn das erste Halbjahr 
2018 bereits sehr erfolgreich für uns war, 
wollen wir dieses Wachstum weiter fort-
setzen. Dies gilt ebenfalls für den Bereich 
E-Mobilität. Wir haben die Kapazitäten un-
serer Werke entsprechend verdoppelt und 
demzufolge gilt es jetzt, diese Fahrzeuge 
zu vermarkten.

Im mittleren und großen Flottenbereich 
sind wir zuletzt sehr stark gewachsen, wir 
sehen vor allem noch Potenzial im kleine-
ren Flottenbereich. Denn auch wenn wir 
in Summe mit 20 Prozent deutlich stärker 
als der Markt gewachsen sind, gibt es in 
verschiedenen Segmenten oder Kunden-
gruppen immer noch Potenziale, die wir 
erschließen und ausschöpfen werden.



„Conti Insider“ werden und eine exklusive 
Tour durch unsere Forschung & Entwicklung  
für Sie und Ihre Kollegen gewinnen. 
Viele weitere Preise warten auf Sie!

C ti I id “

Die richtige Wahl für Ihre Flotte:

Das Breitreifen Portfolio von Continental - perfekte Kontrolle  
in jeder Fahrsituation. 
 
Nehmen Sie am Gewinnspiel teil und erfahren Sie bei einem  
Blick hinter die Kulissen mehr über unsere Leistungsbausteine:  
continental-reifen.de/breitreifen

Eiskalte Performance
WEITERENTWICKELT MIT DEUTSCHER TECHNOLOGIE
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AUF EIN WORT
Wenn es um technologische Entwicklungen geht, haben 
Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortliche mehr und mehr 
zu lernen. Aus diesem Grund werden wir eine Veranstaltung 
durchführen, bei der es im Schwerpunkt um die Technik 
geht, also um Antriebe, Telematik und IT-Unterstützung, 
Assistenzsysteme, Innovationen/Neuentwicklungen und 
Trends. Ein Konzept, das es so bisher noch nicht gab. Wir 
werden im kommenden Juni zum ersten Technologieforum 
Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement einladen. Fuhr-
parkverantwortliche und Experten, mit denen wir bisher 
gesprochen haben, waren allesamt begeistert und davon 
überzeugt, dass diese Veranstaltung ein weiteres Highlight 
der Fuhrpark- und Mobilitätsbranche und ein wichtiger Bei-
trag zur Transparenz und Übersichtlichkeit sein wird.

Neue, ausgereifte Technologien und eine hervorragende 
Fahrzeugqualität sind ein Muss, wenn das Vertrauen in 
die Automobilindustrie sich wieder verbessern soll. Fahr-
zeugmängel, Serienfehler und massenhafte Fahrzeugrück-
rufe machen allerdings einen Strich durch jede Kalkula-
tion. Falls es nach den neuen Vorfällen nun doch zu einer 
groß angelegten Umrüstungsaktion von Dieselfahrzeugen 
kommt: Wer bitte schön zahlt am Ende für die Zeit und ver-
hinderte Mobilität? Wir wissen die richtige Antwort: Das 
sollten die Verursacher, also die Hersteller, sein und die 
Kosten für den entstehenden Abwicklungsaufwand auf-
seiten der Fuhrparkbetreiber übernehmen. Die Politik wird 
von uns unermüdlich aufgefordert, sich entsprechend zu 
positionieren und zu entscheiden. Schließlich ist das Credo 
der Volksvertreter ja Gerechtigkeit. Dann bitte!

Ihr Axel Schäfer, 
Geschäftsführer 
Bundesverband 

Fuhrparkmanagement 
e. V.

21. Verbandsmeeting  
 

Unter dem Motto „Mobilität der Zu-
kunft – Das Wichtige denken kann 

man nie genug“ lädt der Fuhrpark-
verband am 13. und 14. November in 

die Goethe-Stadt Weimar ein. Fuhrparkver-
antwortliche können sich wieder auf ein spannendes Pro-
gramm und einen intensiven Erfahrungsaustausch freuen. 
Themen wie Fahrräder und E-Bikes im betrieblichen Fuhr-
park, WLTP und RDE – der Normzyklus und seine Auswir-
kungen, Tücken der Abrechnung und rechtliche Aspekte bei 
Leasingverträgen, Lösungsansätze für die Arbeitssicher-
heit sowie eine Keynote von Prof. Uwe Plank-Wiedenbeck 
von der Bauhaus-Universität in Weimar runden das Pro-
gramm ab. 

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten: 
www.fuhrparkverband.de/veranstaltungen.html

WLTP – Fuhrparkverband kriti-
siert versteckte Steuererhöhung

Durch WLTP gibt es zwar endlich realistische Verbrauchswerte. Doch der damit auch höhere ange-
nommene CO

2
-Ausstoß beeinflusst auch die Höhe der Kfz-Steuer.

Seit September 2017 gilt der neue Prüfzyklus WLTP – „Worldwide Light Duty Vehicles 
Test Procedure“ zur Ermittlung von Kraftstoffverbräuchen bei Pkw. Seit Anfang Sep-
tember 2018 müssen für alle neu zugelassenen Fahrzeuge zertifizierte WLTP-Messwer-
te vorliegen. Ab 2019 ist WLTP dann der Standard für alle neu zugelassenen Pkw und 
leichte Nutzfahrzeuge in Europa.

Der Fuhrparkverband begrüßt zwar die Umstellung und das Ende der Augenwischerei 
bei den Fahrzeugverbräuchen, doch der Staat sollte daraus keine Mehreinnahmen ge-
nerieren. Deshalb mahnt er dringend gesetzliche Änderungen an. Vor allem die Be-
rechnungsgrundlagen der Kfz-Steuer müssten zügig angepasst werden. Begründung: 
Fahrzeughalter werden bereits heute ordentlich zur Kasse gebeten und gerade Fuhr-
parkbetreiber seien durch das Fehlverhalten der Automobilindustrie in den vergange-
nen Jahren stark belastet worden. 

Laut BUND wird mit einer Milliarde Euro Mehreinnahmen bei der Kfz-Steuer gerech-
net, und dies allein durch die veränderten Normverbräuche und den damit höheren 
berechneten CO2-Ausstoß, die mit WLTP zustande kommen. Und da dieser Teil der Be-
messungsgrundlage für die Kfz-Steuer ist, erhöht sich für neu zugelassene Modelle 
in der Regel auch die Steuer. Das stellt eine versteckte Steuererhöhung von nahezu 
11,4 Prozent dar. Ein angenehmer Nebeneffekt für den Staat. Obwohl die Modelle also 
technisch absolut identisch sind, können laut ADAC Steuererhöhungen von bis zu 70 
Prozent auf die Fahrzeughalter zukommen, wenn ein Modell erst nach dem 1. Septem-
ber 2018 zugelassen wurde. Eine Kfz-Steuer-Reform ist daher zwingend notwendig. Für 
bereits zugelassene Pkw ändert sich nichts, da hier ein Bestandsschutz greift.

Veränderungen der Kraftstoffverbräuche und der CO2-Emissionen haben neben dem 
Thema Kfz-Steuer auch direkte Auswirkungen auf die gewerblichen Flotten. Vor allem, 
wenn in der Car-Policy Referenzmodelle mit CO2-Grenzen angegeben sind. Nahezu alle 
Referenzmodelle und deren CO2-Emissionen gehen auf Downsizing-Motoren zurück. 
Darüber hinaus werden große Motoren mit WLTP sparsamer im Normverbrauch, sodass 
längst ausgeschlossene Motoren vom Dienstwagennutzer wieder in Betracht gezogen 
werden könnten. Eine Überarbeitung der Car-Policy und deren CO2-Grenzen bezie-
hungsweise die Anpassung und Begutachtung der Referenzmodelle ist hier für viele 
Unternehmen zwingend erforderlich. Auch die Fahrzeugbestellung kann komplexer 
werden, denn im WLTP-Verfahren fließen Sonderausstattungen in die Bewertung ein. 
Der Bundesverband Fuhrparkmanagement hat auch seine Mitglieder und politische 
Entscheidungsträger frühzeitig auf diese Rahmenbedingungen aufmerksam gemacht. 
Die Politik muss jetzt handeln.

Die jährlichen Einnahmen in Verbindung mit dem Straßenverkehr betragen fast 50 Mil-
liarden Euro – ohne die Mehrwertsteuer auf die Mineralölsteuer. Die Einnahmen zur 
Kfz-Steuer liegen bei mehr als acht Milliarden Euro. Nach Zahlen des Deutschen Insti-
tuts für Wirtschaft wendete der Staat in der Vergangenheit jährlich allerdings nur rund 
20 Milliarden Euro – davon nur 5,3 Milliarden für den Straßenbau – für den Verkehr 
und die digitale Infrastruktur auf. Auch dieses Missverhältnis muss korrigiert werden, 
macht der Bundesverband Fuhrparkmanagement deutlich.

k
m

verb

Jetzt 

anmelden!

in Weimar
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+++ News in Kürze +++ 

Verantwortlich für die Verbandsnachrichten:

Axel Schäfer, V. i.S.d.P., 

Geschäftsführer Bundesverband 

Fuhrparkmanagement  e. V., Mannheim

Kontakt: info@fuhrparkverband.de;  www.fuhrparkverband.de 

IMPRESSUM:

+++ RegioTreff Süd: Regionaler Er-
fahrungsaustausch am 16. Oktober 
ab 17 Uhr. Unter anderem wird ein 
Impulsvortrag zum Thema „WLTP 
und die Auswirkungen auf die Car-Policy“ geboten. Wichtig ist dem Verband 
der intensive Austausch mit Fachkollegen im kleinen Kreis. Kostenfrei teil-
nehmen können bei allen RegioTreffs Mitglieder und Nichtmitglieder, sofern 
sie für das Fuhrparkmanagement zuständig sind. Dienstleister und Anbieter 
von Produkten sind nicht teilnahmeberechtigt. +++  

+++ Anwenderworkshops „Fuhrpark konkret“: Die nächsten Termine: 
Fuhrparksoftware: Auswahl – Anschaffung – Einsatz (16.10., Fulda); Daten-
schutzpraxis bei Dienstwagenüberlassung (21.11., Region Süd; 5.12., Re-
gion West).  +++ 

+++ FleetLearning: Der Fuhrpark-
verband wird zukünftig die On-
line-Lernaktivitäten ausweiten. Es 
wird regelmäßig Webinare und Web-
meetings geben – zum Beispiel alle zwei Monate ein Webinar zu aktuellen 
Rechtsfragen, exklusiv für Mitglieder. Weitere Webinare folgen. +++ 

+++ Seminar „Datenschutz im Fuhrpark“: Gerade im Fuhrpark ist Daten-
schutz ein wichtiges Thema, das nicht ignoriert werden kann. Die erste Panik 
– ausgelöst durch die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das 
neue Bundesdatenschutzgesetz – ist zwar vorbei, doch sollten Sie noch mal 
in Ruhe prüfen, ob Sie alle neuen Grundregeln bedacht haben. Und zwar be-
vor sich auch Abmahnanwälte in die DSGVO eingearbeitet haben. Den Über-
blick gibt uns Verbandsjurist Lutz D. Fischer. Termin: 30. Oktober, 9 bis 16.30 
Uhr in Fulda (Hessen). Weitere Informationen unter:
www.fuhrparkverband.de. +++ 

+++ Seminar „Vertragsrecht für Fuhrparkmanager“: Fuhrparkverantwort-
liche haben mit einer Vielzahl von (verschiedenen) Verträgen zu tun. Es ist 
deshalb unerlässlich, dass sie zumindest über ein Minimum an juristischem 
Basiswissen verfügen, um derartige Verträge zu verstehen. In diesem Semi-
nar gibt Rechtsanwalt und Verbandsjurist Peter Rindsfus das nötige Rüst-
zeug. Termin: 22. November in Hamburg. Weitere Informationen unter:
www.fuhrparkverband.de. +++ 

+++ Zertifizierte/-r Fuhrparkmanager/-in: Ausbildung für die Praxis: 
Ende Oktober startet die Ausbildung wieder in Norderstedt (Hamburg) und 
Ende November in München. Weitere Informationen zu den Inhalten, den Se-
minarblöcken und den Zusatzleistungen sowie die genaue Terminen finden 
Sie hier: www.dekra-akademie.de/de/zertifizierter-fuhrparkmanager/ +++

+++ Im Fuhrparkradio (www.fuhrparkradio.de) sind neue Beiträge zu hören 
und im Fuhrparkcockpit gibt es einige Updates, besonders aktuell „Aus NEFZ 
wird WLTP: Car-Policies un-
ter Druck“ sowie ein aktueller 
Überblick über Führerschein-
Kontrollsysteme und worauf 
man in Frankreich in Bezug auf 
Umweltplaketten achten muss. +++

+++ Dem Verbandsmeeting in Weimar vorgeschaltet ist am Vormittag des 
13. Novembers wieder ein Treffen des Fachkreises „Kommunales Fuhrpark-
management“. Wer am Erfahrungsaustausch unter Kollegen des kommu-
nalen Sektors teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen. Die Teilnahme 
am Fachkreis-Meeting ist für alle Fuhrparkverantwortliche kommunaler 
Fuhrparks (i.w.S) kostenfrei möglich. Eine Mitgliedschaft im Verband wird 
nicht vorausgesetzt. +++
 

Weitere Informationen zu den Themen und Veranstaltungen unter: 
www.fuhrparkverband.de

Geballtes Technologie-
Wissen für Praktiker
Eine fundierte Fachkompetenz rund um das Fuhrpark- und Mobili-
tätsmanagement kommt nicht ohne Kenntnisse zu Technikthemen 
aus. Verantwortliche und Mitarbeiter aus den entsprechenden Unter-
nehmensbereichen brauchen Wissen zu Technologien, die heute be-
reits einsetzbar oder zukünftig relevant sein werden. 

Sich in diesem Thema auszu-
kennen, um relevante Kennt-
nisse in die wichtigen Ent-
scheidungen für sein Unter-
nehmen einfließen zu lassen, 
ist durchaus erfolgskritisch. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, 
hat der Bundesverband Fuhrparkmanagement eine neuartige Veran-
staltung konzipiert: das Technologieforum Fuhrpark- und Mobilitäts-
management. 

Kernfragen sind:
•  Welche technischen Lösungen eignen sich für die betriebliche  
 Mobilität und wie funktionieren sie? 
•  Welche Technologien werden in Zukunft verfügbar und relevant  
 sein, welche wähle ich heute bereits aus, welche merke ich vor?
•  Welche Auswirkungen haben zukünftige Technologien auf das  
 Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement und wie kann ich klassi- 
 sche Managementansätze durch innovative Technologien weiter 
 entwickeln?

Noch eine Veranstaltung, was ist denn da neu? Zum einen werden 
die Inhalte sich ausschließlich um Technikfragen drehen. Geplant 
ist ein Erlebniskongress mit aktivierenden Technologiesessions. 
Das Technologieforum ist kein Kongress im klassischen Sinne und 
wird Ende Juni 2019 in München stattfinden. Fuhrparkverantwort-
liche aus Deutschland, Österreich und der Schweiz werden in den 
Sessions Technologielösungen „erleben, ausprobieren und kennen-
lernen“. Sämtliche Besucher des Technologieforums werden an den 
beiden Veranstaltungstagen alle Technologiesessions durchlaufen. 
Ziel ist ein bemerkenswerter und erlebnisreicher Einblick und ein 
guter Dialog zwischen dem Technologiepartner und den Teilneh-
mern. Ein Netzwerkabend für alle Besucher rundet das Konzept ab. 
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In Mode: Buzzwords und Phrasen für Fleetexperten

Es gibt Schlagworte (englisch: 
Buzzwords), die sind nicht neu, 
tauchen aber plötzlich aus der 

Versenkung und sind auf einmal 
immer da, zumindest gefühlt. Bei 
jedem Vortrag, bei jedem Artikel. 
Manchmal ist es auch egal, ob es 

passt oder nicht.

In der Fuhrpark- und Reisebranche kommt man bei-
spielsweise um die Begriffe „Connectivity“ oder 
„Mobilitymanagement“ nicht mehr herum, bei den 
Kommunikationsleuten heißt PR jetzt Content-Mar-
keting und Botschaften verbreiten sich nicht mehr, 
sondern sind viral. Menschen, die überspitzt gesagt 
mehr als hundert „Fans“ haben, sind plötzlich Influ-
encer und so weiter. Beliebt sind vor allem englische 
Begriffe – von Big Data bis zur Blockchain-Hysterie.

„Fuhrparkmanagement bedeutet, straßenge-
bundene Mobilitätsanforderungen eines Unter-
nehmens strategisch zu planen und flexibel zu 
steuern“ Eine Definition von Marc-Oliver Prinzing und Axel 
Schäfer, 2015 (div. Veröffentlichungen)

Nicht selten kann man diese Schlagworte oder Phra-
sen nach einer Zeit nicht mehr hören. Die Absender 
scheinen teilweise selbst nicht mehr zu wissen, was 
der Begriff ganz konkret bedeutet. Man empfindet 
diese Modeworte als abgedroschen, floskelhaft 
und überstrapaziert – selbst wenn sie inhaltlich im 
Grunde sehr sinnvoll sind. Man fragt sich dann, woher dieser Satz oder die-
ses Wort eigentlich kommt und warum es einem erst jetzt als sehr dominant 
unter den fünf Millionen Wörtern der deutschen Sprache auffällt. Schlei-
chend hat ein Wort von uns Besitz ergriffen. Medien, Politiker, Unterneh-
men, Verbände, ja auch wir – alle sprechen inzwischen von Mobilitätsma-
nagement und verbinden damit beispielsweise das Zusammenwachsen von 
Reisemanagement und Fuhrparkmanagement in den Unternehmen. 

Geschichte einer Begriffskarriere
Mobilitymanagement hier, Mobilitätsmanagement da. Wer den Begriff 
googelt, erhält 281.000 Ergebnisse. Was etwas nervt, ist, dass in vielen 
Fällen nur darüber geredet wird, aber in der Praxis alles weiterläuft wie 
bisher. Dabei gibt es den Begriff bereits seit den 
1980er-Jahren. Dort wurde ein Arbeitskreis Mo-
bilitätsmanagement von Prof. Dr.-Ing. Joachim 
Fiedler gegründet, der für die Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
arbeitete. Schwerpunkt war im Grunde, den Bau 
und die Regelung der Infrastruktur (Straßen et 
cetera) zu organisieren, um Mobilität möglich zu 
machen. Dann war es lange Zeit ein Thema städ-
tischer Mobilitätsmanager. In den letzten Jahren 
hat sich eine Definition durchgesetzt, die auch der 
Wirtschaftsgeograf Dr. Simon-Martin Neumair bei 
Gablers Wirtschaftslexikon notierte: „Mobilitäts-
management ist ein nachfragebezogener Ansatz 
des Personenverkehrs, der auf die Förderung ei-
ner effizienten, nachhaltigen, umwelt- und sozi-
alverträglichen Mobilität gerichtet ist. Aufgabe 
des Mobilitätsmanagements ist die Information, 

Kommunikation, Organisation, Koordination und Vermittlung von Mobili-
tätsangeboten (zum Beispiel CarSharing, Fahrradverleih, Sammeltaxi).“ 
Wichtig sei – so einige Experten – die Reduzierung der Autonutzung und 
die entsprechende Veränderung von Einstellungen und Verhaltensweisen 
der Verkehrsteilnehmer. 

Diese neuen Entwicklungen haben auch Auswirkungen auf die Inhalte des 
Fuhrparkmanagements. Wir haben den Begriff vor einigen Jahren für unsere 
Profession neu definiert, weil sich die Anforderungen an Fuhrparkmanager 
zum Beispiel durch die Digitalisierung und damit verbunden durch völlig 
neue Service- und Mobilitätsangebote stark verändert haben. Fuhrpark-
management bedeutet heute, die straßengebundenen Mobilitätsanforde-
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 ist seit 2010 Geschäftsführer des von ihm mit initiierten und mit 
gegründeten Bundesverbandes Fuhrparkmanagement e. V. und 

Board-Mitglied der EUFMA – European Fleet and Mobility Management 
Association. Zuvor war er viele Jahre erfolgreich im Vertrieb bei füh-

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

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

liegt nach wie vor in Fuhrparkmanagement und Leasing. 
Von 1992 bis 2012 war er Autor und Herausgeber des Pra-

xishandbuchs Fuhrparkmanagement, aktuell gibt er das 
Fuhrparkcockpit für Mitglieder des Fuhrparkverbandes 

heraus, eine digitale Know-how-Sammlung, die umfang-
reiches Fuhrparkwissen bereitstellt.

Die betriebliche Mobilität muss 
alle Möglichkeiten in Betracht 

ziehen, um optimale 
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rungen eines Unternehmens nach Maßgabe eines integrierten 
Mobilitätsmanagements strategisch zu planen und flexibel 
zu steuern.  Dann bedeutet Mobilitätsmanagement, die in-
tegrierten Mobilitätsanforderungen eines Unternehmens 
durch kombinierte ökologisch und ökonomisch ausgewogene 
Mobilitätsmittel zu lösen. Ja, es ist so: Der Fuhrparkmanager 
entwickelt sich mehr und mehr zum Mobilitätsmanager. Der 
Begriff, so wie wir ihn verstanden wissen wollen, spricht ei-
gentlich für sich. Mobilität ist für viele Unternehmen die Ge-
schäftsgrundlage. Der eigene Fuhrpark spielt dabei eine zen-
trale Rolle. Doch Unternehmen sollten strategisch die überge-
ordnete Sichtweise des Mobilitätsmanagements nutzen, um 
zu entscheiden, wie sich die optimale betriebliche Mobilität 
gestalten muss. Strategien für eine bessere Mobilität müssen 
ressort- und abteilungsübergreifend optimiert werden. Dazu 
gehört die unternehmensinterne, aber auch eine unterneh-
mensübergreifende Vernetzung der Fachleute. Also: Wir ma-
nagen Mobilität. Und wenn wir das im Sinne von Umwelt und 
Unternehmen machen, dann sollte eine effiziente Umsetzung 
Ressourcen schonen sowie Kosten und Zeit einsparen. Also die 
ökonomische und ökologische Effizienz gewährleisten und die 
betriebliche Mobilität optimal ausrichten. 

„Mobilitätsmanagement löst integrierte Mobilitätsan-
forderungen eines Unternehmens durch den Einsatz von 
kombinierten, ökologisch und ökonomisch ausgewogenen 
Mobilitätsmitteln.“ Eine Definition von Marc-Oliver Prinzing und 

Axel Schäfer, 2015 (div. Veröffentlichungen)

 
Fazit
Auch wenn nach wie vor echtes Mobilitätsmanagement im Sinne einer über-
geordneten Gesamtstrategie kaum stattfindet, zeigt die Karriere des Be-
griffs, dass die Notwendigkeit offensichtlich erkannt wurde, sich im Sinne 
einer nachhaltigen Unternehmensführung um das Thema zu kümmern. 

Sonst würde die Branche sich mit den Begriffen ja nicht in dieser Weise aus-
einandersetzen und Branchen mit überschneidenden Aufgabenstellungen 
wie Reisemanagement würden sich nicht für die Erweiterung ihrer Ausrich-
tung auf automobile Themen interessieren. Fakt ist: Nur eine übergeordnete 
Sichtweise kann zu einer nutzbringenden und effizienten betrieblichen Mo-
bilität führen. Die beschriebene begriffliche Aufmerksamkeit stimmt uns 
daher optimistisch. Wir sind zumindest bei den Buzzwords schon mal auf 
dem richtigen Weg.

Getting you there

Vollgepackt mit Vorteilen

Sie erwarten auch für Nutzfahrzeuge fl exible Mobilitäts-
konzepte, die Zeit und Kosten sparen? 
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von Athlon betreut Sie gerne, schnell und individuell.

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

Athlon Germany GmbH 
Am Seestern 24 – 40547 Düsseldorf 
T +49 (0) 211 5401-7000 – www.athlon.com

Full-Service-Leasing 
für Nutzfahrzeuge
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Bereits 2002 entwickelte Arval eine Experten-
plattform für alle Fuhrparkfachkräfte, ange-
fangen bei Fuhrparkmanagern über Einkaufs-
spezialisten und Herstellern bis zu den flotten-
relevanten Dienstleistern. Die erfolgsverspre-
chende Befragung wurde 2005 erstmals auch in 
Deutschland durchgeführt und gibt seitdem ei-
nen Überblick über die Haupttrends im Automo-
bilmarkt und stellt diese den Trends zehn ande-
ren europäischen Ländern sowie der Türkei ge-
genüber. Für das CVO Fuhrpark-Barometer 2018 
wurden Fuhrparkverantwortliche von Unter-
nehmen mit mindestens einem Firmenfahrzeug 
befragt. In der Summe wurden 3.718 Interviews 
(302 allein in Deutschland) durchgeführt. Dabei 
deckte der Umfang der Studie alle relevanten 
Branchen vom Baugewerbe über die Industrie 
und die Dienstleistungen bis zum Handel ab. 
„Das CVO Fuhrpark-Barometer hat sich über das 
letzte Jahrzehnt als der Benchmark für aktuel-
le Stimmungen im Fuhrparkmanagement etab-
liert. Die Studie soll Flottenverantwortlichen 
gleichzeitig als Orientierung dienen, welche 
Trends und Entwicklungen jetzt und in Zukunft 
auf keinen Fall verschlafen werden dürfen“, sagt 

Auch in diesem Jahr analysierten die Experten des Full-Service-Leasing-Anbieters Arval die Entwicklung im Bereich Fuhrpark. 
Dabei kristallisierten sich im sogenannten CVO Fuhrpark-Barometer erstmals auch die Auswirkungen der anhaltenden 
Dieseldebatte für Flotten heraus. 23 Prozent der befragten Flottenmanager gaben an, dass die öffentliche Debatte bereits 
Auswirkungen auf die eigene Car-Policy hat; elf Prozent sprechen sogar von starken Auswirkungen. Rund zwei Drittel dieser 
Unternehmen gaben an, dass dabei ein Wechsel zu alternativen Antrieben in Betracht kommt. Zudem zeichnet sich eine 
Trendwende bei der bevorzugten Finanzierungsmethode ab. Flottenmanagement stellt Ihnen die Ergebnisse im Detail vor.

Katharina Schmidt, Head of Consulting & Corpo-
rate Vehicle Observatory bei Arval Deutschland 
und Sprecherin für das CVO Fuhrpark-Barometer 
in Deutschland.

Flottenwachstum in Deutschland 
zurückhaltend
Trotz einer kürzeren Haltedauer der Firmen-
wagen schätzen die in Deutschland befragten 
Fuhrparkverantwortlichen das Wachstum ihrer 
Flotte eher zurückhaltend ein: So gehen deut-
sche Unternehmen mit unter zehn Mitarbeitern 
in der Summe davon aus, dass die Gesamtzahl 
der Fahrzeuge in ihrer Flotte gleich bleibt. Je-
weils drei Prozent in dieser befragten Grup-
pe gaben an, dass die Anzahl an Firmenwagen 
steigt beziehungsweise sinkt. In Europa zeigt 
sich indes ein klares Bekenntnis zum Dienstwa-
gen in dieser Unternehmensgröße: Zwar gehen 
auch hier vier Prozent davon aus, dass die Un-
ternehmensflotte in den nächsten drei Jahren 
schrumpft, 13 Prozent gehen jedoch von einem 
Flottenwachstum aus. Damit bleiben die Werte 
in dieser Gruppe im Vergleich zum Vorjahr auf 
dem gleichen Niveau. In Deutschland sprach 

hingegen die Bilanz bei Kleinunternehmen für 
den Ausbau der Flotte. Im Gegensatz dazu glau-
ben deutsche Großunternehmen mit über 1.000 
Mitarbeitern in diesem Jahr vermehrt an einen 
Flottenzuwachs: Im CVO Fuhrpark-Barometer 
2017 war die Bilanz bei +2; für dieses Jahr hin-
gegen +10. Über alle Unternehmensgrößen hin-
weg sieht die Bilanz für das Flottenwachstum 
positiver aus als noch im Vorjahr.

Ein Grund für die ganz unterschiedlichen Ein-
schätzungen ist, dass vor allem Unternehmen 
ab 100 Mitarbeitern ein Wachstumspotential 
prognostiziert wird, welches auch direkten Ein-
fluss auf das Mitarbeiterwachstum hat und in-
folge dessen das Flottenwachstum positiv be-
einflusst.

Auswirkungen der Dieseldebatte
Während in den vergangenen Jahren die Diesel-
debatte deutsche Unternehmen kalt zu lassen 
schien, zeichneten sich in den Befragungen 
zum CVO Fuhrpark-Barometer 2018 Anfang die-
ses Jahres bereits Auswirkungen ab. 23 Prozent 

Erste Auswirkungen in der Flotte spürbar

(Fortsetzung auf S. 46)
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der befragten deutschen Unternehmen gaben 
an, dass die Debatte bereits Einfluss auf ihre 
Car-Policy genommen hat. Addiert man hier-
zu die Unternehmen, die von Auswirkungen in 
den kommenden drei Jahren ausgehen, liegt 
der Anteil sogar bei 42 Prozent. Insbesondere 
bei Großunternehmen hat die Dieseldebatte 
zu Veränderungen in der Car-Policy geführt: 
35 Prozent der deutschen Firmen mit mehr als 
1.000 Beschäftigten haben die Richtlinien für 
Firmenfahrzeuge bereits angepasst. Über alle 
Unternehmensgrößen hinweg ist der Wechsel zu 
alternativen Antrieben (65 Prozent) eine Folge 
der Dieseldebatte. Darüber hinaus sehen sich 
die Unternehmen bereits steigenden Flotten-
kosten (39 Prozent) sowie steigenden Verwer-
tungsrisiken (29 Prozent) gegenübergestellt. 
In der Folge der Debatte über Dieselfahrzeuge 
werden Flottenverantwortliche, die Änderun-
gen erwarten, vor allem die Implementierung 
alternativer Antriebstechnologien (67 Prozent) 
in ihrem Unternehmen anstoßen. Nur für etwas 
mehr als ein Viertel der Befragten (28 Prozent) 
ist dabei die Einführung von erdgasbetriebe-
nen Fahrzeugen eine Option. 55 Prozent gaben 
hingegen an, dass Benzinfahrzeuge eingeführt 
werden. Gleichzeitig wird ein Anstieg der Kos-
ten erwartet: 65 Prozent gehen allgemein von 
höheren Fahrzeugkosten aus, 50 Prozent erwar-
ten einen Anstieg der Treibstoffkosten und 41 
Prozent einen Anstieg bei der Kfz-Steuer.

Von den Absichten zu alternativen Antrieben zu 
wechseln können insbesondere Technologien 
mit Elektromotor profitieren: Von den 38 Prozent 
der deutschen Fuhrparkmanager, die mindes-
tens eine neue Antriebstechnologie implemen-

tiert oder in den nächsten drei Jahren einsetzen 
möchten, gaben 28 Prozent an, auf den rein 
elektrischen Antrieb zu setzen. Auf Platz zwei in 
der Betrachtung liegt der Hybridantrieb mit 16 
Prozent, dicht gefolgt vom Plug-in-Hybrid mit 
15 Prozent. Je größer die Firma, umso eher wird 
bereits auf neue Technologien gesetzt. Während 
von den deutschen Unternehmen mit über 1.000 
Mitarbeitern bereits 75 Prozent alternative An-
triebe implementiert haben oder dies für die 
nächsten drei Jahre vorsehen, sind es bei Unter-
nehmen unter zehn Mitarbeitern lediglich 23 
Prozent. Diese Tendenz ist europaweit auffind-
bar und vor allem dem finanziellen Spielraum 
bei großen Firmen geschuldet.

Kauf rückt für kleine Unternehmen 
in den Fokus
Obwohl auch Anfang 2018 das Leasing mit Kilo-
metervertrag die Hauptfinanzierungsmethode 
in deutschen Unternehmensflotten war, sinken 
allgemein die Bestrebungen, diese Leasing-
form in den nächsten drei Jahren auszubauen. 
Fast die Hälfte der deutschen Teilnehmer (46 
Prozent) gab an, die kilometerbezogene Finan-
zierungsmethode hauptsächlich einzusetzen. 
Der Kauf steht mit 35 Prozent an zweiter Stelle. 
Unterscheidet man hierbei die Unternehmens-
größen, zeigt sich jedoch eine Trendwende: 
Während der Kauf und das Leasing mit Kilome-
tervertrag im Vorjahr bei Unternehmen mit 1 bis 
99 Mitarbeitern mit 38 Prozent noch gleich auf 
waren, verändert sich das Verhältnis im dies-
jährigen CVO Fuhrpark-Barometer zugunsten 
des Kaufes. 44 Prozent kaufen den Firmenwa-
gen lieber, anstatt ihn über einen Autokredit 
zu finanzieren (8 Prozent) oder zu leasen (mit 

Kilometervertrag: 35 Prozent; mit Restwertver-
trag: 13 Prozent). Auch bei Unternehmen ab 100 
Beschäftigten rückt der Kauf zunehmend in die 
Betrachtung bei den Finanzierungsmöglichkei-
ten: Der Kauf der Firmenwagen wird hier von 24 
Prozent der deutschen Fuhrparkmanager bevor-
zugt; im Vorjahr lag der Wert bei 22 Prozent. Für 
das Leasing mit Kilometervertrag sprachen sich 
wie beim CVO Fuhrpark-Barometer 2017 mehr 
als die Hälfte der Befragten aus (58 Prozent). 
Der Anstieg im Bereich Kauf als Hauptfinan-
zierungsmethode fiel auch hier insbesondere 
zulasten des Leasings mit Restwertvertrag aus 
(von 18 Prozent im Jahr 2017 auf 15 Prozent).

Obwohl ein leichter Rückgang beim Leasing mit 
Kilometervertrag in Deutschland zu verzeich-
nen ist, geben acht Prozent der Umfrageteilneh-
mer an, dass sie diese Leasingform in den nächs-
ten drei Jahren ausbauen möchten. Bezieht man 
bei dieser Betrachtung die Umfrageresultate 
der elf anderen Länder ein, ist ein deutlicher 
Ausbau (23 Prozent) des Leasinggeschäfts mit 
Kilometervertrag in den nächsten drei Jahren 
zu erwarten. Inwiefern dadurch andere Finan-
zierungsmethoden beeinträchtigt werden, ist 
indes noch nicht abzusehen. In Europa ist laut 
CVO Fuhrpark-Barometer 2018 der Kauf mit 39 
Prozent die beliebteste Finanzierungsmethode 
für Fahrzeugflotten. Das Leasing mit Kilometer-
vertrag (28 Prozent) und mit Restwertvertrag 
(26 Prozent) sind etwa auf gleichem Niveau. Und 
auch im europäischen Umfeld hat der Autokredit 
mit lediglich sieben Prozent nur eine unterge-
ordnete Rolle bei der Hauptfinanzierungsme-
thode.

Bei 23 Prozent der deutschen befragten Unternehmen gab es bereits 
Auswirkungen auf die Car Policy aufgrund der Dieseldebatte
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Eine gute Idee 
       zum richtigen Zeitpunkt

Flottenmanagement: Zunächst einmal: herz-
lichen Glückwunsch zu fünf Jahren flottentermi-
ne.de! Wie ist die Idee zu der Plattform flotten-
termine.de entstanden? Welche Erfolge konnten 
Sie mit der Plattform bereits erzielen?

Sven Wißmann: Vielen Dank! Die Entste-
hungsgeschichte zu flottentermine.de geht bis 
in den November 2010 zurück. Damals habe ich 
mich geärgert, weil ich gerne eine Veranstal-
tung besucht hätte, von der ich aber erst im 
Nachhinein erfahren habe. So kam die Idee auf, 
dass man eine Plattform bräuchte, auf der alle 
flottenrelevanten Termine und Veranstaltungen 
gesammelt werden – eine Art Terminkalender für 
die Branche. Bis dahin waren einzelne Termine 
nur in den Fachmedien dem jeweiligen Leser-
kreis zugänglich. Ich arbeitete ein Konzept aus, 
das aber zunächst einmal in der Schreibtisch-
schublade landete. Erst 2013 habe ich zusam-

Jubiläumsinterview zum fünfjährigen Bestehen von flottentermine.de mit 
Sven Wißmann (Gründer und Geschäftsführer der Fidato GmbH) und Volker 
Varol (Ideengeber FleetDating und Mitgründer der Fidato GmbH)

v. li. n. re.: Bernd Franke (Flottenmanagement), Volker 
Varol (Ideengeber FleetDating), Sven Wißmann (Fidato 

GmbH) und Sebastian Heuft (Flottenmanagement)

men mit Volker noch mal darüber gesprochen 
und beschlossen, das Konzept umzusetzen.

Volker Varol: In den zwei Jahren zwischen der 
Idee und der Umsetzung haben wir öfters dar-
über diskutiert, ob sich das Konzept überhaupt 
trägt. Dennoch standen wir immer wieder vor 
demselben Problem: Wie erfährt man einfach 
und schnell, wann wichtige Branchenevents 
stattfinden? Daher haben wir begonnen, Unter-
stützer für das Vorhaben zu suchen, und sind 
sehr schnell fündig geworden. Vom Start an war 
das Projekt ein voller Erfolg und ich glaube, Sven 
hatte eine gute Idee zur richtigen Zeit gehabt.

Flottenmanagement: flottentermine.de ist 
jedoch nicht nur eine Plattform für Termine und 
Events. Wie wichtig ist die Jobbörse für die Web-
seite? Wie werden die Ausschreibungen gebün-
delt?

Sven Wißmann: Die Jobinserate werden auf 
zwei verschiedenen Wegen auf unserer Seite 
generiert. Zum einen kooperieren wir mit einem 
der Marktführer in Sachen Jobportale, Step-Sto-
ne, der uns anhand eines vorher definierten 
Musters die infrage kommenden Ausschreibun-
gen zuspielt. Zum anderen durchforsten wir 
eigenständig das Netz nach Stellenausschrei-
bungen, die vielleicht nicht über StepStone 
veröffentlicht wurden. Die Ausschreibungen 
beziehen sich nicht allein auf Posten im Fuhr-
parkmanagement, sondern auf Stellengesuche 
im weiteren Umfeld der Branche. Je nach Markt-
situation haben wir zwischen 80 und mehr als 
200 relevante Jobinserate auf unserer Seite ste-
hen. Die Flottenjobs sind ein wichtiges Feature 
unserer Seite, das merken wir immer wieder in 
Gesprächen mit Kollegen.
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Sven Wißmann: 
„In den letz- ten 
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Flottenmanagement: Wie hat sich der Markt für Veranstaltungen 
im Flottenbereich in den letzten Jahren verändert? Ist der Termin-
kalender der Flottenleiter voller geworden?

Sven Wißmann: In den letzten Jahren ist der Terminkalender der 
Flottenmanager sicher etwas voller geworden. Es sind in den letz-
ten fünf Jahren einige Veranstaltungen hinzugekommen, die sich 
teilweise speziellen 
Themen widmen, 
aber auch allgemein 
die Branche anspre-
chen. Das Problem 
ist jedoch, dass auf-
grund von Compli-
ance-Vorschr if ten 
in den Unternehmen 
die Fuhrparkmana-
ger deutlich weniger 
Einladungen anneh-
men dürfen, als das 
noch vor ein paar 
Jahren der Fall ge-
wesen ist. Dadurch 
ist es schwer für die 
Organisatoren, Fachpublikum auf das Event zu bekommen. Der Inno-
vationsdruck auf die Veranstalter ist aus diesen Gründen gewachsen. 
Gleichzeitig allerdings auch die Qualität der Veranstaltungen, die 
sich häufig durch spannende Themen oder ein interessantes Konzept 
gegenüber der Konkurrenz behaupten wollen ... 

Flottenmanagement: ... wie beispielsweise das FleetDating, das 
Sie seit einigen Jahren ausrichten? 

Sven Wißmann: Es braucht etwas Besonderes, um am Markt zu be-
stehen. Das jährlich in Köln stattfindende FleetDating zeichnet sich 
vor allem durch das Veranstaltungskonzept aus. 20 unterschiedliche 
Dienstleister treffen auf Fuhrparkmanager, denen sie innerhalb von 
sechs Minuten die Vorteile ihres Produktportfolios präsentieren 
müssen. Hinzu kommen Fachvorträge und Netzwerkmöglichkeiten. 
Ich denke, dass das FleetDating in Köln mit 20 Dienstleistern und 30 
Fuhrparkleitern voll ausgelastet ist. Denn 30 Verkaufsgespräche an 
einem Tag zu führen, bedeutet Höchstleistung für jeden Vertriebs-
mitarbeiter. Gleichwohl ist das Interesse gerade von Dienstleister-
seite aus enorm groß.

Volker Varol: Aufgrund des langjährigen Erfolgs von FleetDating, 
welches ich als Ideengeber von Anfang an begleitet habe, bekommt 
man auch einen guten Einblick in die Zusammensetzung der Ver-
anstaltungsbesucher. Es gibt einen kleinen Kreis von Teilnehmern, 
die auf den meisten Veranstaltungen anzutreffen sind, weil sie eine 
generelle Freigabe für den Besuch solcher Events von ihrem Unter-
nehmen haben. Dieser Kern sorgt aber auch dafür, dass neue Teil-
nehmer die Veranstaltungen besuchen. Bei uns sind etwa 25 Prozent 
regelmäßige Teilnehmer. Das Ziel ist es, sowohl auf Dienstleister- als 
auch auf Fachbesucherseite für eine gute Durchmischung zu sorgen. 
Schließlich geht es nicht nur um Kontaktpflege, sondern auch um 
das Knüpfen neuer Kontakte.

Flottenmanagement: Wie geht es mit flottentermine.de weiter? 
Welche Ziele haben Sie sich noch gesetzt? 

Sven Wißmann: Wir werden im nächsten Jahr die Seite neu laun-
chen. Bei diesem Relaunch wird nicht nur das Design an die heutige 
Erwartungshaltung angepasst, sondern es wird auch einige techni-
sche Neuerungen geben. Unter anderem gibt es dann eine visuali-
sierte Kartendarstellung für die verschiedenen Veranstaltungsorte. 
Ansonsten wollen wir die positive Entwicklung beibehalten. Die Be-
sucherzahlen von flottentermine.de waren in den letzten Monaten 
ansteigend. Im März 2018 erreichten wir den absoluten Höchststand 
mit mehr als 32.000 Aufrufen, durchschnittlich liegen wir 2018 bei 
etwa 17.000 Seitenaufrufen. 

www.vmf-fuhrparkmanagement.de

In Zukunft bestens 
fahren.
Über 7.000 Fuhrparkmanager mittlerer und großer 

Flotten vertrauen bereits gut 500.000 Fahrzeuge 

den erfahrensten Spezialisten der Branche, den 

VMF-Mitgliedern, an. 

Mit der breit gefächerten Expertise sind die 

VMF-Mitglieder Ihr sicherer Partner in allen 

komplexen Prozessen rund um das effiziente 

Fuhrparkmanagement und herstellerneutrale 

Fullserviceleasing. Fair, wirtschaftlich und 

transparent.

Preferred Partner des VMF

20 Jahre VMF seit 1998
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Flottenmanagement: Herr Kuros, Sie verfü-
gen über eine jahrelange, internationale Erfah-
rung – wie bewerten Sie den deutschen Markt für 
Telematiksysteme?

Krzysztof Kuros: Im europäischen Vergleich 
hat Deutschland Nachholbedarf. Der Markt ist 
außerdem von einem interessanten Gegensatz 
geprägt: Einerseits sind viele Firmen von einer 
kosten- und energiesparenden Nutzung ihres 
Fuhrparks weit entfernt, da moderne Telematik-
lösungen nicht eingesetzt werden; andererseits 
sind aber Management und Mitarbeiter/-innen 
eben dieser Telematik gegenüber sehr aufge-
schlossen. 

Flottenmanagement: Gilt das branchenüber-
greifend?

Krzysztof Kuros: Nein, Transporterflotten ha-
ben eine gewisse Vorreiterrolle, denn gerade bei 
Paket- und Express-Dienstleistern ist der Wett-
bewerbsdruck so groß, dass GPS-basierte Lösun-
gen ein entscheidendes Instrument sind, um die 
Effizienz zu steigern. Doch in der allgemeinen 
Entwicklung laufen wir den Beneluxstaaten, 
Frankreich oder Polen hinterher. In Deutschland 
liegt die Marktdurchdringung bei Transporter-
flotten mit Telematiklösungen zwar bei 50 bis 
60 Prozent, doch bei anderen Fuhrparks deutlich 
unter 20 Prozent. 

Flottenmanagement: Wie erklären Sie sich 
diese Diskrepanz?

Krzysztof Kuros: Das wollten wir in einer Um-
frage unter 13.000 Fuhrparkmitarbeitern und 
-mitarbeiterinnen herausfinden. Dabei zeigte 
sich: Der Arbeitsalltag bei der Hälfte aller Be-
fragten ist stark von Überstunden aufgrund zu 
hoher Auftragslage und zu geringer Kapazitäten 
(54,4 Prozent) geprägt. Und etwa die Hälfte der 
befragten Angestellten müssen Fahrtenbücher 
noch manuell anfertigen! Gleichzeitig beschrei-
ben sich aber 39 Prozent der Befragten als „sehr 
aufgeschlossen“ gegenüber der Digitalisierung 
im GPS-Flottenmanagement. Im Klartext: Das 
Potenzial eines modernen Flottenmanagements 
wird erkannt, es wird aber nicht umgesetzt.

Flottenmanagement: Dann mangelt es viel-
leicht an Informationen oder der richtigen Her-
angehensweise bei der Implementierung?

Krzysztof Kuros: Wir machen die Erfahrung, 
dass für die Implementierung drei Faktoren 
entscheidend sind – insbesondere im Mittel-

„Unsere Kernkompetenz ist der Mittelstand“

stand: zunächst die transparente Information 
der Belegschaft – denn ein modern gemanagter 
Fuhrpark bedeutet für den Arbeitsalltag der Mit-
arbeiter/-innen im Idealfall auch weniger Über-
stunden und Stress, aber mehr Struktur und Ef-
fizienz.

Zweitens eine nutzerfreundliche, zuverlässige 
und auch mobil (per App) nutzbare Software mit 
einfacher Installation. Und drittens die daraus 
resultierende, eindeutige Effizienzsteigerung 
für den Fuhrpark. Seit einiger Zeit bewerten un-
sere Nutzer das Flottenmanagement verstärkt 
mit Blick darauf, ob es sie bei der Optimierung 
ihrer eigenen Kundenkommunikation, zum Bei-
spiel bei der Annahme und Bestätigung von Auf-
trägen, wirksam unterstützt. 

Flottenmanagement: Aber gerade Mittel-
ständler befürchten, dass Installation und Nut-
zung kompliziert sind.

Krzysztof Kuros: Ja, deshalb ist unsere Soft-
ware Verizon Connect REVEAL genau auf diese 
Zielgruppe zugeschnitten. Der Einbau dauert je 
nach Modell in der Regel eine Stunde und wird 
von uns durchgeführt. Das System gewährt eine 
einfache und intuitive Bedienbarkeit und er-
folgt über jeden herkömmlichen Webbrowser. 
Der Flottenleiter wird von uns kostenlos per On-
lineschulung in das System eingewiesen; es ist 
also sehr schnell einsetzbar.

Flottenmanagement: Wie ist das System auf-
gebaut?

Krzysztof Kuros: Im Zentrum steht ein Dash-
board – hier werden alle wichtigen Flotteninfor-
mationen auf einen Blick gezeigt – mithilfe von 
übersichtlich gestalteten, interaktiven Karten, 
Diagrammen, Berichten und grafisch aufbe-
reiteten Analysen. Sie dienen auch als Daten-
grundlage für Trends, Bewegungen oder sogar 
Benchmark-Vergleiche. 

Aus diesen Daten lassen sich wichtige Kenn-
zahlen ermitteln, die bei der Optimierung des 
Fahrverhaltens und der Verkehrssicherheit un-
terstützen können: Das System macht das Flot-
tenmanagement einfacher, übersichtlicher und 
effizienter – es unterstützt die Betriebsführung 
mit zahlreichen nützlichen Tools, denn es über-
trägt die Leistungsdaten der Fahrzeuge in die 
tatsächlichen Betriebskosten. 

Zu den individuell wählbaren Parametern gehö-
ren unter anderem Durchschnittsgeschwindig-
keiten und -überschreitungen, Fahrweise sowie 
die Standzeiten und die Anzahl von Stopps. 
Aber auch Daten über die zurückgelegten Stre-
cken, den Kraftstoffkauf und -verbrauch, die 
Fahrzeug- und Motoraktivität sowie Wartungs-
kosten kann man leicht abrufen. Auch bei Fah-
rerwechseln behält das System den Überblick; 
so bestimmt es automatisch, welcher Fahrer ge-
rade welches Fahrzeug benutzt, und verknüpft 
die Daten für einen kompletten Überblick.  

Flottenmanagement: Welche Einsparpoten-
ziale sind bei Nutzung von REVEAL realistisch?

Krzysztof Kuros: Zwei Beispiele von vielen: 
Die soild-transport UG, die Lieferungen für 
einen Paketdienstleister durchführt, konnte 
ihre Kraftstoffkosten um zehn Prozent senken, 
die Michael Fröhlich GmbH, ein Dienstleister für 
Rohr- und Kanalreinigung, reduzierte die Sprit-
kosten um zwölf Prozent.

Flottenmanagement: Wie funktioniert das?

Krzysztof Kuros: In unserer Umfrage beant-
worteten immerhin 41,1 Prozent die Frage „Sind 
Sie sich des Spritverbrauchs bei Fahrten im Fir-
menfahrzeug bewusst?“ mit „Ja“. Dennoch wird 
oft aus guter Absicht falsch gefahren, so schal-
ten viele Fahrer etwa bei einem kurzen Parken 
den Motor nicht ab, weil sie meinen, dies würde 
Sprit sparen. Das Gegenteil ist der Fall: Zehn Se-

Interview mit Krzysztof Kuros 
(Director of Sales Germany & 
Poland Verizon Connect)

Krzysztof Kuros 
über Telematik 
in Deutschland
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kunden im Leerlauf kosten mehr Sprit als ein Neustart 
des Motors.

Eine Stunde Leerlaufstellung eines Fahrzeugs ver-
schlingt rund 3,5 Liter Benzin. Das wären aktuell (bei 
Dieselkraftstoff) rund 4,55 Euro je Stunde (bei einem 
Dieselpreis von derzeit 1,30 Euro). Wenn Sie beispiels-
weise ein Liefer- und Botenunternehmen betreiben, ist 
eine Stunde Fahrzeugleerlauf je Fahrer realistisch. Bei 
einem Fuhrpark mit beispielsweise zehn Fahrzeugen 
sind dies jährlich schnell über 10.000 Euro. Und das be-
inhaltet nicht einmal andere Arten der Spritverschwen-
dung. Das alles zeigt Ihnen das System auf. 

Flottenmanagement: Wie teuer ist das System denn 
für die Kunden?

Krzysztof Kuros: Uns ist Transparenz wichtig, das 
heißt, wir rechnen nach einem Lizenzmodell ab, sodass 
es keine Anschaffungs-, sondern nur individuelle Nut-
zungskosten ohne versteckte Nebenkosten gibt. Üb-
rigens geben wir auf die Hardware, die verdeckt unter 
dem Armaturenbrett eingebaut wird, über die gesamte 
Laufzeit des Vertrags eine Garantie.

Flottenmanagement: Welche Rolle spielt die Steue-
rung per App bei der Entscheidung für Ihr System oder 
andere Systeme?

Krzysztof Kuros: Der Markt erlebt gerade eine digi-
tale Revolution, die vom Wettbewerbsdruck, aber auch 
den enormen Chancen der Digitalisierung lebt. Das ist 
vielen Unternehmen so nicht bewusst, weil sie sich zum 
Beispiel vor allem auf die IoT-Anpassung ihrer Produk-
tion oder Dienstleistungen konzentrieren. 

Dabei ist die Steuerung per App für jeden Fuhrpark zent-
ral: Denn unsere Nutzer müssen für ihre Kunden rundum 
erreichbar sein, schnell, flexibel und effizient reagie-
ren. Das geht nur mit einer App, die also zum Beispiel 
Warnmeldungen zum Fahrzeugstand, die Live-Ortung, 
den Fernzugriff auf die Fahrzeugdaten mit täglichen 
Analysen sowie Einblick in die Kostenstruktur ermög-
licht. Unsere mobile Anwendung für Apple iOS und An-
droid bietet daher fast alle Funktionalitäten der Desk-
top-Version.

Flottenmanagement: Firmen ohne eigenen Fuhr-
parkleiter werden dennoch Unterstützung brauchen ... 

Krzysztof Kuros: Aufgrund meiner jahrelangen Erfah-
rung weiß ich, wie wichtig Kundenservice ist. So bieten 
wir unseren Kunden im Gegensatz zu vielen anderen An-
bietern Service, Support und Wartung ohne Zusatzkos-
ten für alle von der Garantie abgedeckten Maßnahmen. 
Ein zentrales Customer Support Team ist über eine tech-
nische Hotline jederzeit und schnell erreichbar. Und 
sollte eine der Ortungseinheiten ausfallen, wird diese 
durch Verizon Connect kostenlos ersetzt.

Flottenmanagement: Ein Blick in die Zukunft – wel-
che Ziele haben Sie für den deutschen Markt?

Krzysztof Kuros: Unsere Kunden profitieren von einer 
über 25-jährigen Expertise in Telematik, mobilen Per-
sonal- und Flottenmanagementlösungen. Unsere Ziel-
gruppe sind zwar auch Flotten mit bis zu einigen Hun-
dert Fahrzeugen, aber unsere Kernkompetenz liegt im 
Mittelstand. Diese Zielgruppe wollen wir mit REVEAL 
angehen – mit dem Anspruch von Verizon Connect, auch 
in Deutschland der führende Anbieter zu werden. 

• Bestleistungen bei Reparatur- und 
 Service-Qualität sind gelebte Praxis.

• Über 1.000 Kooperationsbetriebe, in 
 unserem deutschlandweiten Netzwerk.

• Im aktuellen Audit des TÜV SÜD haben  
 unsere Werkstattpartner ihre Leistungs-
 fähigkeit erneut unter Beweis gestellt 
 und mit Bestnoten abgeschnitten. 

AUSGEZEICHNETE QUALITÄT 
IM WERKSTATTNETZ

BUNDESWEIT GEPRÜFTER 
WERKSTATTSERVICE MIT BESTNOTEN

FULL . SERVICE . CLAIMS . MANAGEMENT .
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Schon beim Dienstwagenüberlassungsvertrag sollte 
die Fahrzeugrückgabe bei einem vorzeitigen Aus-
scheiden des Mitarbeiters geregelt sein

Wenn ein Mitarbeiter 
das Unternehmen ver-
lässt, setzt dies oft viele 
Prozesse in Gang: Die 
Urlaubstage müssen 
verrechnet werden, es 
muss ein Nachfolger ge-
sucht werden, die IT und 
die Verwaltung müssen 
entsprechende Änderun-
gen vornehmen. Woran 
man vielleicht im ersten 
Moment nicht denkt, 
ist, dass auch für den 
Dienstwagen des aus-
scheidenden Mitarbeiters 
eine Lösung gefunden 
werden muss. Für Unter-
nehmen birgt gerade der 
Firmenwagen in solchen 
Fällen ein großes finan-
zielles Risiko. 

Bei dem vorzeitigen Ausscheiden eines Mitarbei-
ters aus dem Unternehmen ergeben sich für den 
Umgang mit dem geleasten Dienstwagen prin-
zipiell zwei Möglichkeiten: Zum einen kann das 
Fahrzeug vorzeitig an die Leasinggesellschaft 
zurückgegeben werden. Zum anderen kann das 
Fahrzeug auch bis zum Ende im Fuhrpark gehal-
ten werden. Beide Lösungen sind in jedem Fall 
mit Kosten verbunden und stellen für die Unter-
nehmen ein Risiko dar. Denn bei einer vorzeitigen 
Rückgabe liegt der Vertragswert deutlich unter 
dem Zeitwert des Fahrzeugs, was die Rückgabe-
kosten schnell in die Höhe treiben wird. Wird das 
Fahrzeug im Fuhrpark gehalten, bis die Vertrags-
laufzeit erfüllt worden ist, kostet auch dies dem 
Unternehmen Geld, zumal oft keine Verwendung 
für diese Fahrzeuge in der Flotte zu finden ist. 
Dennoch gibt es einige Maßnahmen, dieses fi-
nanzielle Risiko in der Flotte zu minimieren. 

Versicherung
Es erscheint naheliegend, das angesprochene 
finanzielle Risiko mit einer Versicherung abzu-
decken. Mit Business Car Protect bietet beispiels-
weise PNB Paribas Cardif eine solche Versicherung 
an. Dabei handelt es sich um ein modulares Sys-
tem, das als Teilschutz oder als Rundum-sorg-
los-Paket aus mehreren Bausteinen zusammenge-
stellt werden kann. Dabei deckt das Autotagegeld 
die Leasingraten der Ausfallzeiten tagesgenau 
ab, wenn das Fahrzeug droht, bis zu einem halben 
Jahr stehen zu bleiben. Wird ein Firmenwagen 
länger als sechs Monate nicht genutzt, übernimmt 

die Versicherung die Rückgabekosten, die sich aus 
der Differenz zwischen Leasingrestwert und Zeit-
wert des Fahrzeugs ergeben. Einen anderen Weg 
geht der amerikanische Fuhrparkspezialist ARI. 
Dieser bietet mit FlexLease ein Leasingangebot 
an, das es dem Kunden ermöglicht, selbst über die 
Länge des Vertrags zu entscheiden, sodass man 
gar nicht erst in die Situation kommt, eine beste-
hende Vertragslaufzeit einhalten zu müssen. So 
ist eine Vertragsbeendigung bereits nach einem 
Monat möglich – und das ohne Vertragsstrafe. 

Für alle anderen sogenannten Closed-End-Lea-
singverträge gilt jedoch, dass eine Vertragslauf-
zeit bindend ist und eine vorzeitige Beendigung 
Vertragsstrafen möglich macht. Aus Sicht der 
Leasinggeber ist dies nicht allein eine zusätzli-
che Einnahmequelle, es soll auch den Zufluss von 
Leasingrückläufern regulieren. Schließlich müs-
sen die Fahrzeuge nach der Leasinglaufzeit auch 
wieder vermarktet werden. Bei größeren Flotten 
gibt es jedoch oftmals einen Kulanzspielraum. So 
können diese Flotten oftmals von „freien Rück-
gabequoten“ von um die zehn Prozent in ihren 
Leasingverträgen (teilweise auch nur fünf Pro-
zent) profitieren. So könnte etwa jedes zehnte 
Fahrzeug vor der Zeit zurückgegeben werden, bei-
spielsweise wenn ein Dienstwagenfahrer vorzeitig 
ausscheidet.

Der Vertrag
Ein weiterer Ansatzpunkt, um das Risiko für den 
Fuhrpark zu minimieren, ist der Dienstwagen-

Risikominimierung



MANAGEMENT

überlassungsvertrag. Hier sollte unter anderem geregelt werden, was mit 
dem Fahrzeug geschieht, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen vorzeitig 
verlässt. Dieser kann nämlich dazu verpflichtet werden, das Fahrzeug und 
damit auch die Kosten dafür selbst zu übernehmen. Gleichwohl birgt diese 
Verpflichtung einige Risiken. Denn zum einen können Situationen eintreten, 
bei denen diese Übernahmeverpflichtungen nicht rechtsbindend sind, und 
zum anderen muss auch die Leasinggesellschaft als eigentlicher Fahrzeug-
besitzer diesem Modell zustimmen. Bei einer fristlosen Kündigung zum Bei-
spiel kann dieses Modell unwirksam werden. Rechtsanwalt Lutz D. Fischer 
verdeutlicht: Ist ein Arbeitsverhältnis außerordentlich fristlos gekündigt, 
ist ein dem Arbeitnehmer überlassener Dienstwagen – auch ohne entspre-
chende vertragliche Regelung – regelmäßig mit Kündigungszugang an den 
Arbeitgeber zurückzugeben, und zwar unabhängig davon, ob das Fahrzeug 
auch zur Privatnutzung überlassen worden ist oder nicht.

Einen interessanten Aspekt stellen auch etwaige Sonderausstattungen im 
Dienstwagen dar, die über die in der Dienstwagenrichtlinie vereinbarten 
Ausstattungen hinausgehen. In manchen Unternehmen darf der Arbeitneh-
mer bei seinem Dienstwagen zusätzliche Ausstattungswünsche realisieren, 
wenn er diese selbst finanziert. Der Arbeitgeber geht dabei aber hinsichtlich 
eines überraschenden Ausscheidens des Mitarbeiters ein hohes finanziel-
les Risiko ein. Denn wer trägt die Kosten für Sonderausstattungen, wenn 
der Arbeitnehmer von sich aus kündigt, bevor der Leasingzeitraum für den 
Dienstwagen abgelaufen ist? Oft bleibt hier der Arbeitgeber auf den Kos-
ten sitzen, da sich vermutlich auch kein anderer Mitarbeiter findet, der die 
hohen Kosten für den Dienstwagen stemmen möchte. Zumal es sich ja bei 
dem Fahrzeug um eine sehr individuelle Zusammenstellung handelt. Darü-
ber hinaus eignet sich ein solcher Wagen auch selten für den Fahrzeugpool. 
Gerichtsurteile tendierten bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitarbeiters 
eher zugunsten des Arbeitnehmers, nicht zuletzt weil ansonsten die Kün-
digungsfreiheit eingeschränkt sei, so Lutz D. Fischer. Die Frage, ob derarti-
ge Ablösekosten dem Arbeitnehmer wenigstens dann aufgebürdet werden 
können, wenn er die vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses selbst 
schuldhaft herbeigeführt hat, ist allerdings noch nicht höchstrichterlich 

entschieden. Um hier auf der sicheren Seite zu sein, sollte man also gar nicht 
erst zulassen, dass die Fahrzeuge allzu umfangreich ausgestattet werden. 
Dies ist im Übrigen auch im Sinne des Arbeitnehmers, der so vor einer mög-
lichen Verschuldung geschützt werden kann.  

Fazit
Das vorzeitige Ausscheiden von Mitarbeitern ist und bleibt ein unkalkulier-
bares Risiko. Aber man kann aus Flottensicht einige Maßnahmen ergreifen, 
um zumindest das Kostenrisiko zu minimieren. Ein rechtlich gründlich aus-
gearbeiteter Dienstwagenüberlassungsvertrag beispielsweise dürfte das 
Ausscheiden des Mitarbeiters zumindest im Hinblick auf den Dienstwagen in 
geordneten Bahnen halten. Darüber hinaus ist auch zu überlegen, ab wann 
dem Mitarbeiter ein eigener Dienstwagen zusteht oder ob in der Probezeit 
nicht auch ein über Langzeitmiete angeschafftes Fahrzeug ausreichend ist. 

Allzu umfangreiche Sonderausstattung kann dem 
Unternehmen teuer zu stehen bekommen

Gutachten. Kalkulation. Kompetenz.

GKK Gutachten GmbH | Ihr Ansprechpartner: Marius Klosa | 0211.687806-30 | 0170.5628200 | marius.klosa@gkk-gutachten.de

GKK GO L D
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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.  

GILT AUCH BEIM RÜCKWÄRTSFAHREN RECHTS VOR LINKS?

Eine knifflige Frage, die allerdings nichts mit dem Rückwärtsausparken auf 
Parkplätzen zu tun hat. Dort gelten sowieso die Regeln der gegenseitigen 
kooperativen Verständigung. Im öffentlichen Bereich ist die Frage etwas 
komplizierter.

Hier sind gleich mehrere Paragrafen der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) 
beteiligt. So ganz klar ist die Lage jedenfalls nicht. Das oberste Prinzip ist 
natürlich immer Paragraf eins, der wie schon öfter zitiert, in Absatz eins 
lapidar festlegt: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige 
Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme.“

So weit, so gut. Doch damit ist 
das Problem nicht ansatzwei-
se gelöst. Man hangelt sich 
dann schnell zu Paragraf acht 
durch, wo wiederum in Ab-
satz eins steht: „An Kreuzun-
gen und Einmündungen hat 
die Vorfahrt, wer von rechts 
kommt.“ Damit ist eigent-
lich schon viel geklärt, aber 
längst nicht alles. Man muss, 
wie sonst auch, mit besonde-
rer Vorsicht vorgehen.

Paragraf neun ist dabei auch 
besonders zu beachten. Denn 
dort steht in Absatz fünf ge-
schrieben: „Wer ein Fahrzeug 
führt, muss sich beim Abbie-

WANN IST RÜCKWÄRTSFAHREN GENERELL 
VERBOTEN?

Auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen ist Rückwärtsfahren prinzipiell 
verboten. In Einbahnstraßen ist das Rückwärtsfahren laut StVO nur zum 
Ein- und Ausparken erlaubt, da die Straße nur in der angezeigten Richtung 
befahren werden darf. Wenn Sie beim Zurücksetzen die allgemeine Sorg-
faltspflicht missachten, kann ein Bußgeld von 35 Euro fällig werden. Wer-
den dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, müssen Sie mit 80 Euro 
und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Das Rückwärtsfahren „ist gewolltes Fahren im Rückwärtsgang entgegen 
der Fahrtrichtung des fließenden Verkehrs nach hinten“. Bei einem Unfall 

gen in ein Grundstück, beim Wenden und beim Rückwärtsfahren darüber 
hinaus so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer 
ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen.“

Das sind eher grundlegende Aussagen, aber sie beschreiben sehr gut die 
Anforderungen an den Verkehrsteilnehmer. Wie das am Ende praktisch 
aussieht, ist eine ganz andere Frage. Da weichen Ansprüche und Realität 
häufig voneinander ab.

spricht der Beweis des ersten Anscheins gegen den Rückwärtsfahrenden, 
so ein Gerichtsurteil. Schaut man genauer hin, so darf nur der vom Fahrer 
aus sichtbare oder mindestens von einer Hilfsperson beobachtete Straßen-
teil befahren werden.

Rückwärtsfahren ist sowieso nur am rechten Fahrbahnrand mit sehr gerin-
ger Geschwindigkeit und in ständiger Bremsbereitschaft durchzuführen. Es 
darf zudem nur über kurze Strecken rückwärts gefahren werden, andern-
falls ist zu wenden. Zudem ist das Rückwärtsfahren in Einbahnstraßen un-
zulässig, auch zu einer entfernteren Parklücke hin. Das gilt auch für eine 
Parklücke auf einer Vorfahrtstraße, wo man eventuell über eine längere 
Strecke rückwärts fährt. Dieses Verhalten wird als verkehrswidrig einge-
stuft und selbst gegenüber einem aus einem Grundstück Ausparkenden hat 
man dann schlechte Karten.

In der StVO ist die Regelung für Rückwärtsfahren ganz schön kompliziert
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WELCHE PFLICHTEN HAT MAN EIGENTLICH BEIM ABBIEGEN?

Fast die meisten Unfälle ereignen sich beim Abbiegen. In 
der dunkler werdenden Jahreszeit wird diese Zahl zuneh-
men. Die Autofahrer werden aber auch vorsichtiger, weil 
Fahrzeuge durch das Streulicht benetzter Scheiben näher, 
eigentlich größer, erscheinen, als sie wirklich sind. Das 
drosselt natürlich den Verkehrsfluss an Einmündungen er-
heblich.

In Paragraf neun der StVO wird daher klar geregelt: „Wer 
abbiegen will, muss entgegenkommende Fahrzeuge durch-
fahren lassen …“ Klingt irgendwie logisch. Doch der Teufel 
steckt im Detail. Denn im Weiteren geht es um „Schienen-
fahrzeuge, Fahrräder mit Hilfsmotor und auch Fahrräder 
auch dann, wenn sie auf oder neben der Fahrbahn in der 
gleichen Richtung fahren“. 

Hier ist gerade aufgrund der letzten Unfallstatistiken 
höchste Aufmerksamkeit geboten. Die Pedelec- und E-Bi-
ke-Szene hat da eine negative Entwicklung der Unfall-
zahlen bewirkt. Das häufigste Problem ist dabei das des 
Rechtsabbiegens. Die Fahrradfahrer, welchen Alters auch immer, sind 
technisch in der Lage, Geschwindigkeiten zu erreichen, die die Autofah-
rer nicht erwarten.

Alles ist eigentlich in der StVO in Paragraf neun geregelt. Im Prinzip ist 
die Aufgabenverteilung klar. „Wer abbiegen will, muss dies rechtzeitig 
und deutlich ankündigen; dabei sind die Fahrtrichtungsanzeiger zu be-
nutzen.“

Interessant ist im Kommentar zur StVO, was bei „geschobenen“ Fahrzeu-
gen gilt. Denn der Paragraf neun „ Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfah-
ren“ gilt nur für den Fahrzeugverkehr. Daher ist dort besondere Vorsicht 
geboten. Abbiegen an sich ist jede Richtungsänderung, bei der die Fahr-
bahn verlassen und eine andere Richtung eingeschlagen wird. Klingt nicht 
sehr spektakulär, hat aber massive Auswirkungen.

Ein grundlegender Punkt sei noch erwähnt. Beim Abbiegen ist es wichtig, 
wohin das Fahrzeug fährt. Dies unterscheidet die Situation essenziell von 
der Vorfahrt, denn dort kommt es darauf an, woher das Fahrzeug kommt.

Beim Abbiegen ist die Unfallgefahr besonders hoch – auch wegen neuer Technologien

Ihr perfekter 
Fuhrpark von 
 morgen.

www.leaseplan.de What’s next?

Wir tun alles dafür, dass Ihr Fuhrpark perfekt auf-
gestellt ist: effi zient, wirtschaftlich, hochmodern und 
mit einer motivierenden Fahrzeugauswahl für Ihre 
Mitarbeiter. Wir beraten Sie umfassend zu allen 
wichtigen Themen und bieten zu Ihrer Strategie immer 
die passende Komplettlösung aus einer Hand. Was 
auch immer Sie als Nächstes vorhaben, mit uns fah-
ren Sie heute und morgen bestens – jedes Fahrzeug, 
jederzeit und überall. Jetzt mehr erfahren:
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(Fortsetzung auf S. 58)

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Niedersachsen in 
Hannover hat sich in zwei parallel gelagerten ak-
tuellen Entscheidungen vom 28. März 2018 (Az. 
13 Sa 304/17; 13 Sa 305/17) mit dem Widerruf der 
Privatnutzung des Dienstwagens „aus wirtschaft-
lichen Gründen“ auseinandergesetzt. Die beiden 
Entscheidungen sollten Sie kennen und für die 
Gestaltung der Dienstwagenüberlassungsverträge 
berücksichtigen. 

Die Überlassung eines Dienstfahrzeugs auch zur 
Privatnutzung soll üblicherweise den Mitarbeiter 
besonders motivieren. Regelungen zur Dienstwa-
genüberlassung beinhalten deswegen zunächst 
einmal die Voraussetzungen, unter denen ein 
Mitarbeiter berechtigt ist, überhaupt einen (be-
stimmten) Dienstwagen zu beziehen und diesen 
gegebenenfalls auch für Privatfahrten zu nutzen. 
Die Privatnutzung ist dabei keineswegs selbstver-
ständlich, aber ein entscheidender Motivations-
faktor. Häufig werden Arbeitnehmern im Rahmen 
des Arbeitsverhältnisses Dienstwagen zur Ver-

Der Widerruf einer Privatnutzung sollte 
vertraglich geregelt sein

Aktuelle Gerichtsentscheidungen zum Widerruf 
der Privatnutzung des Dienstwagens

Widerruf der Privatnutzung aus 
„wirtschaftlichen Gründen“? 

fügung gestellt, die auch privat genutzt werden 
dürfen. 

Dabei behält sich der Arbeitgeber regelmäßig vor, 
die Dienstwagenüberlassung zu widerrufen. Schon 
bei der Gestaltung der Modelle zur Dienstwagen-
überlassung und den einschlägigen Vertrags- und 
Regelwerken muss man sich deshalb auch Gedan-
ken darüber machen, unter welchen Vorausset-
zungen der Mitarbeiter den Dienstwagen später 
wieder zurückgeben muss oder wann er ihn später 
zumindest nicht mehr für private Zwecke nutzen 
darf. Vor diesem Hintergrund bietet die Rückfor-
derung des Dienstfahrzeugs durch den Arbeitge-
ber ein nicht unerhebliches Streitpotenzial. Vor al-
lem dann, wenn wenig oder nichts zu den Voraus-
setzungen des Widerrufs der Fahrzeugüberlassung 
geregelt ist, bieten sich vielfältige Streitpunkte 
mit dem Mitarbeiter. Und das ist nicht nur ausge-
sprochen demotivierend, sondern auch nicht bis 
in alle Einzelheiten durch gesetzliche Regelungen 
oder Gerichtsentscheidungen klar definiert.

Prämissen der Privatnutzung: 
Sachbezug und geldwerter Vorteil
Die Überlassung eines Dienstwagens auch zur 
privaten Nutzung stellt einen geldwerten Vor-
teil und Sachbezug dar. Sie ist steuer- und ab-
gabenpflichtiger Teil des geschuldeten Arbeits-
entgelts und damit Teil der Arbeitsvergütung. 
Die arbeitsvertraglich eingeräumte Möglichkeit, 
einen vom Arbeitgeber zur Verfügung gestell-
ten Dienstwagen auch für Privatfahrten nut-
zen zu dürfen, ist eine zusätzliche Gegenleis-
tung für die geschuldete Arbeitsleistung (vgl. 
LAG Niedersachsen, Urteile vom 28.03.2018, 
Az. 13 Sa 304/17 und 13 Sa 305/17). Sie ist so 
lange geschuldet, wie der Arbeitgeber Arbeits-
entgelt leisten muss (vgl. auch BAG Urteil vom 
21.03.2012, Az. 5 AZR 651/10, NZA 2012, 616; 
LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 12.03.2015, 
Az. 5 Sa 565/14; ArbG Düsseldorf, Urteil vom 
13.01.2017, Az. 14 Ca 3558/16). Diese Situation 
wird durch das vertraglich vereinbarte Wider-
rufsrecht geändert, denn ohne den Widerrufs-
vorbehalt ist der Arbeitgeber nach § 611 Abs. 1 
BGB verpflichtet, dem Arbeitnehmer während 
des Arbeitsverhältnisses die vereinbarte Pri-



All Inclusive Leasing 
von Renault
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Mit Full Service Paket3, Winterkompletträdern4 

und Reifenservice5.

Renault empfiehlt

1 Renault Mégane Grandtour BUSINESS Edition ENERGY TCe 140 GPF: 174,– € netto monatlich, Leasingsonderzahlung 0,– €, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km. 
Ein Angebot (zzgl. Überführung) für Gewerbekunden der Renault Leasing, Geschäftsbereich der RCI Banque S. A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. 
Gültig bei einem Kaufantrag zwischen 01.09.2018 und 31.12.2018 und einer Zulassung bis 28.02.2019. Erhältlich bei allen teilnehmenden Renault Partnern. Mehr dazu auch auf 
renault.de/all-inclusive

Renault Mégane Grandtour ENERGY TCe 140 GPF: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 7,1; außerorts: 4,6; kombiniert: 5,5; CO2-Emissionen kombiniert: 125 g/km. 
Energieeffi  zienzklasse: C. Renault Mégane Grandtour: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,0–3,5; CO2-Emissionen kombiniert: 134–90 g/km (Werte nach Messver-
fahren VO [EG] 715/2007). Vorläufi ge Werte zum Zeitpunkt der Drucklegung.

2 Ein Angebot für Gewerbetreibende. Gültig bis 31.12.2018 bei allen teilnehmenden Renault Partnern. 3 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. 4  Gültig für Winterkompletträder bei Kaufantrag bis 31.12.2018 und Zulassung bis 28.02.2019. Reifenformat und 
Felgendesign nach Verfügbarkeit. 5 Reifenservice, bestehend aus Radwechsel inkl. Kalibrierung und Einlagerung; zweimal jährlich für die Dauer des Leasingvertrags, max. fünf 
Jahre.  6 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 mit Sonderausstattung. Renault Deutschland AG, Postfach, 50319 Brühl. 

Renault MEGANE Grandtour 

BUSINESS Edition

ab174,– €
1

 netto mtl.
6



Flottenmanagement 5/201858

RECHT

vatnutzung eines Dienstwagens zu ermöglichen. Anders gewendet 
bedeutet dies praktisch, dass der Arbeitgeber mit dem Widerruf der 
Privatnutzung des überlassenen Dienstfahrzeugs zugleich quasi „ins 
Portemonnaie“ des Mitarbeiters greift und ihm einen Teil seines Ge-
halts kürzt. 

Widerrufsgründe von vornherein klar regeln
Wird diese Gegenleistungspflicht im Rahmen eines Formulararbeits-
vertrags einseitig unter einen Widerrufsvorbehalt gestellt, bedarf 
es einer näheren Beschreibung des Widerrufsgrundes, der auch das 
Interesse des Arbeitnehmers an der Beibehaltung der Leistung be-
rücksichtigt. Insofern unterliegt der Widerruf der Privatnutzung 
jedenfalls dann der arbeitsgerichtlichen Kontrolle, wenn die Über-
lassung des Dienstfahrzeugs sowie die Regelung über dessen Privat-
nutzung formularvertraglich festgehalten werden. Üblicherweise 
setzt das Fuhrparkmanagement beziehungsweise die Personalab-
teilung Vertragsmuster ein, die für eine Vielzahl gleich gelagerter 
Fälle Anwendung finden und deshalb im Rechtssinne als allgemeine 
Geschäftsbedingungen anzusehen sind, und zwar unabhängig davon, 
ob die Überlassung zur Regelung im Muster-Arbeitsvertrag, im Mus-
ter-Dienstwagenüberlassungsvertrag oder in einer Muster-Car-Policy 
oder ähnlichen Regelungen enthalten ist. In diesen Fällen unterliegt 
insbesondere auch ein Widerrufsvorbehalt typischerweise der soge-
nannten AGB-Kontrolle nach den §§ 305 ff. BGB durch die Gerichte. 
Denn einseitige Leistungsbestimmungsrechte, die dem Arbeitgeber 
als Verwender das Recht einräumen, die Hauptleistungspflichten 
einzuschränken, zu verändern, auszugestalten oder zu modifizieren, 
unterliegen einer Inhaltskontrolle (vgl. BAG, Urteil vom 21.03.2012, 
Az. 5 AZR 651/10). Ausnahmen bestehen lediglich dann, wenn die Wi-
derrufsgründe beziehungsweise Widerrufsregelungen zur Dienstwa-
genüberlassung in Form einer Betriebsvereinbarung geregelt sind. 

Als typische sachliche Widerrufsgründe werden häufig angegeben: 
die Freistellung des Arbeitnehmers von der Verpflichtung zur Arbeits-
leistung, der Wegfall der tatsächlichen Arbeitsleistung nach Ablauf 
etwaiger Entgeltfortzahlungszeiträume, das Ruhen des Arbeitsver-
hältnisses, der Verlust der Fahrerlaubnis oder ein Fahrverbot, die 
Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten oder die Ersatz-
beschaffung, die Änderung der Arbeitsaufgabe und so weiter. In der 
Praxis scheitert ein Widerrufsvorbehalt häufig daran, dass der Wider-
rufsgrund in der Vertragsklausel bereits unzureichend konkret ange-
geben ist.

Widerruf aus „wirtschaftlichen Gründen“?
Eine Vertragsklausel, die den Arbeitgeber unter anderem berechtigt, 
die Dienstwagengestellung „aufgrund der wirtschaftlichen Entwick-
lung des Unternehmens“ zu widerrufen, ist ohne nähere Konkretisie-
rung des aus dieser Richtung kommenden Widerrufsgrundes zu weit 
gefasst. Nicht jeder Grund, der wirtschaftliche Aspekte betrifft, ist 
ein anzuerkennender Sachgrund für den Entzug der Dienstwagen-
nutzung und der damit verbundenen privaten Nutzungsmöglichkeit. 
Für den Arbeitnehmer ist es typisierend betrachtet unzumutbar, 
die Entziehung hinzunehmen, wenn der Dienstwagen für die auszu-
übende Tätigkeit gebraucht wird und kostengünstigere Alternativen 
nicht vorhanden sind (vgl. BAG, Urteil vom 13.04.2010, Az. 9 AZR 
113/09). Das BAG hatte bereits in der Entscheidung vom April 2010 
klargestellt, dass ein vertraglich festgelegter Widerruf aus „wirt-
schaftlichen Gründen“ nicht den Anforderungen an die Transparenz 
der Widerrufsklauseln genügt. Allgemeine wirtschaftliche Gründe 
rechtfertigen also den Dienstwagenentzug nicht. Hinreichend wäre 
hingegen aber wohl eine wirtschaftliche Notlage des Arbeitgebers, 
in deren Rahmen der Arbeitgeber zur Kostensenkung auf einen 
Dienstwagen-Pool ohne Privatnutzung umstellt (vgl. BAG, Urteil vom  
24.01.2017, Az. 1 AZR 774/14; BAG, Urteil vom 24.01.2017, Az. 1 AZR 
772/14). 

Das LAG Niedersachsen hat hierzu weiter ausgeführt, dass bei den 
Widerrufsgründen  zumindest die Richtung angegeben werden muss, 
aus der der Widerruf möglich sein soll, wie wirtschaftliche Gründe, 
Leistung oder Verhalten des Arbeitnehmers. Dabei ist zu beachten, 
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Haftung des Betreibers einer Auto-Waschstraße für Fahrzeugschäden
Der Schutz der Rechtsgüter der Benutzer erfordert es, dass von dem Betreiber einer 
Waschstraße nicht nur die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik 
verlangt wird. Sind Schädigungen zu besorgen, wenn die Kunden bei der Nutzung der 
Anlage – zwar selten, aber vorhersehbar – nicht die notwendigen Verhaltensregeln 
einhalten, muss der Betreiber in geeigneter Weise darauf hinwirken, dass kein Fehl-
verhalten vorkommt. Den Betreiber einer Waschstraße trifft deshalb die Pflicht, die 
Benutzer der Anlage in geeigneter und ihm zumutbarer Weise über die zu beachten-
den Verhaltensregeln zu informieren. BGH, Urteil vom 19.07.2018, Az. VII ZR 251/17

Sorgfaltspflichten beim Rückwärtsfahren – Anfahren von der anderen 
Fahrbahnseite
Nach § 9 Abs. 5 StVO hat sich der Führer eines Fahrzeugs beim Rückwärtsfahren, nach 
§ 10 Satz 1 StVO derjenige, der von einem Straßenteil – hier einem Parkplatz – auf 
die Fahrbahn einfährt, so zu verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteil-
nehmer ausgeschlossen ist.

„Anderer Verkehrsteilnehmer“ im Sinne der § 9 Abs. 5, § 10 Satz 1 StVO ist jede Per-
son, die sich selbst verkehrserheblich verhält, das heißt körperlich und unmittelbar 
auf den Ablauf eines Verkehrsvorgangs einwirkt. Darunter fällt zwar „primär“ und 
„insbesondere“, aber nicht nur der fließende Durchgangsverkehr auf der Straße, 
sondern jedenfalls auch derjenige, der auf der anderen Straßenseite selbst ein Fahr-
manöver durchführt, um vom Fahrbahnrand anzufahren. 
BGH, Urteil vom 15.05.2018, Az. VI ZR 231/17

Haftung bei berührungslosem Unfall
Beim Betrieb eines Fahrzeugs hat sich ein Unfall ereignet, wenn sich eine Gefahr 
realisiert, die mit dem Fahrzeug als Verkehrsmittel verbunden ist. Für eine Zurech-
nung der Betriebsgefahr kommt es nicht auf einen Kontakt der am Unfall beteiligten 
Fahrzeuge an. Der Begriff „bei dem Betrieb“ ist weit zu fassen. Ausreichend ist, dass 
bei einer wertenden Betrachtung das Schadensgeschehen durch das Kfz zumindest 
mitgeprägt worden ist. Dabei reicht die bloße Anwesenheit eines im Betrieb befind-
lichen Kfz an einer Unfallstelle nicht aus. Vielmehr ist ein naher zeitlicher und örtli-
cher Zusammenhang mit einem Betriebsvorgang des Kfz erforderlich, wobei sich eine 
vom Kfz ausgehende Gefahr ausgewirkt haben muss, mithin das Fahrzeug durch seine 
Fahrweise oder sonstige Verkehrsbeeinflussung zu der Entstehung des Schadens bei-
getragen haben muss. OLG Celle, Urteil vom 15.05.2018, Az. 14 U 175/17

Sonderrechte für Rettungsfahrzeuge
Eine Einsatzfahrt im Sinne des § 35 Abs. 5a StVO liegt vor, wenn sich der Fahrer nach 
der ihm bekannten Lage für berechtigt halten durfte, Sonderrechte in Anspruch zu 
nehmen. Auf eine spätere objektive Betrachtung nach Beendigung der Einsatzfahrt 
kommt es nicht an.

Auch bei einer objektiv unberechtigten Nutzung von Sondersignalen gilt für andere 
Verkehrsteilnehmer gemäß § 38 StVO das Gebot, freie Bahn zu schaffen. Der Fah-
rer des Sonderfahrzeugs kann in einem solchen Fall aber (mit)haften. Wer sich auf 
das Vorliegen einer Einsatzfahrt beruft, ist für die Voraussetzungen darlegungs- und 
beweisbelastet. Hierfür reicht die bloße Vorlage des Einsatzprotokolls in der Regel 
nicht. OLG Hamm, Urteil vom 04.05.2018, Az. I-7 U 37/17, 7 U 37/17

Unfallverursacher trägt Werkstattrisiko
Das Werkstattrisiko hat grundsätzlich der Unfallverursacher zu tragen, sodass der 
Geschädigte die Reparaturkosten, auch wenn diese tatsächlich überhöht wären, er-
setzt verlangen kann.

Es ist nicht entscheidungserheblich, ob es sich um eine erforderliche Reparatur-
maßnahme handelt. Die vom Geschädigten zur Mängelbeseitigung von ihm beauf-
tragten Drittunternehmer sind regelmäßig nicht seine Erfüllungsgehilfen im Sinne 
des § 278 BGB im Verhältnis zum Schädiger, sodass der Geschädigte im Rahmen 
des Anspruchs auf Erstattung des erforderlichen Geldbetrags grundsätzlich nicht 
das sogenannte Werkstattrisiko zu tragen hat. Dieses muss vielmehr in der Sphä-
re des Schädigers verbleiben, denn es besteht kein Sachgrund, dem Schädiger das 
Werkstattrisiko abzunehmen. Der Schädiger haftet ebenfalls für Folgeschäden, die 
während der Reparatur eines verunfallten Kfz durch Fehler der Reparaturwerkstatt 
entstehen. Die Ersatzpflicht erstreckt sich vor allem auch auf diejenigen Mehrkosten, 
die ohne Schuld des Geschädigten – etwa durch unsachgemäße Maßnahmen der von 
ihm beauftragten Werkstatt – verursacht worden sind. Den beschränkten Kenntnis- 
und Einwirkungsmöglichkeiten des Geschädigten sind bei der Schadensregulierung 
regelmäßig Grenzen gesetzt, vor allem, sobald er, wie im vorliegenden Fall, einen 
Reparaturauftrag erteilt und das zu reparierende Objekt in die Hände von Fachleuten 
gibt. Der Geschädigte konnte nicht erkennen, ob eine Spureinstellung nur bei Vor-
liegen eines Vermessungsprotokolls notwendig ist beziehungsweise wie hoch die 
Lackierkosten sein dürfen und ob die Verbringungskosten und Kosten für die Er-
stellung von Gutachten üblich sind oder nicht. AG München, Urteil vom 16.04.2018, 
Az. 332 C 4359/18 (Fortsetzung auf S. 60)
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dass der Verwender vorgibt, was ihn zum Wi-
derruf berechtigen soll. Der Grad der Störung 
(wirtschaftliche Notlage des Unternehmens, 
negatives wirtschaftliches Ergebnis der Be-
triebsabteilung, nicht ausreichender Gewinn, 
Rückgang beziehungsweise Nichterreichen der 
erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung, unter-
durchschnittliche Leistungen des Arbeitnehmers, 
schwerwiegende Pflichtverletzungen) muss – je 
nach Lage der Dinge – konkretisiert werden.

Denn der Arbeitnehmer muss erkennen können, 
unter welchen Voraussetzungen er mit einem 
Widerruf rechnen muss. Daher müssen formular-
vertraglich abgefasste Klauseln zum Widerruf der 
privaten Nutzung des Dienstwagens in Arbeits-
verträgen, Dienstwagenüberlassungsverträgen, 
Dienstwagenrichtlinien oder einer Car-Policy so 
abgefasst sein, dass die Gründe für einen Wider-
ruf konkret benannt werden. Mit anderen Worten 
muss sich der Mitarbeiter von vornherein auf die 
Widerrufskonstellationen einstellen können, in 
denen er den Dienstwagen nicht länger privat 
nutzen kann.

Praktische Hinweise für die 
Vertragsgestaltung
Damit ein Widerruf des auch zur Privatnutzung 
überlassenen Dienstfahrzeugs konkret genug ge-
regelt ist, um dem Transparenzgebot zu genügen, 
ist in der Fuhrparkpraxis unbedingt darauf zu 
achten, die Anlässe für den Widerruf hinreichend 
konkret darzustellen. Dies kann sich neben der 
wirtschaftlichen Situation des Arbeitgebers auch 
auf die Leistung und das Verhalten des Arbeit-
nehmers beziehen. Da es jedoch im Hinblick auf 
§ 308 Nr. 4 BGB erforderlich ist, dass der Wider-
ruf für den Arbeitnehmer zumutbar sein muss, 
müssen die Widerrufsgründe auf diejenigen Fälle 
beschränkt werden, in denen ein anzuerkennen-
der Sachgrund für den Widerruf der Dienstwa-
genüberlassung besteht, durch den die Privat-
nutzung eingestellt wird. Insoweit muss also ein 
innerer Zusammenhang bestehen zwischen der 
Dienstwagennutzung und dem Widerrufsgrund. 

Da die Privatnutzung eines Dienstwagens wie ein-
gangs dargestellt auch Bestandteil des Arbeits-
entgelts ist, ist der Widerrufsvorbehalt jedenfalls 

dann zumutbar, wenn der Arbeitnehmer von der 
Arbeitspflicht befreit ist und kein (Arbeits-)Ent-
gelt (mehr) beanspruchen kann. 

Das trifft regelmäßig zu, wenn der Mitarbeiter 
länger als sechs Wochen arbeitsunfähig erkrankt 
ist (Entgeltfortzahlung nach EFZG beendet) oder 
das Arbeitsverhältnis ruht oder ruhend gestellt 
ist. Zumutbar ist ein Widerrufsvorbehalt auch 
in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer trotz 
fortbestehender Arbeitsverpflichtung mit An-
spruch auf Arbeitslohn/Vergütung den Dienst-
wagen für die Tätigkeit nach dem Arbeitsver-
trag vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr 
benötigt. Hier kann beispielsweise angeführt 
werden: die Änderung der Arbeitsaufgaben, die 
Versetzung vom Außen- in den Innendienst, die 
Fahrerlaubnisentziehung oder ein Fahrverbot, 
aber auch die Freistellung des Mitarbeiters nach 
Ausspruch einer Kündigung.

Eine andere Frage ist im Übrigen, ob der Widerruf 
mit sofortiger Wirkung ausgesprochen werden 
kann. Eine Ankündigungs- oder Ausübungsfrist 
muss nämlich nicht in die Widerrufsvorbehalts-
klausel aufgenommen werden. Allerdings kann 
die fristlose umgehende Einziehung des vorher 
auch privat genutzten Dienstwagens im Einzel-
fall als unbillig anzusehen sein. So hat es das 
BAG zum Beispiel als unbillig angesehen, nach 
der fristgemäßen arbeitnehmerseitigen Eigen-
kündigung den Widerruf mit sofortiger Wirkung 
auszusprechen, weil es sich um das einzige Fahr-
zeug des Arbeitnehmers handelte und der sofor-
tige Entzug zudem steuerrechtliche Nachteile 
beim Arbeitnehmer mit sich brachte – die Privat-
nutzung des Fahrzeugs erfolgte nämlich für den 
gesamten Monat, obwohl es an 22 Tagen nicht 
mehr genutzt werden durfte (BAG, Urteil vom 
21.03.2012, Az. 5 AZR 651/10); in diesem Falle 
führte der sofortige Widerruf zu einer spürbaren 
Minderung des Nettoeinkommens um rund 203 
Euro. Solche Gesichtspunkte sind deshalb stets 
im Rahmen einer abschließenden Ausübungs-
kontrolle in Betracht zu ziehen.

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

Internet: www.fischer.legal

Beweislast bei deckungsgleicher Beschädi-
gung eines Fahrzeugs bei Vorschaden
Wird ein Fahrzeug in einem vorgeschädig-
ten Bereich erneut (= deckungsgleich) be-
schädigt und ist die Unfallursächlichkeit der 
geltend gemachten Schäden deshalb strei-
tig, muss der Geschädigte darlegen und mit 
überwiegender Wahrscheinlichkeit im Sinne 
von § 287 ZPO nachweisen, dass der geltend 
gemachte Schaden nach Art und Umfang ins-
gesamt oder ein abgrenzbarer Teil hiervon 
auf das streitgegenständliche Unfallereig-
nis zurückzuführen ist. Vom Kläger benannte 
Zeugen sind zum Beweis einer vollständig 
und ordnungsgemäß ausgeführten Vor-
schadensreparatur nur dann zu vernehmen, 
wenn das klägerische Vorbringen zu Art und 
Ausführung der Vorschadensreparatur aus-
reichend substantiiert ist; denn anderenfalls 
handelt es sich um einen unzulässigen Aus-
forschungsbeweis. OLG Hamm, Beschluss vom 
10.04.2018, Az. I-9 U 199/17, 9 U 199/17

Mietwagenkosten: Navigationsgerät als 
Serienausstattung
Für die Beurteilung der Angemessenheit in 
Rechnung gestellter Mietwagenkosten ist das 
tatsächlich angemietete Fahrzeug maßgebli-
cher Vergleichsmaßstab. Die Kammer schätzt 
die Erforderlichkeit geltend gemachter Miet-
wagenkosten weiterhin auf der Grundlage 
des Mittelwerts aus den Tabellen Schwacke 
und Fraunhofer; diese Schätzungsmethode 
ist grundsätzlich auch anwendbar, wenn die 
Mietdauer lediglich vier Tage beträgt. Miet-
wagenkosten sind maximal in der Höhe zu 
ersetzen, wie sie zwischen Geschädigtem und 
Autovermieter vertraglich vereinbart wur-
den; dies gilt auch für sogenannte Nebenkos-
ten für Zweitfahrer, Haftungsreduzierung, 
Winterreifen, Zufuhr- und Abholkosten et 
cetera. Ist das (hochwertige, Klasse 9) an-
gemietete Fahrzeug serienmäßig mit einem 
Navigationsgerät ausgerüstet, sind die Kos-
ten hierfür in den beiden Listen Schwacke 
und Fraunhofer regelmäßig mit enthalten 
und daher auch bei der Bestimmung des er-
forderlichen Normaltarifs bereits berück-
sichtigt. Ein gesonderter Zuschlag käme nur 
dann in Betracht, wenn feststünde, dass ein 
signifikanter Anteil der unter die Klasse 9 
fallenden Fahrzeuge nicht serienmäßig über 
ein Navigationssystem verfügt. LG Freiburg 
(Breisgau), Urteil vom 16.04.2018, Az. 3 S 9/18

Mietwagenkosten: 
Zusatzkosten für Winterbereifung
Weil der Schädiger den Zustand herzustellen 
hat, der ohne Eintritt des schädigenden Er-
eignisses bestanden hätte, ist er auch zum 
Ersatz von Mietwagenkosten verpflichtet, 
die er aufgrund des Ausfalls seines Fahrzeugs 
aufwenden muss. Der Geschädigte kann nur 
die Erstattung der Kosten verlangen, die er 
für erforderlich halten durfte. Dies ist im 
Einzelfall zu beurteilen und schließt es bei-
spielsweise nicht aus, dass der Geschädigte 
die Mietzeit kurzzeitig – und damit verteu-
ernd – verlängern darf, Zusatzkosten für eine 
Winterbereifung aufwenden oder für eine An-
mietung an besonderer Stelle erstattet ver-
langen kann. KG Berlin, Urteil vom 05.04.2018, 
Az. 22 U 47/16 
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Die genannten Ausstattungen sind teilweise optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar. 1Gilt bei einer Laufzeit von 36 Monaten und einer Laufleistung von 10.000 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. 2 Beispiel-Kalkulation für den 
Opel Astra Sports Tourer Business, 1.0 ECOTEC® Direct Injection Turbo, 77 kW (105 PS)*, mit Start/Stop, 5-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 Opel Automobile GmbH. Angebot freibleibend und nur gültig bei Vertragseingang beim Leasinggeber bis 29. 09. 2018. Voraussetzung ist der Bezug über ein gültiges Liefer-
abkommen bzw. der Abschluss eines neuen Liefer-/Rahmenabkommens. Leasingsonderzahlung (exkl. MwSt.) € 0, Laufzeit 36 Monate, Laufleistung 10.000 km/Jahr. 3 0,14 €/Min. aus 
dem dt. Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Min. 4 Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide 
harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet, um die Vergleichbarkeit mit anderen Fahrzeugen zu gewährleisten.  
*Kraftstoffverbrauch4 Opel Astra Sports Tourer Business, 1.0 ECOTEC® Direct Injection Turbo, 77 kW (105 PS), mit Start/Stop, 5-Gang-Schaltgetriebe 
innerorts 5,9–5,4 l/100 km, außerorts 4,5–4,1 l/100 km, kombiniert 5,0–4,7 l/100 km; CO2-Emission kombiniert 115–107 g/km (gemäß VO (EG)  
Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse B–A

Weitere Informationen erhalten Sie über das Opel Firmenkundencenter: 
Tel.: 01805 80103, info@opel-firmenkundencenter.de

Mtl .  schon ab

 € 149
Nettorate2 inkl. Technik-Service1

Der Astra Sports Tourer Business

MEHR PLATZ FÜR IHRE 
GESCHÄFTSIDEEN.

  Sensorgesteuerte Heckklappe

   IntelliLux LED® Matrix Licht

   Ergonomiesitze mit Gütesiegel AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.) 

   Sicher kalkuliert durch inkludierten Technik-Service1

Abb. zeigt Sonderausstattung.
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Hamburger Schule?

Umsetzung
Am 31. Mai 2018 trat ein, was Dieselfahrer und 
so mancher Dienstwagenbesitzer befürchtet 
hatten: Das erste Fahrverbot in Deutschland für 
Dieselfahrzeuge trat in Kraft. Seitdem dürfen in 
zwei Straßenabschnitten in Hamburg Fahrzeu-
ge, die die Euro-6-Norm nicht erfüllen, nicht 
mehr ungehindert durch diese Straßen fahren 
und müssen Umwege in Kauf nehmen. Natürlich 
gibt es Ausnahmen von dieser Regel: So gilt das 
Fahrverbot für Anwohner, für ihre Besucher und 
andere Anlieger nicht. Auch Kunden mit älteren 
Dieselfahrzeugen dürfen noch die Geschäfte 
oder Praxen in der dicht bebauten Verbotszone 
anfahren. Darüber hinaus sind auch Müllwagen, 
Lieferfahrzeuge, Linienbusse und Taxis, sofern 
sie Passagiere aufnehmen oder absetzen, von 
dem Fahrverbot ausgenommen. Dennoch sind 
von diesen Durchfahrtsbeschränkungen rund 
168.000 Hamburger Diesel-Pkw, die die Euro-
6-Norm nicht erfüllen, betroffen. 

Seit einigen Monaten hängen sie schon wie ein Damoklesschwert über den deut-
schen Innenstädten: die Fahrverbote. In Hamburg war es Ende Mai so weit und Ab-
schnitte der Stresemannstraße und der Max-Brauer-Allee im Hamburger Stadtteil 
Altona wurden für Dieselfahrzeuge, die nicht die Euro-6-Norm erfüllen, gesperrt. Was 
das bundesweit erste Fahrverbot bislang gebracht hat und ob es Vorbildcharakter für 
andere Städte haben könnte, haben wir uns einmal angeschaut. 

Für die Sperrung der insgesamt rund 2,2 Stra-
ßenkilometer mussten in Hamburg-Altona mehr 
als 150 neue Schilder angebracht werden, die 
auf die Durchfahrtsbeschränkungen hinweisen 
und Ausweichrouten vorschlagen. Die Kosten 
dafür sollen sich nach Presseinformationen auf 
rund 370.000 Euro belaufen. Bei der Einhal-
tung dieser Verbote setzt der Hamburger Se-
nat allerdings verstärkt auf die Gesetzestreue 
der Bürger. Denn kontrolliert werden kann die 
Durchfahrtsbeschränkung nur durch den Blick 
eines Polizisten in den jeweiligen Fahrzeug-
brief. Von außen sieht man den Pkw nicht an, 
ob sie die Euro-6-Norm einhalten oder nicht, 
da es bislang keine Plakette oder Ähnliches zur 
Kennzeichnung gibt. Kurz nach der Einführung 
des Verbots informierte die Hamburger Poli-
zei über die Durchfahrtsbeschränkung, erst ab 
dem 21. Juni kostet ein Verstoß dagegen ein 
Verwarn- oder Bußgeld von 20 Euro für Pkw und 
75 Euro für Lkw. Es gab auch schon erste Kon-

trollen: Ende Juni wurden insgesamt 603 Autos 
überprüft. Fast 30 Prozent (173 Fahrer) davon 
mussten zahlen, weil sie das Durchfahrtsverbot 
ignoriert hatten. Für den Einsatz waren die Be-
amten 1.169 Stunden im Einsatz, insgesamt, so 
die Aussage der CDU-Opposition, habe allein der 
erste Monat Dieselfahrverbot mehr als eine hal-
be Million Euro gekostet. Dennoch hat die Ham-
burger Polizei weitere Kontrollen angekündigt. 

Ergebnis 
Die Umsetzung lässt bereits vermuten, dass 
dieses erste Fahrverbot in Deutschland einiges 
an Kritik zulässt. Nicht nur, dass die Kosten wie 
eben beschrieben in keinem Verhältnis zum Ziel 
stehen, es ist nicht einmal final geklärt, ob ein 
Fahrverbot überhaupt zu einer signifikanten 
Verbesserung der Luftqualität führt. Die Mei-
nungen gehen bei dieser Frage weit auseinan-
der. Der Hamburger Umweltsenator Jens Ker-
stan (Grüne) argumentiert beispielsweise, dass 

Hamburg war die erste 
Stadt die Dieselfahrverbote 

ausgesprochen hat



POLITIK

Die Einführung einer Blauen Plakette würde eine Kontrolle der etwaigen Fahrverbote erheblich erleichterndie Umleitung des feinstaubintensiven Verkehrs 
insgesamt zu einer besseren Luft führe. Denn 
die Umleitungsrouten führen ausschließlich 
über Straßen, die eine bessere Luftzirkulation 
aufgrund einer entsprechenden Bebauung zu-
lassen. Damit ließen sich auch die Stickoxid-
Grenzwerte in den Umfahrungsgebieten ein-
halten. Die Luft in Hamburg-Altona wäre somit 
insgesamt sauberer.   

Die Liste an Kritikern des Fahrverbots ist aller-
dings lang. Die Oppositionsparteien im Ham-
burger Senat sprechen von „Symbolpolitik“ 
oder „Schildbürgerstreich“ und werfen dem 
Umweltsenator vor, den Verkehr einfach um die 
Messstationen herumzuleiten. Auch Verbände 
wie der BUND und der ADAC kritisieren das erste 
Fahrverbot für Dieselfahrzeuge auf deutschen 
Straßen. So würden die Autofahrer für die Feh-
ler der Autoindustrie und die Versäumnisse der 
Politik zur Verantwortung gezogen, sagte bei-
spielsweise der Sprecher des ADAC Hansa, Chris-
tian Hieff.

Darüber hinaus zielt die Kritik vor allem auf die 
Umsetzung des bundesweit ersten Fahrverbots. 
So sagt Ernst-Christoph Stolper, stellvertreten-
der Vorsitzender des BUND-Bundesverbands: 
„Diese Fahrverbote gehen auf die Kappe der 
Bundesregierung. Wegen ihrer Untätigkeit sind 
nun die Kommunen gezwungen, eigene Maß-
nahmen zur Luftverbesserung zu ergreifen. Der 
jetzt entstehende Flickenteppich verschiede-
ner Lösungen hätte durch die Einführung einer 
Blauen Plakette vermieden werden können.“

Modellcharakter?
Angesichts der zahlreichen Kritiker und der zwei-
felhaften Wirkung des Hamburger Fahrverbots 
ist zu bezweifeln, dass das Hamburger Modell 
in deutschen Städten Schule machen wird. Dass 
es allerdings weitere Fahrverbote geben wird, 
steht spätestens seit dem Grundsatzurteil des 
Leipziger Bundesverwaltungsgerichts, das Fahr-
verbote generell für rechtens hält, fest. Bereits 
2019 wird es in Stuttgart und Frankfurt am Main 
Fahrverbote für Euro-4-Dieselfahrzeuge geben. 
Ob dieses Verbot auch auf Euro-5-Fahrzeuge aus-
geweitet wird, ist noch offen und hängt von der 
Emissionsbelastung in den Städten der nächsten 

Monate ab. Eine Fahrverbotswelle infolge des 
Leipziger Grundsatzurteils, wie sie vielleicht 
mancher prophezeit hat, ist bislang ausgeblie-
ben. Dies sieht auch Axel Schäfer, Geschäftsfüh-
rer des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement 
e. V. (BVF), so: „Die Signale aus den Kommunen 
besagen, dass dort eher zurückhaltend über 
Fahrverbote diskutiert wird, denn es macht ins-
gesamt wenig Sinn, mit solchen Maßnahmen Un-
sicherheiten und Kosten auszulösen, die besser 
in umweltschonende Antriebe investiert wer-
den sollten.“ Gerade die Kosten sind, wie sich in 
Hamburg zeigt, ein großer Hemmschuh für die 
Kommunen.   
 

Auktionen für 
Flottenbetreiber

Schwimmen Sie gegen den Strom ...

Autobid.de ist eine Marke der Auktion & Markt AG

... und fi nden Sie neue Wege für die Vermarktung von Flottenfahrzeugen
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Erstkontakt: +49 611 44796-55 oder autobid@auktion-markt.de



Flottenmanagement 5/201864

INNOVATION & TECHNIK

BÜNDNIS
Elektroinstallateure in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz können ab 
sofort Ladeinfrastruktur von innogy 
über ihren MITEGRO Großhandelspartner 
beziehen. Mit der nach eigenen Angaben 
größten Kooperation mittelständischer 
Elektrogroßhändler, der MITEGRO, hat 
innogy eine erste entsprechende Ver-
triebskooperation vereinbart. Über die 
Großhändler des Verbundes erhalten die 
Fachhandwerker sämtliche eMobility-
Angebote für ihre Kunden: Ladesäulen 
und Ladeboxen, Verträge für den Betrieb 
dieser Ladeinfrastruktur sowie Auto-
stromverträge für das Laden unterwegs 
und auf Wunsch sogar Haushaltsstrom. 
„Als Partner begleiten wir den Groß-
handel mit exzellenten Ladeprodukten, 
digitalen Diensten und einer umfassen-
den Unterstützung bei der Vermarktung. 
Viele Handwerker finden so leichter 
Zugang zu privaten und gewerblichen 
Kunden, die das Parken zum Laden nut-
zen möchten – mindestens 80 Prozent 
aller Ladevorgänge von E-Autos finden 
zu Hause oder am Arbeitsplatz statt“, 
sagt Lothar Stanka, Vertriebsleiter 
eMobility bei innogy. „Damit erschließt 
das Fachhandwerk sich einen Markt mit 
enormem Wachstumspotenzial. Und 
auch für innogy erschließen sich neue 
Vertriebskanäle.“

FALSCHFAHRER-WARNFUNKTION
Wenige Fehler haben so erschreckende Folgen wie das Abbiegen auf eine Autobahn in die falsche 
Richtung. Um den schlimmsten Albtraum eines jeden Fahrers zu verhindern, hat Ford die Falschfahrer-
Warnfunktion beim neuen Ford Focus eingeführt. Unfälle mit Geisterfahrern können zu schweren Ver-
letzungen und Todesfällen führen, da sich die Geschwindigkeiten der beteiligten Fahrzeuge bei einem 
Aufprall addieren. Gemäß Angaben des Statistischen Bundesamts kamen im Jahr 2017 deutschland-
weit 22 Menschen bei Unfällen durch Falschfahren auf Autobahnen und Bundesstraßen ums Leben und 
im Jahr zuvor gab es bei deutschen Radiosendern rund 2.200 Durchsagen mit Warnungen vor Geister-
fahrern. Die Falschfahrer-Warnfunktion baut auf dem bestehenden Verkehrsschild-Erkennungssystem 
von Ford auf. GPS-Informationen des Navigationssystems werden verwendet, um den Standort des 
Fahrzeugs zu identifizieren. Eine Frontscheibenkamera erkennt wichtige Verkehrszeichen wie Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen, die dem Fahrer auf dem Armaturen-Display oder dem optionalen Head-
up-Display angezeigt werden. In Situationen, in denen der Fahrer zwei „Durchfahrt verboten“-Schilder 
auf beiden Seiten einer Zubringerstraße zu einer Autobahn oder einer Schnellstraße passiert, gibt die 
Falschfahrer-Warnfunktion eine Warnung aus, das System zeigt dem Fahrer ein rotes Verbotszeichen 
sowie die Meldung „Fahrtrichtung prüfen“ an. 

BATTERIEFABRIKEN
Im Zuge der Elektrooffensive erweitert 
Mercedes-Benz Cars den globalen Batte-
rie-Produktionsverbund und macht die 
Werke Sindelfingen und Untertürkheim 
fit für die Zukunft. Im Mercedes-Benz 
Werk Sindelfingen entsteht eine neue 
Batteriefabrik, deren Bauarbeiten in der 
nächsten Dekade beginnen werden. Das 
Powertrain-Werk Untertürkheim erhält 
auch im Werkteil Hedelfingen eine Bat-
teriefabrik, damit vervierfacht sich nach 
Angaben des Autobauers die ursprünglich 
geplante Kapazität am Standort. Im 
gesamten Batterie-Produktionsverbund 
verfügt Mercedes-Benz Cars damit über 
acht Batteriefabriken an sechs Standor-
ten auf drei Kontinenten. Mercedes-Benz 
Cars investiert mehr als eine Milliarde 
Euro in einen globalen Batterie-Produk-
tionsverbund innerhalb des weltweiten 
Produktionsnetzwerks von Mercedes-
Benz Cars. „Wir arbeiten mit Hochdruck 
an der Umsetzung unserer Elektrooffensi-
ve und bauen unseren globalen Batterie-
Produktionsverbund konsequent aus. 
Mit der Batterieproduktion in Sindel-
fingen und Untertürkheim bringen wir 
Hightech-Technologien in unsere Werke. 
In unserem Netzwerk sind wir sowohl für 
eine flexible und effiziente Fertigung 
von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor 
sowie Elektrofahrzeugen bestens aufge-
stellt“, sagt Markus Schäfer, Mitglied des 
Bereichsvorstands Mercedes-Benz Cars, 
Produktion und Supply Chain.

Sunhill technologies, eine Tochterfirma der Volkswagen Financial Services AG, hat für seine Parking-App 
travipay einen neuen Service eingeführt, der das Parken im Parkhaus revolutionieren soll und das ticket- 
und kontaktlose Einfahren ermöglicht: travipay Premium. Das Premiumangebot ist im Juni dieses Jahres mit 
über 200 Parkhäusern der Betreiber APCOA und OPG gestartet. So ist der Service beispielsweise seit Juni 
in über 20 Parkhäusern in Hamburg nutzbar. Eine Übersicht aller verfügbaren Standorte kann unter www.
travipay.com/premium eingesehen werden. „Unsere Mobilität wird digital und somit auch das Parken. Wir 
sind stolz darauf unseren Kundinnen und Kunden einen weiteren Service bieten zu können, der sie im Alltag 
entlastet und ein nahtloses Park-Erlebnis erschafft. Besonders sprechen wir damit Menschen an, die viel 
unterwegs sind und die von den Entlastungen am meisten profitieren: Neben dem ständigen Gang zum Kas-
senautomaten und der Suche nach Kleingeld sparen sie sich zudem den Verwaltungsaufwand: automatisier-
te Abbuchung der Parkgebühren und alle Transaktionen am Monatsende als übersichtliche Sammelrechnung 
auf einen Blick“, erklärt Christoph Schwarzmichel, Geschäftsführer von sunhill technologies.

KONTAKT- UND TICKETLOS

Durch die jetzt vereinbarte Zusammenarbeit mit dem 
Elektromobilitätsprovider Plugsurfing eröffnet Jaguar 
Land Rover seinen Kunden die Möglichkeit, schnell und 
einfach den Weg zur nächsten Ladestation zu finden – 
und die Aufladung bequem zu bezahlen. Per App haben 
die Besitzer des neuen Jaguar I-PACE sowie der Plug-
in-Hybrid-Versionen des Range Rover und Range Rover 
Sport Zugriff auf rund 11.000 Ladepunkte in Deutschland 
und circa 70.000 Ladepunkte in ganz Europa. Die von Ja-
guar Land Rover und Plugsurfing angebotene Mobilitäts-

lösung bietet die Wahl zwischen zwei Paketen: entweder im Rahmen eines Abo-Modells zu 45,80 Euro oder 
als Zahlung pro Aufladung. Zu beiden Angeboten gehören ein universeller Ladeschlüssel und der kostenlose 
App-Download. Erhältlich sind die Pakete bei den Jaguar-Land-Rover-Vertragshändlern. Ab 2020 wird jede 
neue Baureihe von Jaguar Land Rover über elektrifizierte Modellversionen verfügen und so den Kunden 
weitere Wahlmöglichkeiten eröffnen. Dabei reicht das Portfolio von rein elektrisch angetriebenen Modellen 
über Plug-in-Hybride bis zu Mild-Hybrid-Varianten.

11.000 LADEPUNKTE

Die Toyota Motor Corporation (TMC) und Uber Technologies weiten 
ihre Zusammenarbeit aus: Beide Unternehmen wollen automatisier-
te Mitfahrgelegenheiten als Mobilitätsservice in größerem Umfang 
auf den Markt bringen. Hierfür sollen künftig eigens konzipierte 
Toyota-Modelle mit automatisierter Fahrtechnik beider Unter-
nehmen im Uber-Netzwerk eingesetzt werden. Toyota investiert 
insgesamt 500 Millionen US-Dollar (428,1 Millionen Euro) in den 
Fahrdienstvermittler. „Die Zusammenarbeit mit Uber, einem der 
weltweit führenden Unternehmen für Fahrvermittlung sowie für die 

Forschung und Entwicklung automatisierten Fahrens, wird die zukünftige Mobilität weiter vorantreiben“, 
erklärt Shigeki Tomoyama, Executive Vice President von TMC und Präsident der Toyota Connected Com-
pany. „Die Vereinbarung und Investitionen sind ein wichtiger Meilenstein in unserer Transformation zu 
einem Mobilitätsunternehmen. Wir tragen zur sicheren Entwicklung von Mobilitätsdiensten wie Mitfahr-
gelegenheiten bei, die Toyota-Fahrzeuge und -Technologien nutzen.“ Uber und Toyota gehen davon aus, 
dass die ersten in Serie gefertigten automatisierten Autos von unabhängigen Flottenbetreibern genutzt 
werden. Auf dem Bild: Dara Khosrowshahi (links, CEO von Uber) und Shigeki Tomoyama

VISION
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Mit einem satten Plus von 69,1 Prozent verzeich-
neten die Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb bei 
den Pkw-Neuzulassungen laut Kraftfahrt-Bundes-
amt (KBA) das größte Wachstum im ersten Halb-
jahr 2018. Zwar sind es noch immer „nur“ 17.234 
Elektrofahrzeuge, sprich umgerechnet ein Anteil 
von 0,9 Prozent an den Gesamtneuzulassungen 
in Deutschland, aber eine Tendenz ist zu erken-
nen. Felix Kuhnert, Global Automotive Leader 
der Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmens-
beratungsgesellschaft PwC, erläuterte hierzu: 
„Zuwachsraten von über 50 Prozent sind in der 
Automobilindustrie äußerst selten. (...) Dieser 
Entwicklung sollten Automobilhersteller und ihre 
Vertriebsorganisationen zunehmend Aufmerk-
samkeit schenken. Der Markt scheint jetzt reif zu 
sein für die Einführung von Premium-Elektrofahr-
zeugen deutscher Hersteller.“ Auch gehen die 
Automotive-Experten von PwC Autofacts davon 
aus, dass die E-Autos tendenziell eher im Bereich 
der Kleinwagen und in der Mittelklasse an Be-
deutung gewinnen werden, wo größere Volumen 
abgesetzt werden – wie bereits heute schon am 
Renault ZOE, der Nummer eins bei Elektrofahr-
zeugen in Deutschland, und dem weltweit erfolg-
reichsten Elektroauto Nissan Leaf zu erkennen ist. 
Im Premium-Bereich seien hingegen besonders 

die Plug-in-Hybride gefragt: Porsche gab zuletzt 
an, dass der Anteil der Plug-in-Variante des Pan-
ameras rund 70 Prozent der Verkäufe dieses Mo-
dells ausmache. Auch Mercedes-Benz verzeichnet 
bei dieser Technik einen Anteil von 50 Prozent bei 
der S-Klasse.

Analog einem weltweiten Trend verschiebt sich 
auch das Interesse innerhalb des Segments der 
elektrifizierten Fahrzeuge: Mit 60.904 Neuzulas-
sungen im Berichtszeitraum Januar bis Juni 2018 
verzeichneten die Hybridtechnologien ein deutli-
ches Wachstum von 62,3 Prozent. Von den Hybrid-
modellen verfügten 16.683 über die Plug-in-Hy-
brid-Technologie. Der relativ große Anteil der 
steckerlosen Systeme ist laut Christoph Stürmer, 
Global Lead Analyst von PwC Autofacts, auch auf 
die Dieseldiskussion und das fehlende Angebot 
an Plug-in-Hybriden in kleineren Segmenten 
zurückzuführen: „Dort, wo kein Plug-in-Hybrid 
angeboten wird, greifen Kunden, die sich über 
die Diesel-Diskussion erschrocken haben, zu 
einem Benziner mit konventioneller ‚plugless‘ 
Hybrid-Technologie. (...) Ein wesentlicher Grund 
ist, dass dieser im Stadtgebiet sehr günstig zu 
fahren ist.“ Bei geringem Wirtschaftswachstum 
und niedrigen Benzinpreisen bereiten hingegen 

konventionelle Hybride wegen ihrer Ähnlichkeit 
zu „normalen“ Verbrennern eher Probleme, re-
sümiert man bei den Automotive-Experten von 
PwC mit Blick auf den US-amerikanischen Markt. 
Dort haben sich Plug-in-Hybride und reine Elek-
trofahrzeuge wegen ihrer komplett anderen 
Nutzungseigenschaften inzwischen einen eigen-
ständigen Markt geschaffen. Insgesamt sehen die 
PwC-Experten den Markt für E-Autos wie auch für 
Plug-in-Hybride langfristig auf Wachstumskurs. 
Um die positive Entwicklung weiter voranzutrei-
ben, müsse nicht nur mehr für Forschung und 
Entwicklung ausgegeben werden. „Es sind auch 
Fabrik-Investitionen in erheblicher Größenord-
nung nötig“, sagt Felix Kuhnert. Dass dies bereits 
bei den Automobil- und Batteriezellenherstellern 
angekommen ist, zeigen neben dem Engagement 
des weltgrößten Batterieherstellers Contempo-
rary Amperex Technology (CATL) in Deutschland 
(Thüringen) und Südeuropa auch die Ausweitung 
des globalen Batterie-Produktionsverbundes von 
Mercedes-Benz Cars auf den Standort Sindel-
fingen und der Ausbau der Batterieproduktion 
in Untertürkheim. „Wir arbeiten mit Hochdruck 
an der Umsetzung unserer Elektrooffensive und 
bauen unseren globalen Batterie-Produktionsver-
bund konsequent aus. Mit der Batterieproduktion 

UNTER STROM
Während sich vor ein paar Jahren noch zahlreiche Automobilhersteller der Elektrifizierung ihres 
Portfolios verschlossen, gibt es anno 2018 nur noch vereinzelt Hersteller, deren langfristige 
Planung noch nicht einmal ein Elektromodell berücksichtigt. Flottenmanagement hat für Sie 
die Neuerscheinungen dieses Jahres sowie der kommenden zwei Jahre zusammengestellt.

Im Juli startete in München mit zehn Jaguar I-PACE 
Deutschlands erste vollelektrische Taxi-Flotte
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in Sindelfingen und Untertürkheim bringen wir 
Hightech-Technologien in unsere Werke. In unse-
rem Netzwerk sind wir sowohl für eine flexible und 
effiziente Fertigung von Fahrzeugen mit Verbren-
nungsmotor sowie Elektrofahrzeugen bestens 
aufgestellt“, sagt Markus Schäfer, Mitglied des 
Bereichsvorstands Mercedes-Benz Cars, Produk-
tion und Supply Chain.

Um langfristig ein Wachstum zu generieren, ist 
auch ein entsprechendes Portfolio an Elektromo-
dellen vonnöten. Was sich vielleicht nach einem 
Kinderspiel anhört, ist bei Weitem kein leichtes 
Unterfangen, wenn man dabei auch die Vortei-
le eines Elektroantriebs ausspielen möchte: In 
der Vergangenheit wurden oftmals die Batterie-
einheiten und der elektrische Antrieb auf einer 
Plattform für konventionell angetriebene Modelle 
platziert, was dazu führte, dass das Platzangebot 
für Passagiere eingeschränkt werden musste oder 
die Nutzungsmöglichkeiten im Bereich Beladung 
weit hinter den Benzin- und Dieselvarianten la-
gen. Eine eigene Plattform, wie sie beispielsweise 
im neuen Jaguar I-PACE zu finden ist, bietet hin-
gegen bei ähnlichen äußeren Abmessungen wie 
denen eines XE die Innenraumgröße eines XF. 
Grundlage dafür schaffen neben dem drei Meter 
langen Radstand vor allem auch die kurzen Über-
hänge vorn und hinten. Daraus ergibt sich dann 
für die Passagiere mehr Platz im Innenraum und 
auch ein großzügiger Kofferraum wird geboten, 
der mit 656 beziehungsweise 1.453 Litern bei um-
geklappter Rückbank aufwartet.

Für den Fuhrparkleiter haben beim Thema Elektro-
mobilität natürlich auch die Kosten eine hohe Re-
levanz: In der Vergangenheit waren die Anschaf-
fungskosten maßgeblich auch von der Akkugröße 
abhängig. Wie bereits beschrieben, reduzieren 
sich die Kosten für Batterien seit ein paar Jahren 
aufgrund der steigenden Batterieproduktion. Das 
heißt beispielsweise, dass man in der Vergangen-
heit für das Tesla Model S mit einem 85-kWh-Akku 
über 75.000 Euro anvisieren musste. Gleichzeitig 
aber dann eine Reichweite von knapp 400 Kilo-
metern geboten wurde. Der Opel Ampera-e, der 
durch die Übernahme der Rüsselsheimer durch 
den PSA-Konzern erst in diesem Jahr der großen 
Masse zugänglich wird, zeigte im Test der ADAC 
Motorwelt im Juni 2017 mit 342 Kilometern eine 
ähnlich hohe Reichweite, jedoch mit moderaten 
Anschaffungskosten von deutlich unter 40.000 
Euro. Auch der Nissan Leaf kommt nach Unterneh-
mensangaben mit einer Reichweite von bis zu 415 
Kilometer (gemäß städtischem WLTP-Zyklus) da-
her; der Einstiegspreis inklusive Batteriepreis be-
trägt rund 26.850 Euro netto. Nicht ganz unpas-
send kommt auch die Halbierung der Besteuerung 
der privaten Nutzung von Elektrofahrzeugen als 
Dienstwagen, welche Anfang August von der Bun-
desregierung auf den Weg gebracht wurde. Durch 
die Gesetzesänderung, die für Batterieelektro-, 
Plug-in-Hybrid- und Brennstoffzellenfahrzeuge 
gilt, welche vom 1. Januar 2019 bis einschließlich 
31. Dezember 2021 als Dienstwagen angeschafft 
oder geleast werden, soll den Zulassungszahlen 
einen weiteren Schub bescheren.

Zu den Neuerscheinungen dieses Jahres zäh-
len auch die Sondermodelle von smart namens 
nightsky, die laut Daimler auch den Beginn der 

EQ-Ära unterstreichen sollen. Prägnantes Merk-
mal der auf dem Genfer Automobilsalon 2018 
vorgestellten Fahrzeuge sind Akzentteile im ty-
pischen Blau der Technologie- und Produktmarke 
EQ. Wichtig zu wissen ist, dass smart in den USA, 
Kanada und Norwegen seit 2017 ausschließlich 
elektrisch unterwegs ist, ab 2020 wird es auch 
in Deutschland und Westeuropa smarts nur mit 
batterieelektrischem Antrieb geben. Ungefähr 
zur gleichen Zeit ist auch ein Facelift der Modelle 
wahrscheinlich. Mit dem ersten rein elektrischen 
Škoda, dem E-Citigo, steht 2020 auch gleich ein 
direkter Konkurrent in den Startlöchern. Die 
Tschechen nutzen dabei die Technik des nächsten 
VW up! und gehen davon aus, dass bis zum Markt-
start die Preise für die Akkus deutlich sinken. Das 
erste eigenständige Elektromodell von Škoda 
wird auf dem Modularen Elektrobaukasten (MEB) 
von Volkswagen aufbauen und wahrscheinlich im 
SUV-Format erscheinen. Es wurden noch keine 
Angaben zum Erscheinungsdatum gemacht, je-
doch wollen die Tschechen bis 2025 insgesamt 25 
Modelle mit Elektromotor anbieten, sechs davon 
rein elektrisch.

Ende 2018 beginnt auch bei Audi eine neue Zeit-
rechnung: Grund dafür ist auch hier ein rein elek-
trisch angetriebenes Serienfahrzeug. Nachdem 
die Ingolstädter mit dem A3 Sportback e-tron und 
dem Q7 e-tron quattro die Vorzüge eines Elektro-
antriebs kombiniert mit den Stärken eines TFSI- 
oder TDI-Verbrennungsmotors zeigten, feierte 
das rein elektrisch angetriebene Oberklasse-SUV 
namens e-tron Mitte September seine Premiere. 
Zwei Elektromotoren mit einer Gesamtleistung 
von 360 PS und einem Drehmoment von 561 New-
tonmetern sollen den Ingolstädter in unter sechs 
Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen. Die 
Reichweite gibt Audi mit mehr als 400 Kilometer 
nach WLTP-Zyklus an. Bis zu 30 Prozent soll Re-
kuperation zur Reichweite beitragen, dafür kann 
der Fahrer den Grad der Schubrekuperation über 
Lenkradwippen in drei Stufen wählen. Erst wenn 
die g-Kräfte bei der Verzögerung 0,3 g überstei-
gen, kommen die Radbremsen ins Spiel. Je nach 
Fahrsituation soll das elektrohydraulisch inte-
grierte Bremsregelsystem entscheiden, ob per 
E-Maschine, Radbremse oder einer Mischung aus 
beiden rekuperiert wird.

Schon heute gibt es nahezu für jede Zielgruppe 
das entsprechende Elektrofahrzeug – sei es als 
kleiner Stadtflitzer in Form des smart EQ fortwo 
oder des e.GO Life, welcher mit gleich drei un-
terschiedlichen Leistungsstufen und dement-
sprechend Batteriekapazitäten daherkommt, 
als kompakte Allrounder wie die Erfolgsmodelle 
Nissan Leaf und Renault ZOE oder eben als Lang-
streckenfahrzeuge, womit sich rein elektrisch 
über 400 Kilometer bewältigen lassen. Doch 
ab dem Winter wird es noch bunter: So stehen 
neben dem Audi e-tron und dem Škoda E-Citigo 
auch weitere Elektromodelle aus dem Volks-
wagen Konzern in den Startlöchern. Porsche 
möchte 2019 den ersten rein elektrischen Zuf-
fenhausener auf die Straße bringen, womit eine 
Reichweite von 500 Kilometern erzielt werden 
soll. Volkswagen Pkw startet seine Elektroof-
fensive 2020 mit dem I.D., der das erste Mitglied 
einer ganzen Elektromodellreihe wird und zu-
gleich auch der Namensgeber dieser. Auf eine 
Markteinführung im Jahr 2020 wird auch beim 
ersten von Ford als reines Elektroauto konzi-
pierten Fahrzeug spekuliert. Dabei könnte es 
sich nach Experten um ein C-Segment-SUV mit 
sehr sportlichen Proportionen handeln – lan-
ge Haube, kurzes Heck, knappe Überhänge. 
Der unter dem Kürzel CX430 entwickelte, etwa 
4,50 Meter lange Stromer soll eine Reichweite 
von mehr als 400 Kilometer schaffen und allen 
Gerüchten nach „Mach 1“ heißen. Im gleichen 
Segment wird sich auch die rein elektrische 
Variante des neuen Volvo V40 unter dem Dach 
der Marke Polestar wiederfinden. Das Modell 
namens Polestar 2 soll hier mit seinen rund 400 
PS und der Reichweite von 560 Kilometern auch 
gegen das Model 3 von Tesla antreten, welches 
voraussichtlich 2019 nach Europa gelangt. Die 
Produktion des skandinavischen Elektrosport-
lers soll im Jahr 2019 kurz nach dem Hybridmo-
dell Polestar 1 beginnen. Wer also bisher ver-
geblich auf ein rein elektrisches Fahrzeug seiner 
angestammten Marke gewartet hat, könnte in 
den kommenden Monaten endlich auf seine Kos-
ten kommen. Auch wir sind gespannt auf die voll 
alltagstauglichen Modelle und werden das eine 
oder andere Fahrzeug genau unter die Lupe neh-
men.

Weltweit ist der Nissan Leaf das erfolgreichste 
Elektrofahrzeug. Seit dem Frühjahr ist die 
zweite Generation im Handel
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Im Juli begab sich Pijpers, selbst noch Stu-
dent, mit einem Medienvertreter auf Testfahrt. 
„Strahlende Sonne, kühlender Wind und gerade 
mal 22 Grad – da schaffen wir die 1.000 Kilome-
ter locker“, sagte der Niederländer vor Fahrtan-
tritt. Wie kommt er auf diese Zahl? 640 Kilometer 
Reichweite verspricht die 13 Kilowattstunden 
große Lithium-Ionen-Batterie im Boden des 
Stella Vie. Voraussetzung: Die Batterie muss da-
für voll geladen sein. Dafür hatte Pijpers bereits 
vor der Fahrt gesorgt. Mithilfe der fünf Quad-
ratmeter großen Silizium-Solarzellen höchster 
Qualität, die auf der gesamten Oberfläche des 
fünf Meter langen Autos verbaut sind, war der 
Stella Vie im Vorfeld aufgeladen worden. Noch 
einmal 400 Kilometer kommen durch das wäh-
rend der Fahrt ladende Solarmodul hinzu.

Das Fahrzeug bringt lediglich 370 Kilogramm 
auf die Waage, bei 130 Kilometern pro Stunde 
liegt die durchaus akzeptable Höchstgeschwin-
digkeit. Doch es gibt auch noch den einen oder 
anderen Nachteil. Die Außentemperatur sollte 
bei einer Fahrt nicht zu hoch sein, da der Stella 
Vie keine Klimaanlage besitzt und sich auch die 
Fenster nicht öffnen lassen. „Bei 45 Grad Außen-
temperatur wird der Wagen schon zur Hölle“, so 
der Uni-Entwickler. Pijpers spricht aus Erfah-
rung. Bei eben solchen Temperaturen gewann 
das Solarauto ein Rennen bei der Bridgestone 
World Solar Challenge in Australien gegen 42 
Konkurrenten. Und diesen Sommer kratzten die 
Temperaturen in Deutschland ebenfalls schon an 
der 40-Grad-Marke. Nachbesserungsbedarf be-
steht hier also definitiv.

Das Solarfahrzeug Stella Vie bei der Bridgestone 
World Solar Challenge in Australien 

Zugegeben, das Auto von Entwickler Kyron Pijpers sieht etwas merkwür-
dig aus. Wer es gut mit ihm meint, könnte es futuristisch nennen. Um die 
Optik geht es dem Niederländer aber erst einmal nur am Rande. Vielmehr 
zeichnet sein Fahrzeug mit dem Namen Stella Vie etwas anderes aus: Es 
bezieht seine Energie über Solarzellen aus der Sonnenkraft. Pijpers ver-
spricht damit 1.000 Kilometer Reichweite. Für Flottenmanagement Grund 
genug, sich dieses Projekt und den weiteren Markt der Solarfahrzeuge ein-
mal näher anzuschauen.
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Lightyear One
Unabhängig davon, dass das Auto mit seiner 
spartanischen Ausstattung noch nicht wirklich 
für den täglichen Einsatz geeignet erscheint, 
fehlt ihm auch noch eine reguläre Straßenzu-
lassung. Pijpers arbeitet daher mit Entwicklern 
der Universität in Eindhoven genau daran – dafür 
wurde eigens die Firma Lightyear gegründet. Be-
reits im kommenden Jahr soll das erste Fahrzeug 
marktreif sein, das das Grundprinzip des Stella 
Vie fortführt. So verspricht Lightyear-Firmen-
chef und Ex-Student Lex Hoefsloot, dass sich 
auch der Lightyear One, so der Name des Modells, 
allein über die Solarmodule in wenigen Stunden 
vollständig laden lässt und im Tag-Fahrbetrieb 
Strom für mehr als hundert Kilometer mit den 
Radnabenmotoren allein aus den Solarmodulen 
saugt. „Man kann sich den Lightyear One als ein 
Elektroauto vorstellen, das von Grund auf neu 
konstruiert wurde, um das Beste aus Solar- und 
Elektroautos zu vereinen. Es ist ein revolutio-
närer Schritt in der Elektromobilität, denn wir 
können ein tolles Aussehen mit extremer Effizi-

enz kombinieren. Mit diesem ersten Modell wird 
Science-Fiction Wirklichkeit: Autos, die nur mit 
der Sonne angetrieben werden“, sagt Hoefsloot. 
Pijpers ergänzt: „Sogar bei Regen oder Wolken 
holen wir noch mehr Strom aus dem Solarmodul, 
als wir verbrauchen.“

Das Modell soll abhängig vom Standort bis zu 
20.000 Kilometer pro Jahr rein mit Solarener-
gie fahren können, in Deutschland dürften es 
durchschnittlich mit rund 10.000 Kilometern 
die Hälfte sein. Auch auf eine Klimaanlage soll 
der Nutzer nicht verzichten müssen, etwas we-
niger Reichweite wird er dafür im Gegenzug ver-
schmerzen können.

Ein weiterer Schritt: die Vernetzung mit der 
Umwelt. Beim Wettbewerb in Down Under gab 
es den Versuch, den Testwagen mit einem vo-
rausfahrenden Auto per speziellem WLAN und 
zusätzlich über Mobilfunk mit verschiedenen 
Servern zu verbinden. „Da sind wir dann etwas 
schneller gefahren, um vor heraufziehenden 
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Wolken davonzurollen“, erklärt Pijpers. Für den Lightyear One arbeiten 
die Niederländer zusammen mit Siemens und NXP (niederländischer 
Chiphersteller) an der Car-to-X-Technik.

Vorteile eines Solarautos
Was sind die Vorteile eines Solarautos (vor allem im Vergleich mit 
einem reinen Elektrofahrzeug)? Einer der wesentlichen Vorteile von 
Solarautos im Vergleich zu den aktuell besten E-Fahrzeugen am Markt 
besteht in der höheren Energieeffizienz. Diese wird durch eine Kombi-
nation von geringem Gewicht, elektrischer Effizienz und Aerodynamik 
ermöglicht. Neben extrem leichtem Material, das verbaut wird, wirkt 
sich beispielsweise auch der Einsatz von Radnabenmotoren in den Rä-
dern positiv aus. Hinzu kommt: Das Fahrzeug hat kein Getriebe, keine 
Übertragung, kein Differential und keine Antriebswellen.

Ein weiterer großer Vorteil: der Ladeprozess. Wenn die Sonne scheint, 
kann ein Solarauto wie der Lightyear One über seine Solarpanele 
schneller als reine E-Fahrzeuge laden. Und: Der Nutzer muss dafür 
nichts machen – sprich weder das Ladekabel ausrollen noch eine La-
desäule oder Steckdose finden. Für das Aufladen des Lightyear One an 
einer normalen Steckdose versprechen die Niederländer, dass es ver-
gleichbar mit dem Aufladen anderer E-Fahrzeuge an entsprechenden 
Ladestellen sei.

Blick nach Deutschland
Auch auf dem deutschen Markt tut sich etwas: Die Firma Sono Motors 
wurde vor zwei Jahren von Laurin Hahn in München gegründet. Hahn 
arbeitete schon zu Studienzeiten mit Kommilitonen an der Entwick-
lung eines Elektrofahrzeugs mit Solarpanels. Mit seinem Unternehmen 
steht er jetzt kurz vor der Markteinführung des Modells Sion. Im Gegen-
satz zu den Niederländern ist es allerdings ein herkömmliches E-Auto, 
das durch die Solarenergie die Reichweite geringfügig verlängern 
kann – die Rede ist von rund 30 Kilometern. Das Fahrzeug ist dafür mit 
insgesamt 330 Solarzellen bestückt. Ohne Solarpanels liegt die Reich-
weite des kompakten Fünftürers bei 250 Kilometern. Die Münchener 
versprechen durch den Einsatz von Leichtbauteilen wie Polycarbonat 
eine besonders hohe Effizienz des Fahrzeugs. Der Sion wiegt knapp 400 
Kilogramm und ist 4,11 Meter lang, mit dem 80 Kilowatt starken Motor 
sollen in der Spitze 140 km/h möglich sein. Firmenchef Hahn gerät in 
Bezug auf das Auto förmlich ins Schwärmen: „Wir haben eine Sitzhei-
zung, es gibt eine Klimaanlage und ein großes Infotainment-System, 
womit ich mein Handy auch interaktiv verbinden kann, was bedeutet, 
dass ich wirklich ein komplettes Fahrzeug habe, das sehr einfach ist 
und keine Extras hat.“

Das Modell soll Mitte 2019 auf den Markt kommen, den Einstiegspreis 
beziffert die Nachrichtenagentur Reuters auf rund 16.000 Euro exklu-
sive Akku. Sono Motors gab unlängst bekannt, dass bereits fast 7.000 
Vorbestellungen für den Sion eingegangen seien.

Fazit
Noch ist das Solarauto vom großen Durchbruch ein gutes Stück weit 
entfernt. Aber die Ansätze sind vielversprechend. Da ist es doch etwas 
verwunderlich, dass bisher kaum ein größerer Autobauer ernsthaft in 
diese Technik investiert hat (der Toyota Prius Plug-in-Hybrid mit ei-
nem Solardach von Panasonic ist hier eine der wenigen Ausnahmen 
und auch nicht wirklich als Solarauto zu bezeichnen). Das Team um 
Lightyear-Chef Lex Hoefsloot arbeitet derweil sogar bereits am Light-
year Two, einem kleineren Mittelklassewagen, der in größerer Stück-
zahl und zu einem deutlich niedrigeren Preis produziert werden soll. 
Denn mit Solarautos könnte ein Großteil der Welt erschlossen werden, 
in dem die Ladeinfrastruktur (derzeit noch) fehlt. Eine Marktlücke, die 
augenscheinlich bis jetzt nur die Niederländer erkannt haben.

Interessante Randnotiz
Wenn man die Fahrtstrecke aller mit fossilen Brennstoffen betriebenen Au-
tos der Welt addieren würde, käme man auf 9.500.000.000.000 Kilometer 
(5.878.625.000.000 Meilen) oder ein Lichtjahr – das ist auch der Hintergrund 
des Unternehmensnamens. Ambitioniert: Lightyear plant, bis 2035 ein fossil-
befeuertes Lichtjahr durch ein solarbetriebenes Lichtjahr zu ersetzen.

EnBW mobility  ist die perfekte Ladelösung 
für Ihren Unternehmensstandort. 

E-Mobilität 
nimmt Fahrt auf. 
Steigen Sie ein »

Jetzt 
beraten 
lassen: 

mobility@enbw.com
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Absenkung der Dienstwagenbesteuerung 
für Elektro- und Elektrohybridfahrzeuge 
auf 0,5 Prozent
Der wichtigste Punkt zuerst: Der geldwerte Vor-
teil für Elektrofahrzeuge soll im Rahmen der 
Pauschalversteuerung deutlich reduziert wer-
den. Diese Änderung dient der Umsetzung der 
Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag zur Ab-
senkung des Prozentsatzes von 1 auf 0,5 Prozent 
bei der Dienstwagenbesteuerung für Elektro- und 
Hybridelektrofahrzeuge. Dafür wird unter ande-
rem § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 und 3 EStG geändert. Die 
Regelung gilt einerseits für Fahrzeuge mit Antrieb 
ausschließlich durch Elektromotoren, die ganz 
oder überwiegend aus mechanischen oder elek-
trochemischen Energiespeichern oder aus emis-
sionsfrei betriebenen Energiewandlern gespeist 
werden (Elektrofahrzeuge im Sinne der Legalde-
finition) und andererseits für extern aufladbare 
Hybridelektrofahrzeuge. 

Neu ist, dass der Listenpreis dieser Kraftfahrzeu-
ge nur noch zur Hälfte anzusetzen ist, wenn die-
se nach dem 31. Dezember 2018 und vor dem 1. 
Januar 2022 angeschafft wurden. Gesetzestech-
nisch wird die Maßnahme durch eine Halbierung 

Die Elektromobilität wird wohl 
ab dem 1. Januar steuerlich 

deutlich begünstigt

Mit einem aktuellen Gesetzentwurf (Bundesrats-Drs. 372/18) vom 
10.08.2018 gedenkt die Bundesregierung, die im Koalitionsvertrag verein-
barte Förderung der Elektromobilität weiter voranzutreiben. Verpackt ist die 
Änderung im Entwurf eines „Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuer-
ausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften“. Der Gesetzentwurf wurde dem Bundesrat zu-
geleitet und soll am 21.09.2018 dort beraten werden. Die für die Dienst-
wagenbesteuerung relevanten Regelungen des zustimmungsbedürftigen 
Gesetzentwurfs sollen bereits zum 01.01.2019 umgesetzt werden.

der Bemessungsgrundlage (Listenpreis) bei der 
Pauschalversteuerung umgesetzt. Über die Ver-
weise auf § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 oder S. 3 EStG gilt 
sie auch für

Fahrten zwischen Wohnung und Betriebs-  
  stätte und für Familienheimfahrten im Rah- 
   men einer doppelten Haushaltsführung (§ 4  
  Abs. 5 S. 1 Nr. 6 EStG) und 

den geldwerten Vorteil für die Privatnutzung  
  (§ 8 Abs. 2 S. 2 EStG), 

den geldwerten Vorteil für die Nutzung für   
  Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätig- 
  keitsstätte (§ 8 Abs. 2 S. 3 EStG) sowie 
• den geldwerten Vorteil für die Nutzung   
  für  Familienheimfahrten im Rahmen einer   
     doppelten Haushaltsführung (§ 8 Abs. 2 S. 2  
  EStG).

Anstelle der Pauschalversteuerung kann der 
Dienstwagennutzer auch künftig auf die Fahrten-
buchmethode zurückgreifen. Hierbei bleibt es 
dem Steuerpflichtigen unbenommen, die auf den 
privaten Nutzungsumfang und die auf diese Nut-
zung entfallenden Aufwendungen durch Belege 
und das Verhältnis der privaten zu den übrigen 
Fahrten durch das Führen eines ordnungsgemä-

ßen Fahrtenbuchs nachzuweisen. Hierbei werden 
die Anschaffungskosten für das Kraftfahrzeug in 
Form der als Betriebsausgaben abzuziehenden 
Absetzung für Abnutzung (AfA) bei den insgesamt 
entstandenen Aufwendungen berücksichtigt. Ent-
sprechend der Halbierung der Bemessungsgrund-
lage für die Anwendung der Listenpreisregelung 
sind die hier zu berücksichtigenden Aufwendun-
gen (AfA) zu halbieren. Nutzt der Steuerpflichtige 
ein geleastes oder gemietetes Kraftfahrzeug, sind 
entsprechend die Leasing- oder Mietkosten nur 
zur Hälfte zu berücksichtigen.

Die Neuregelung ist anzuwenden für Elektro- 
und Hybridelektrofahrzeuge, die extern auflad-
bar sind, die im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis 
zum 31. Dezember 2021 angeschafft oder geleast 
werden. Für vor und nach diesem Zeitraum ange-
schaffte oder geleaste Elektro- und Hybridelektro-
fahrzeuge, die extern aufladbar sind, gilt der bis-
herige Nachteilsausgleich (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 Nr. 
1 oder S. 3 Nr. 1 EStG – neu –) unverändert weiter.

Bei dieser Maßnahme zur Förderung der Elektro-
mobilität bei der Dienstwagenbesteuerung nach § 
6 Abs. 1 Nr. 4 EStG soll vor dem Auslaufen des drei-
jährigen Begünstigungszeitraums die Förderungs-
würdigkeit der Maßnahme unter Berücksichtigung 
der Markt- und Preisentwicklung sowie der Inan-
spruchnahme der Regelung evaluiert werden.

Förderung der Ladeinfrastruktur für Elekt-
romobilität
Ohne hinreichende Ladeinfrastruktur kann sich 
auch die Elektromobilität nicht weiterentwickeln. 
Daher regelt die EU-Gebäuderichtlinie 2018 (EPBD 
2018) Vorgaben für die Umsetzung der Ladeinfra-
struktur zur Schaffung von mehr Elektromobilität. 

Aktuelle Rechtsentwicklungen 
zur Förderung der Elektromobilität
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Die Richtlinie trat nach Verkündung im Amtsblatt 
der EU vom 19. Juni 2018 bereits zum 09. Juli 2018 
in Kraft. Die Mitgliedstaaten haben 20 Monate 
Zeit, die EU-Vorgaben umzusetzen. Nachdem das 
Gebäudeenergiegesetz (GEG) in der vorigen Le-
gislaturperiode auf dem parlamentarischen Weg 
„stecken blieb“, wurde der Entwurf „eingefroren“. 
Die zuständigen Bundesministerien für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) und Bauen (BMI) arbeiten 
zurzeit an einem Entwurf, der bis Jahresende auf 
den Weg gebracht werden soll.

Dem neuen Thema Elektromobilität sind in der Be-
gründung der EU-Richtlinie EPBD 2018 ausführli-
che Erläuterungen gewidmet. Die Bauvorschriften 
der EU-Mitgliedstaaten können fordern, dass die 
Ladeinfrastruktur für Elektroautos bei Parkplät-
zen von Wohn- und Nichtwohngebäuden geför-
dert wird. Damit sollen die Voraussetzungen dafür 
geschaffen werden, dass benötigte Ladepunk-
te zielgerichtet und rasch eingerichtet werden 
könnten. Die Kosten für deren Errichtung würden 
verringert und die Nutzer von Elektrofahrzeugen 
könnten leichter Zugang zu den Ladepunkten er-
halten. Bei problematischer Umsetzung sollte es 
den EU-Mitgliedstaaten freistehen, die Anforde-
rungen der Elektromobilität nicht anzuwenden. 
Dabei solle auch die Stadtplanung diese neuen 
Chancen berücksichtigen und alternative, sichere 
und nachhaltige Verkehrsmittel und deren Infra-
struktur fördern, wie elektrische Fahrräder oder 
Fahrzeuge für physisch Behinderte.

Für Unternehmen sind insbesondere die Regeln 
für Nichtwohngebäude relevant: Nach Artikel  8 
(Gebäudetechnische Systeme) der EU-Gebäude-
richtlinie muss für neue Nichtwohnbauten und 
umfangreich renovierten Nichtwohnbestand 
mindestens ein Ladepunkt installiert werden, 
wenn das Gebäude über zehn Stellplätze verfügt. 
Außerdem muss bei jedem fünften Stellplatz die 
Leitungsinfrastruktur (Schutzrohre für Elektro-
kabel) vorgesehen werden.  Dies gilt doch nur bei 
Parkplätzen innerhalb des Gebäudes, wenn die 
Renovierung den Parkplatz oder die elektrische 
Infrastruktur des Gebäudes betrifft, oder bei 
Parkplätzen, die an das Gebäude angrenzen, wenn 

die Renovierung auch den Parkplatz oder die elek-
trische Infrastruktur des Parkplatzes umfasst. 
Bei Nichtwohnbauten mit über 20 Stellplätzen 
müssen die EU-Mitgliedsländer bis Ende 2024 die 
Regeln für den Einbau einer Mindestanzahl von 
Ladepunkten festlegen. Damit der Aufwand für 
Gebäude im Eigentum von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) nicht zu groß wird, erlaubt 
die Richtlinie, dass die EU-Länder sie von den An-
forderungen hinsichtlich der Elektromobilität be-
freien können.

Ferner werden hier auch Anforderungen an die 
Leitungsinfrastruktur festgelegt für neue Wohn-
bauten und umfangreich sanierten Wohnbestand, 
wenn das Gebäude über zehn Stellplätze verfügt  
(Installation von Schutzrohren für Elektrokabel 
für jeden Stellplatz) für die spätere Errichtung 
von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge. Daneben 
gibt es zahlreiche Ausnahmen für bestimmte Ge-
bäudetypen, für welche die Mitgliedstaaten Be-
freiungen erlauben können.

Erneuerbare Energiequellen für die 
Elektromobilität
Ob die steuerliche Begünstigung (nur) von als 
Dienstwagen genutzen Elektro- und Elektrohyb-

ridfahrzeugen allein in Verbindung mit bautech-
nischen Regeln für die Förderung der Ladeinfra-
struktur für Elektroautos bei Parkplätzen in und 
neben Nichtwohngebäuden der große Wurf sind, 
mag frühestens nach Ablauf des Evaluierungs-
zeitraums nach dem 31. Dezember 2021 zu be-
urteilen sein. Den bislang entscheidenden „Tot-
schlags“-Argumenten gegen die Elektromobilität 
im Fuhrpark wie geringe Reichweiten, schwache 
Batteriekapazitäten, lange Ladezeiten und eine 
unzureichende Ladeinfrastruktur kann mit den 
Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität 
nur in Maßen begegnet werden. Aller Anfang ist 
schwer. Entscheidend ist aber sicherlich, dass der 
Anfang gemacht ist. Wer aber die übergeordnete 
Forderung nach Reduzierung von CO2-Emissionen 
ernst nimmt, muss auch sicherstellen, dass die 
Energie für Elektrofahrzeuge aus erneuerbaren 
Energiequellen stammt. Hier muss noch deutlich 
mehr für die Forschung und Realisierung der Ener-
giegewinnung aus umweltfreundlichen erneuer-
baren Energien getan werden. Nur so wird irgend-
wann ein CO2-neutraler Schuh daraus.

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

Internet: www.fischer.legal
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Schon seit einigen Jahren wird Virtual Reality 
(VR) als „Next Big Thing“ der Technologiebranche 
gehandelt, dennoch sind Verbraucher bei der Nut-
zung derzeit noch zurückhaltend. Laut einer re-
präsentativen Umfrage unter 1.007 Personen ab 
14 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom 
hat lediglich jeder sechste Bundesbürger (16 Pro-
zent) die Technologie schon einmal ausprobiert; 
die Hälfte davon ist aber bereits im Besitz einer 
eigenen VR-Brille. Bei 17 Prozent der Befragten 
besteht die Bereitschaft, künftig in virtuelle Rea-
litäten einzutauchen. Demgegenüber können 
sich 22 Prozent im Moment dies noch nicht recht 
vorstellen, ein Drittel (34 Prozent) schließt die 
Nutzung für sich grundsätzlich aus.

Doch woher kommen die Vorbehalte gegenüber 
der virtuellen Realität? Sind es fehlende Infor-
mationen zum Thema? Laut der Bitkom-Umfrage 
keineswegs: Rund neun von zehn Bundesbürgern 
(89 Prozent) gaben an, bereits davon gehört oder 
gelesen zu haben. Fast jeder in der Gruppe der 
unter 30-Jährigen kannte den Begriff (97 Pro-
zent) und selbst bei der Generation 65 plus lag 
der Wert bei 78 Prozent. Doch ein Problem dieser 
Technologie sind bisher die vordergründigen An-
wendungsfelder: Die Befragten, die bereits Vir-
tual Reality ausprobiert haben, gaben an, dies in 
Computer- und Videospielen (72 Prozent) getan 
zu haben. Die virtuelle Tour an Reiseziele (43 Pro-
zent) oder einen Film mittels VR-Brille anschauen 
(38 Prozent) waren weitere Berührungspunkte 
mit der Technologie. Lediglich etwas mehr als ein 
Viertel (26 Prozent) hat seine Wohnungs- und 
Häuserplanung in virtuellen Räumen visualisiert. 
Mit weitem Abstand haben nur acht Prozent VR-
Erfahrungen mit Bildungs- und Lernprojekten 
gesammelt.

In Zukunft könnte auch die Windschutzscheibe als 
Projektionsfläche für Augmented-Reality-Inhalte dienen

Sei es die CEBIT in Han-
nover, die Consumer Elec-
tronics Show in Las Vegas 
(CES) oder die Internatio-

nale Funkausstellung in 
Berlin (IFA) – längst ist die 

virtuelle Realität nicht mehr 
nur Fiktion, sondern sie hält 
zunehmend Einzug in unse-
re Wohnzimmer und in viele 

Bereiche der Industrie. Wo 
man die Virtual Reality und 

die Mischform der virtuel-
len sowie der physischen 
Realität in Form einer ge-

mischten Realität (englisch: 
Mixed Reality oder auch 
Augmented Reality) im 

Automobilsektor vorfinden 
kann, erklärt Flottenma-

nagement in diesem Artikel.

Realität und Fiktion
Damit ist der inhaltliche Bezug zum Thema Virtu-
al Reality natürlich etwas verzerrt, denn die Tech-
nologie bietet ein breites Anwendungsspektrum, 
was über die Freizeitgestaltung hinausgeht. Ins-
besondere im Automobilbereich hält die virtuel-
le Realität an vielen Orten Einzug – sei es in der 
Entwicklung von Fahrzeugen, beim Testen von 
Sicherheitsmechanismen, im Verkauf und in der 
Beratung oder auch auf der Straße. Manchmal 
werden auch Elemente aus der virtuellen Realität 
in das eigentliche Sichtfeld des Fahrers projiziert, 
wodurch eine erweiterte Realität entsteht. Diese 
Vermischung wird als Mixed Reality beziehungs-
weise Augmented Reality (AR) bezeichnet und 
kommt auch ohne die für die Technologie typi-
sche VR-Brille aus.

Auch wenn die virtuelle Realität für viele etwas 
ganz Neues zu sein scheint oder gar als „Next Big 
Thing“ gehandelt wird, reichen die Anfänge der 
Technologie bis in die 50er-Jahre zurück: So wird 
der erste Entwurf eines VR-Systems von Morton 
Heilig auf 1956 datiert. Der Entwurf sah eine Ap-
paratur vor, die das Kino der Zukunft werden soll-
te. Im Jahr 1965 entwickelte der Harvard-Student 
Ivan Sutherland das Konzept des „Ultimate Dis-
play“, welches die Basis für die heutige VR-Tech-
nik beschrieb: ein am Kopf getragenes visuelles 
Ausgabegerät, das am Computer erzeugte Bilder 
auf einem augennahen Bildschirm darstellte und 
damit das Fenster in eine virtuelle Welt suggerie-
ren sollte. Nach einigen gescheiterten Versuchen 
aufgrund zu hoher Kosten beziehungsweise der 
fehlenden Rechnerleistungen läutete erst 2012 
das Start-up Oculus VR mit der Vorstellung der 
Oculus Rift eine neue Ära im Bereich der Virtual-
Reality-Entwicklung ein.

In der Automobilindustrie begann die Ära der 
virtuellen Realität bereits 2005: Zum ersten Mal 
wurde ein neues Modell ausschließlich in der vir-
tuellen Welt entwickelt und dabei verzichtete man 
sogar bis kurz vor Schluss auf sämtliche Prototy-
pen. Ein Nischenprodukt? Keinesfalls, denn bei 
dem Modell handelte es sich um den Fiat Bravo. 
Ausgangspunkt für die radikale Umstellung auf 
die elektronische Entwicklung war ein immenser 
Zeitdruck, der aufgrund eines fehlgeschlagenen 
ersten Entwurfs entstand. Alle Pläne wurden dar-
aufhin neu überdacht und die Entwicklung wurde 
noch einmal von vorne begonnen. Harald J. We-
ster, der heutige Chief Technical Officer (CTO) der 
Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) und zu die-
ser Zeit Entwicklungschef von Fiat, musste bin-
nen kurzer Zeit Methoden finden, mit denen man 
schneller zum Ziel kommt. Lediglich 18 Monate 
wurden für die Entwicklung des Bravo benötigt; 
für das Vorgängermodell Stilo, der konventionell 
entwickelt wurde, brauchte man 26 Monate. Auch 
in Crashtests wurden Hunderte virtuelle Bravos 
an die Wand gefahren, bis dann Versuchsfahrzeu-
ge sich in echten Crashtests beweisen mussten. 
Diese sind nämlich auch für ein vollkommen am 
Computer entwickeltes Fahrzeug vorgeschrieben. 

Dass die Entwicklung von Modellen in der vir-
tuellen Welt nicht nur Zeit einspart, zeigen die 
langjährigen Erfahrungen mit dieser Technologie 
bei Volkswagen Design. So wurde seit Jahren in 
umfangreiche High-End-Präsentationsanlagen 
investiert – wie beispielsweise in einen 18 Meter 
breiten hochauflösenden LED-Screen zur Abnah-
me virtueller Modelle. Dadurch ließ sich auch die 
Anzahl von Tonmodellen, die heute noch in der 
Automobilentwicklung Anwendung finden, dra-
stisch reduzieren. Seit Mitte 2016 führte dies zu 
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Mithilfe einer VR-Brille ist es bereits vor der Produktion 
des Fahrzeuges möglich im Wunschwagen „Probe zu 
sitzen“

Einsparungen in Höhe von zweistelligen Millio-
nenbeträgen. Zudem können seit Neuestem dank 
hochauflösender Datenbrillen neue Produktvisio-
nen an jedem virtuell nachgebildeten Platz der 
Welt mit mehreren Personen gleichzeitig kreiert, 
gemeinsam ausgearbeitet und in fotorealisti-
scher Qualität beurteilt werden. Dadurch soll in 
den Volkswagen Designcentern auf der ganzen 
Welt stets ein effektiver Austausch stattfinden. 
Dabei werden auch die Diversität sowie der Ide-
enwettbewerb gefördert und zugleich synchro-
nisiert. Die Grundlage für Designer und Ingeni-
eure schaffen sogenannte VR-Developer, die wie 
im Virtual Engineering Lab der Konzern-IT von 
Volkswagen Tools bauen, die von den Anwendern 
leicht bedient und effizient genutzt werden kön-
nen.

Doch nicht nur in der Fahrzeugentwicklung 
kommt die VR-Technologie zum Einsatz: Ein weite-
res zunehmend wichtiges Feld ist die Sicherheit. 
So hat Ford das Projekt „Share The Road“ gestar-
tet, welches dazu beitragen soll, den Verkehr im 
urbanen Raum sicherer zu machen. Hierfür wurde 
eine ganz besondere Virtual-Reality-Erfahrung 
konzipiert: Das sogenannte „WheelSwap“ ermög-
licht Autofahrern und Radfahrern, rücksichtslo-
ses Verhalten im Straßenverkehr aus der jeweils 
gegenüberliegenden Perspektive zu betrachten. 
Auf diese Weise lassen sich gefährliche Situatio-
nen simulieren, die im echten Leben sogar töd-
lich enden könnten. Mehr als 1.200 Menschen 
nahmen an den ersten Terminen in fünf europä-
ischen Ländern teil. 70 Prozent der „WheelSwap“-
Probanden zeigten nach dem virtuellen Erlebnis 
eine größere Empathie gegenüber den jeweils an-
deren Verkehrsteilnehmern. Außerdem planten 
91 Prozent, ihre Gewohnheiten auf der Straße zu 
überdenken; zwei Wochen nach der Virtual-Rea-
lity-Erfahrung hatten 60 Prozent ihr Verhalten 
gemäß eigenen Angaben tatsächlich verändert.

Nicht zuletzt ist die Virtual-Reality-Erfahrung 
aber auch zu einem Verkaufsinstrument gewor-
den: Insbesondere Premium-Automobilherstel-
ler nutzen sogenannte Head-Mounted-Displays 
(HMD), sprich VR-Brillen, um den Kunden einen 
Einblick in ihr konfiguriertes Fahrzeug zu geben, 

noch bevor es über-
haupt produziert wur-
de. Bereits 2017 hatte 
Jaguar Land Rover noch 
vor der Markteinfüh-
rung des Land Rover 
Discovery die Kunden 
das Fahrzeug virtuell 
kennenlernen lassen. 
Über das HMD sollen 
Interessenten das le-
bensgroße 1:1-Modell 
studieren und auch mit 
diesem interagieren 
können. Bei einer Rei-
se „unter die Haube“ 
werden in Form realitätsnaher Animationen, die 
für das Modell spezifischen technischen High-
lights erklärt. Darüber hinaus ist eine 360-Grad-
Ansicht des Interieurs aus verschiedenen Blick-
winkeln möglich. Das virtuelle Verkaufs-Tool soll 
laut Aussagen des Unternehmens bei über 1.500 
Händlern in 85 Märkten und in 20 verschiedenen 
Sprachen zum Einsatz kommen.

Auch Mercedes-Benz Deutschland setzt verstärkt 
auf die digitale Transformation seines Vertriebs. 
So stehen seit der Markteinführung der neuen 
A-Klasse zwei weitere Bausteine der Digitalisie-
rung zur Verfügung: das „Virtual Reality Set“ mit 
Datenbrille sowie die Augmented-Reality-App 
„Mercedes cAR“ in 3wD. Mit der App sollen sich 
Kunden und Interessenten ihr Wunschfahrzeug 
auf dem Smartphone oder Tablet individuell kon-
figurieren und in einer einzigartigen dreidimen-
sionalen Auflösung detailgetreu anzeigen lassen 
können – sowohl von außen als auch von innen 
und in der Umgebung ihrer Wahl. Daneben wird 
auch in sieben deutschen Vertriebsdirektionen 
des Herstellers aus Sindelfingen das HMD einge-
setzt, um das Wunschfahrzeug in allen möglichen 
Konfigurationen direkt in Echtzeit zu erleben. 
„Dank digitaler Technologien wie Augmented 
und Virtual Reality können unsere Kunden ein-
fach und schnell die Vielfalt unserer Fahrzeuge 
erkunden. Unser Point of Sale wird so zum Point 
of Experience und wir bieten ein Premium-Mar-
kenerlebnis in einer ganz neuen Dimension“, so 

Britta Seeger, Vorstandsmitglied der Daimler AG, 
verantwortlich für Mercedes-Benz Cars Vertrieb.

Bereits 2015 hatte auch Volvo die Technologie 
der Augmented Reality genutzt, um erste Aus-
blicke auf den Volvo S90 zu geben. Dabei wurde 
in Redmond (USA) mithilfe Microsofts Augmen-
ted-Reality-Brille HoloLens gezeigt, wie Kunden 
in der gemischten Realität ihr Fahrzeug dreidi-
mensional konfigurieren können. „Mixed Reality 
hilft dem Kunden dabei, ein Fahrzeug exakt nach 
seinen Vorstellungen zusammenzustellen, Far-
ben und Felgen zu vergleichen sowie besondere 
Eigenschaften, Services und Optionen besser 
kennenzulernen“, erläuterte Björn Annwall, Se-
nior Vice President, Marketing, Sales and Service 
bei Volvo Cars, auf der Demonstrationsveranstal-
tung, bei der die Journalisten die Limousine und 
ihre neuesten autonomen Fahrtechniken in 3D 
erleben konnten, bevor das Auto überhaupt ge-
baut und eingeführt wurde. „Wir sind begeistert, 
gemeinsam mit Volvo neue Möglichkeiten für das 
Autodesign, für den ersten Kontakt zwischen 
Kunde und Fahrzeug sowie für den Kaufprozess zu 
erforschen. Zusammen mit Volvo stehen wir hier 
an einer extrem spannenden Kreuzung von Tech-
nik und Design“, ergänzte Scott Erickson, Senior 
Director, Microsoft HoloLens.

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!

MIT UNS FAHREN SIE BESSER!

Imperial Industrial Logistics GmbH | Imperial Fleet Management  
info@imperial-fleetmanagement.com | www.imperial-fleetmanagement.com
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Der deutschen Sprache wird nachgesagt, sie habe oft treffende Worte für 
bestimmte Dinge hervorgebracht. Nicht umsonst wird Deutschland auch als 
das Land der Dichter und Denker beschrieben. Der Begriff Nutzfahrzeuge 
ist ein gutes Beispiel für diese Präzision in der Sprache. Nutzfahrzeuge sind 
schon dem Namen nach zweckgebunden, dienen einzig einem bestimmten 
Ziel. Im Englischen wird in diesem Zusammenhang die Wortkonstruktion 
LCV (light commercial vehicle) bemüht, also leichte gewerblich genutzte 
Fahrzeuge. Eine Hilfskonstruktion, unter der man streng genommen auch 
den Pkw eines Außendienstmitarbeiters verstehen könnte. Gemeint sind 
aber Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen, die je nach Einsatzzweck über eine La-
defläche, einen Kühlkoffer oder einen anderen spezialisierten Aufbau und 
eine Einrichtung verfügen. Dies reicht von einfachen Ladungssicherungs-
einrichtungen für Paketlieferdienste bis hin zu aufwendiger Technik für 
Einsatzfahrzeuge, beispielsweise der Feuerwehr. 

Als Basis für alle Fahrzeuge dieser Art dienen Transporter der unterschied-
lichen Hersteller. Für die herkömmlichen Kastenwagen haben Fahrzeugein-
richter (S. 92) für die unterschiedlichen Gewerke spezielle Einrichtungs-
lösungen entwickelt, die im Innenraum der Fahrzeuge für Sicherheit und 
Ordnung sorgen. Dabei hat der Sanitärbereich andere Anforderungen an 
eine Fahrzeugeinrichtung als ein Schreiner, genau genommen sind schon 
zwischen den einzelnen Betrieben die Ansprüche an ein Nutzfahrzeug un-
terschiedlich. Die Einrichter können jedoch sehr flexibel auf die Wünsche 
der Kunden reagieren, da es sich meist um modular aufgebaute Systeme 
handelt, die auch problemlos in kleinere Fahrzeuge integriert werden kön-
nen. Viele Nutzfahrzeughersteller bieten mittlerweile diese Form der Aus-
bauten in Kooperation mit den Einrichtern bereits ab Werk an (S. 98). So 
ergibt sich für den Kunden ein sehr effizienter Einsteuerungsprozess der 

neuen Nutzfahrzeuge. Immer öfter werden die leichten Transporter inklu-
sive der Einrichtung dabei auch im Leasing angeschafft (S. 78). Um kurz-
fristige Lastspitzen im Fuhrpark auszugleichen, sind überdies auch Miete 
oder Carsharing möglich (S. 82).

Für manche Branchen reicht die übliche Kastenform eines Transporters 
Worte teilweise sehr eng aneinander gereiht, kaum Leerzeichen zu erken-
nen, ein Dreiseitenkipper oder auch ein Kran montiert. Diese Umbauten 
können sowohl ab Werk als auch nachträglich sehr gut vorgenommen wer-
den (S. 96). Einige Karosseriebauer haben sich bundesweit auf den Umbau 
von Fahrzeugen spezialisiert. Wem der Platz trotz Kofferaufbau immer 
noch nicht ausreicht oder wer nur hin und wieder größere Lasten transpor-
tieren muss, der kann auch auf einen Anhänger zurückgreifen (S. 84). Der 
Aus- oder Umbau von Fahrzeugen kann sich auch positiv auf den Restwert 
eines Fahrzeugs auswirken (S. 109). Schon die Anbringung einer Anhän-
gerkupplung ist wertsteigernd. Mit weniger Platz kommt der Lieferverkehr 
auf der letzten Meile aus. In vielen Städten sind die Zusteller aufgrund der 
engen Bebauung sogar auf kleinere Fahrzeuge angewiesen. Umweltzonen 
oder gar Fahrverbote spitzen die Situation für die Logistikbranche noch 
weiter zu. Daher erfährt das Lastenfahrrad eine kleine Renaissance (S. 90). 

Wie eingangs bereits berichtet ist die Hauptursache für den Boom des 
Transportersegments der zunehmende Online-Versandhandel. Millionen 
von Warensendungen werden quer durch Europa auf Transportern bewegt. 
Dass dabei auch mal etwas schiefgehen kann, erklärt sich von selbst. Da-
her kann für solche Unternehmen mitunter eine Autoinhaltsversicherung 
lohnend sein (S. 86). Für die Transporter der Lieferdienste ist es überdies 
selbstverständlich, dass eine Beklebung an der Außenwand für ihr Unter-
nehmen wirbt. Doch auch für andere Nutzfahrzeuge lohnt sich dies in der 
Regel (S. 88). Denn schließlich erfüllen die Gewerbefahrzeuge so auch ei-
nen Werbezweck.  

Fazit
Kaum eine Fahrzeugplattform ist so wandelbar und vielseitig wie die der Trans-
porter unter 3,5 Tonnen. Für die Hersteller ist dies durchaus eine Herausforde-
rung, da sie relativ flexibel auf die Bedürfnisse der Kunden reagieren müssen. 
Dieser Entwicklung begegnen diese unter anderem mit der Einrichtung von 
Businesscentern, die speziell auf die gewerblichen Kunden ausgerichtet sind.

Transporter und leichte Nutzfahrzeuge liegen voll im 
Trend! Im ersten Halbjahr des Jahres 2018 stieg die 
Zahl der Zulassungen im europäische Markt für dieses 
Segment um rund fünf Prozent. Eine gute Konjunktur 
und vor allem ein nach wie vor stark anwachsender 
Lieferverkehr sind die Ursachen für diesen Boom. Da-
her widmet Flottenmanagement in dieser Ausgabe ein 
Special dem Thema Transporter und Nutzfahrzeuge.

Alleskönner

Transporter sind das absolute Boom-
Segment unter den Nutzfahrzeugen



Mit der DKV CARD für Pkw-
Flotten. An 90 % aller Tankstellen 
in Deutschland willkommen.
dkv-euroservice.com

«  Überall tanken und 
 Umwege sparen? Da bin 
ich ganz entspannt! »

Sabine K., Fuhrparkmanagerin
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Gleich zwei Weltpremieren feierte Opel mit der 
neuen Combo-Familie auf der IAA Nutzfahrzeu-
ge in Hannover. Der vor Kurzem vorgestellte 
und bereits bestellbare Opel Combo Life war 
erstmals auch als 4,75 Meter lange XL-Version 
für das Publikum zu sehen. Und für alle Gewer-
betreibenden gab der neue Transporter Combo 
Cargo sein Debüt. So tritt die fünfte Generation 
des multifunktionalen Combo an, um die Mes-
slatte im Segment der kompakten Hochdach-
kombis anzuheben. Opel-Nutzfahrzeugchef 
Tobias Stöver: „Wir waren im Hochdachkombi- 
und LCV-B-Segment viel zu lange unterrepräsentiert. Das ändert sich mit der neuen Combo-Generation! Denn 
unser neuer Opel Combo ist der ideale Alltags-, Arbeits- und Freizeitbegleiter. Dank seiner fortschrittlichen 
Technologien, reichlich Platz und Komfort sowie seiner hohen Flexibilität wird er ganz unterschiedliche Kun-
dengruppen ansprechen – Familien genauso wie Gewerbetreibende.“

Auf der 67. IAA Nutzfahrzeuge setzte die Sortimo International GmbH mit Produkt- und Einkaufser-
lebnissen neue Maßstäbe am Markt. So bot der Einrichter den Messebesuchern neben zahlreichen 
Innovationen auch ein Full-Service-Angebot, was eine neue Ära im Bereich Mobilitätslösungen für 
Handwerk, Industrie und Logistik einleiten soll und dabei weit über Fahrzeugeinrichtungen hin-
ausgeht. In diesem Jahr stand bei Sortimo alles unter dem Motto „mySortimo marketplace“. Der 
mySortimo marketplace bietet mit innovativen Services und Produktneuheiten vollumfängliche 
Lösungen für die Optimierung des professionellen Arbeitsalltags, verspricht das Unternehmen. 
Handwerker, Flottenkunden und Logistiker erfahren hier Lösungen und Angebote für eine perfekte 
Arbeitsplatzorganisation auf engstem Raum. Dabei hat Sortimo nach eigenen Angaben die Prozesse 
und Arbeitsabläufe seiner Kunden als Kern der Entwicklung vorangestellt und modernste Methoden 
der Arbeitsplatzorganisation einfließen lassen. Auf dem mySortimo marketplace erhalte der Kunde 
einhundert Prozent individualisierte und schlüsselfertige Lösungen rund um das Nutzfahrzeug – aus 
einer Hand und an nur einer Anlaufstelle.

XL UND CARGO

MULTITALENT

Auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018 feierte 
der neue Peugeot Partner seine Welt-
premiere. Die Löwenmarke stellte das 
jüngste Modell in zwei verschiedenen 
Längen in der Service Edition und in 
der Avantage Plus Edition vor und 
zeigt damit, wie vielseitig der neue 
Peugeot Partner in der Transport- und 
Dienstleistungsbranche genutzt werden 
kann. Erstmalig bietet Peugeot das 
innovative i-Cockpit® auch in einem 
Nutzfahrzeug an. Damit verspricht die 
Löwenmarke noch mehr Fahrkomfort im 
Innenraum. Auf der IAA Nutzfahrzeuge 
2018 präsentierte Peugeot beide Ver-
sionen mit verschiedenen Ausbauten: 
Die längere Variante des neuen Peu-
geot Partner wurde als Avantage Plus 
Edition ausgestellt. Umgerüstet vom 
Fahrzeugeinrichter bott sollen sich die 
Fahrzeuge in der Avantage Plus Edition 
durch zahlreiche Sicherungstechniken 
wie Zurrgurte und rutschhemmende 
Materialien für den Transport jedweder 
Ladung eignen. Die kürzere Variante des 
Peugeot Partner zeigten die Franzosen 
auf der IAA in der Service Edition. Diese 
Ausbauvariante biete durch vielseitige 
Module Stauraum und Ordnung am 
mobilen Arbeitsplatz und sei damit für 
Dienstleister wie Handwerkerbetriebe 
ein zuverlässiger Partner.

Die ALUCA GmbH feierte auf der IAA 
2018 ihr 25-jähriges Jubiläum. Der 
Einrichter entwickelt und fertigt seit 
1993 Fahrzeugeinrichtungen aus 100 
Prozent Aluminium und gewährt seit 
2016 eine achtjährige Premiumgarantie 
auf seine Leichtgewichte. Im Jahre 1993 
gegründet, hat sich die ALUCA GmbH 
vom kleinen Handwerksbetrieb zum 
120-Mann-Unternehmen entwickelt, 
das deutschlandweit und international 
agiert. Seit 2015 ist das Unternehmen 
Teil eines internationalen Multikonzerns 
und zählt zu den Anbietern im Segment 
der hochwertigen Fahrzeugeinrichtun-
gen für leichte Nutzfahrzeuge, die täg-
lich im mobilen Service unterwegs sind. 
Mittlerweile hat sich der schwäbische 
Einrichtungsspezialist gemäß eigenen 
Angaben auch als Full-Service-Dienstlei-
ster für Flottenbetreiber etabliert. Fuhr-
parkmanager würden von einem breiten 
Dienstleistungsangebot, beginnend 
bei der logistischen Abwicklung und 
Organisation aller Fahrzeugtransfers bis 
hin zu Tank-, Reifen- und Zulassungs-
service, sowie dem Einbau von elektro-
technischen Sonderausstattungen wie 
Freisprech- und Navigationssystemen, 
Rückfahrkamera et cetera profitieren. 
Auch der Einbau von zusätzlicher Lade-
raumbeleuchtung, Spannungswandlern 
und externer Stromeinspeisung werde 
von ALUCA professionell durchgeführt.

Bott präsentierte auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover verschiedene Anwendungsbereiche der bott vario 
Fahrzeugeinrichtung. Diese lasse sich individuell an jeden Bedarf anpassen: bott verspricht, für alle Bran-
chen die passende Lösung zu bieten, seien es Pritschenfahrzeuge oder Kastenwagen. Der Einrichter stellte 
auf seinem Stand acht Fahrzeuge mit unterschiedlichen Einsatzzwecken aus. Vom Facility-Management über 
den technischen Service bis hin zum Schreinerhandwerk zeigte das Unternehmen eine große Bandbreite an 
Möglichkeiten, um die Effizienz bei der Arbeit mit dem Servicefahrzeug zu steigern, sowohl im Handwerks-
betrieb als auch in großen Nutzfahrzeugflotten. Mit seiner nach eigenen Angaben besonderen Beratungs-
kompetenz und seinem Full Service bietet bott viele Vorteile für Nutzfahrzeugflotten: gut durchdachte 
Gesamtlösungen über die Fahrzeugeinrichtung hinaus. Als Systemanbieter und Dienstleister integriert 
das Unternehmen auf Wunsch auch Komponenten in die Fahrzeugelektrik, beklebt das Fahrzeug mit den 
gewünschten Werbeaufschriften und kümmert sich um die Zulassung sowie das Überbringen der Fahrzeuge 
zum gewünschten Lieferort.

FÜR DIVERSE EINSATZZWECKE

MARKTPLATZ

WELTPREMIERE

1/4-JAHRHUNDERT

Mit dem neuen Hyundai H350 MultiCab können bis zu 
sieben Passagiere und mehr als eine Tonne Last trans-
portiert werden. Auf Basis des Hyundai H350 Cargo 
schneidern die Spezialisten von Snoeks Automotive nach 
eigenen Angaben ein echtes Multitalent für Gewerbe, 
Handel und Freizeit. Die unverbindliche Preisempfeh-
lung für den Hyundai H350 MultiCab startet bei 39.320 
Euro (netto) für den H350 Eco mit 110 kW/150 PS als 
Sechssitzer und reicht bis zu 41.690 Euro (netto) für 
den H350 Profi mit 125 kW/ 170 PS als Siebensitzer. Das 
Modell ist im Einrechnungsverfahren beim Hyundai-
Vertragshändler bestellbar. Der Transporter bietet durch 

die multifunktionale Trennwand mit bis zu vier ergonomisch optimierten Sitzplätzen einen 2.650 Millime-
ter langen Laderaum. Noch längeres Ladegut wie zum Beispiel eine Leiter kann der Fahrer unter die in die 
Trennwand integrierte Sitzbank schieben. Je nach Fahrzeugkonfiguration stehen hier drei oder vier Plätze 
zur Verfügung. In Kombination mit der Doppelbeifahrersitzbank kann der Fahrer somit einen sechsköpfigen 
Baustellentrupp samt Material und Werkzeug zum Einsatzort bringen.
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Wie kann man Material, Werkzeug und Ersatzteile für einen Montagetermin 
möglichst effizient und allein transportieren – und vor allem gesundheitsscho-
nend beim Be- und Entladen Zeit und Geld sparen? Dabei hilft Handwerkern, 
Monteuren, Handel und Industrie künftig die mitfahrende Beladehilfe „xetto®“ 
von der HOERBIGER Automotive Komfortsysteme GmbH. Das multifunktions-
fähige Be- und Entladesystem ist so kompakt konstruiert, dass es praktisch in 
jedem Kleintransporter unter der Ladung Platz findet. xetto lässt sich von einer 
einzelnen Person mit wenigen Handgriffen und ohne großen Kraftaufwand 
gemeinsam mit der Transportware verladen. Lasten bis 250 Kilogramm können 
damit gesundheitsschonend und ohne kräftezehrenden Aufwand befördert wer-
den, verspricht der Hersteller. Schlüsselkomponente der Beladehilfe ist ein leis-
tungsstarkes System aus Mikro-Hydraulik und Kinematik. Das neu entwickelte 
Hydraulikaggregat ermöglicht eine hohe Leistungsdichte. Scherensystem, Elek-
trik und der Lithium-Ionen-Stromspeicher des xetto finden hier auf kleinstem 
Raum Platz. Das Beladesystem nimmt die Ladung auf wie ein Transportwagen. 
Dann wird es zum Hubwagen, liftet seine Fracht auf bis zu 80 Zentimeter Ladekantenhöhe in das Fahrzeug, „klettert“ hinterher und findet seinen Platz 
unter der Ladung. Ebenfalls einfach ist das Entladen: xetto fährt aus dem Fahrzeug heraus, verschafft sich einen festen Stand, wird auf den letzten 
Metern wieder zum Hubwagen und soll dem Anwender so den sicheren, kraft- und rückenschonenden Transport zum Einsatzort ermöglichen. Nun erhielt 
die Beladehilfe auf Kundenwunsch auch noch weitere Eigenschaften. Neu ist die flexibel montierbare Auffahrrampe aus Aluminium, um rollbare Lasten 

komfortabel auf die Ladefläche zu schieben. Die Rampe kann sowohl von vor-
ne als auch seitlich in die Airlineschiene am Rand der Ladefläche eingehängt 
werden. Dank einer zweiten Bedieneinheit auf Höhe des Handgriffes kann 
xetto nun komplett im Stehen bedient werden. Zuvor musste sich der Nutzer 
beim Absenken des Systems bücken. Dass xetto in der Praxis gut ankommt, 
berichtet beispielsweise Ralf Dorn, der als Servicetechniker beim Krefelder 
Roboterhersteller NACHI EUROPE GmbH Roboter instand setzt. Er sagt: „Gera-
de bei schweren Bauteilen wie Getrieben oder Motoren erweist sich der xetto 
als wertvolle Hilfe beim Be- und Entladen sowie beim gesamten Transport vom 
Lager bis ans Ziel. Außerdem führe ich Trainings mit einem Roboter als Demo-
gerät durch und nutze den xetto dabei als mobilen höhenverstellbaren Ar-
beitstisch.“ HOERBIGER ist mit dem xetto auf der Messe Arbeitsschutz Aktuell 
in Stuttgart vertreten. Vom 23. bis 25. Oktober 2018 wird die Lösung in Halle 1 
an Stand F1.001 ausgestellt.

XETTO, DIE BE- UND ENTLADEHILFE, DIE MITFÄHRT

„Blue Power“ steht unübersehbar auf dem aus-
ladenden Iveco Daily-Testwagen – wer es noch 
nicht wusste: Dieser Transporter fährt mit um-
weltschonendem CNG. Kommt man mit dem 
Tankstellen-Netz in Deutschland (es gibt derzeit 
etwa eintausend Stationen) klar – was natürlich 
stets auch ein bisschen vom Wohnort und den 
Streckengewohnheiten abhängt, kann diese Ver-
sion eine Alternative sein. CNG gibt es derzeit für 
weniger als einen Euro je Kilogramm – der Wert 
entspricht 1,33 l Dieselkraftstoff. Man muss frei-
lich einen etwas höheren Verbrauch einkalkulie-
ren, aber hier kommt es wieder auf die Strecken-

nutzung an. Lange Autobahnrunden begünstigen 
den Spareffekt. Aber der kräftige Dreiliter-Motor 
kommt auch mit Steigungen wunderbar zurecht, 
denn immerhin stehen schon ab niedrigen 1.500 
Umdrehungen kräftige 350 Nm Drehmoment zur 
Verfügung. Iveco denkt nicht nur ans Sparen, 
sondern auch an seine Fahrer und spendiert den 
Transportern auf Wunsch eine geschmeidig arbei-
tende Achtgang-Wandlerautomatik. Die splittet 
das Moment vielfältig, so dass immer ordentlich 
Zugkraft zur Verfügung steht, schaltet außerdem 
beflissen und sanft. Apropos sanft: Auch wenn 
die Dämpfung für Transporter-Verhältnisse gut 

arbeitet: Den angenehm schwingenden Kom-
fortsitz (360 Euro netto) sollte man nicht 

weglassen. Mit einem Tempomat 
für 270 Euro (netto) extra ist dem 
Langstrecken-Fahrer ebenfalls gut 
geholfen. Der Flottenkunde dürfte 
sich auch über Parksensoren freu-
en – denn der Mehrpreis von 400 
Euro netto relativiert sich schnell 
in Anbetracht der Tatsache, dass 
viele Beulen erspart bleiben, 
schließlich ist Übersichtlichkeit 
nicht die Sache von Transpor- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Iveco Daily HI-MATIC Natural Power

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/2.998

kW (PS) bei U/min:                  100 (136) bei 2.730–3.500

Drehmoment bei U/min:           350 Nm bei 1.500–2.730

Getriebe:                                        8-Gang-Wandlerautom.  

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/k. A.

V-max. in km/h: k. A.

CNG-Tankinhalt in kg:  bis zu 35,7

Ladevolumen in m3:  bis zu 19,6

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): ab 43.380 Euro

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

Iveco gibt Gas
Auch im Transporter-Segment muss es nicht immer Diesel sein. Flottenmanagement war in 
einem der Blue Power-Modelle unterwegs.

tern. Die blauen Räder der CNG-Variante schlagen 
übrigens mit 490 Euro netto zu Buche. Die Erdgas-
Variante der Blue Power-Modelle gibt es ab netto 
43.480 Euro. 

So sieht ein moderner Fahrer-Arbeitsplatz einem 
Transporter aus
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Was bei Fuhrparks allgemein  mit einer Verbreitung von etwa 60 Prozent Usus ist, gehört für  
Transporternutzer noch nicht zum Standard: die Finanzierungsmethode Leasing und auch das  
Full-Service-Leasing. Welche Gründe hierbei eine Rolle spielen und mit welchen Argumenten die  
Leasinganbieter die Zielgruppe umwerben, haben wir im Artikel zusammengefasst.

Rundum sorglos?

Viele Unternehmen fürchten sich vor der Schadenabrechnung am Ende 
der Leasingzeit und kaufen daher ihre Transporter lieber, sieht Ursula 
Wingfield, Vorsitzende der Geschäftsführung der Alphabet Fuhrparkma-
nagement GmbH, die Gründe, warum Transporterleasing noch nicht ganz 
so beliebt ist wie Pkw-Leasing in der Flotte. Das mag auch daran liegen, 
dass Transporter häufig über einen längeren Zeitraum genutzt werden, so-
dass eine Abbildung der Investition über Leasing nicht möglich ist. Sascha 
Behmer, Leiter Gewerbekunden und Nutzfahrzeuge bei Hyundai Motors 
Deutschland, kennt die Argumente aus der Branche: „Es gibt gute Gründe, 
warum unsere Kunden bei den Transportern Hyundai H350 und H-1 Cargo 
Finanzierung und Barkauf gegenüber Leasing bevorzugen. Denn es sind in 
erster Linie Handwerksbetriebe, die die Abschreibung der sechsjährigen 
Absetzung durch Abnutzung (AfA) ausschöpfen wollen (...) Zudem scheut 
der Handwerker eine Bewertung über den Zustand des Transporters nach 
drei Jahren. Er weiß von vornherein, dass seine Mitarbeiter hier im täg-
lichen Einsatz Schäden nie vollkommen vermeiden können. Das Leasing-
versprechen, insbesondere die Restwerte betreffend, ist ihnen an diesem 
Punkt zu risikobehaftet.“
 
Fahrzeugrückgabe
Doch nicht zuletzt an diesem stets kritischen Punkt, ganz gleich, ob bei 
der Pkw- oder Transporterrückgabe, haben die Anbieter gearbeitet. Die 
Standards, die der Verband markenunabhängiger Fuhrparkmanagementge-
sellschaften e. V. (VMF) mit der „Fairen Fahrzeugrücknahme VMF®“ in der 
Branche etabliert hat, gelten ebenfalls für Transporter beziehungswei-
se viele Leasinganbieter haben ihn adaptiert. „Arval hält sich hierbei an 

„Die Faire Fahrzeugbewertung VMF®“.(…) Diese sieht unter anderem eine 
unabhängige Zustandsbewertung durch einen Gutachter anhand eines ei-
gens für Transporter erstellten Schadenkataloges und klarer Kriterien für 
die Bewertung vor. Damit sind für die Leasingnehmer Nachvollziehbarkeit 
und Transparenz gewährleistet“, betont Christian Schüßler, Commercial 
Director bei der Arval Deutschland GmbH. Und auch die Volkswagen Lea-
sing GmbH als herstellerabhängiger Leasinganbieter hat sich dem Problem 
angenommen: „Diesem Umstand (Angst vor übermäßiger Abrechnung von 
Schäden, Anm. d. Red.) tragen wir durch einen separaten Schadenkatalog 
inklusive eines Dekra-zertifizierten Rücknahmeprozesses und eines neu-
tralen Gutachters Rechnung, der diese speziellen Gesichtspunkte berück-
sichtigt und im Vergleich zu Pkw etwas mehr Spielraum bei der Abrechnung 
von Schäden lässt“, erklärt Knut Krösche, Geschäftsführer der Volkswagen 
Leasing GmbH. 
 
Full-Service-Leasing
Dass noch einiges an Potenzial in der Zielgruppe Transporterkunden liegt, 
haben die herstellerunabhängigen wie auch herstellerabhängigen Lea-
singanbieter erkannt. Sie passen das Portfolio, das im Pkw-Bereich gut 
angenommen wird, an die Bedürfnisse der Nutzfahrzeugkunden an. Die 
Argumente Planungssicherheit durch feste Raten, Schonung der Eigen-
kapitaldecke, Wegfall des Restwertrisikos sowie Konzentration auf das 
Kerngeschäft sollen nicht nur locken, sondern sich im Arbeitsalltag be-
wahrheiten. Als ähnlich beliebt wie im Pkw-Bereich erweist sich die Wahl 
des Moduls Wartung und Verschleiß, wie auch Clemens Spiegelhalder, Di-
rektor Free2Move Lease, bestätigt: „Bei unseren Citroën- und Peugeot-
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Leasinganbieter gehen verstärkt auf  
die Bedürfnissen von Transporterkunden ein 

Kunden liegt der Schwerpunkt auf Full-Service-Leasing mit Wartung und 
Verschleiß - dies auch, da diese für den Kunden besonders interessante 
Kombination (TCO) sowohl von unserer Seite als auch durch die Marken be-
vorzugt unterstützt wird.“ 
 
Des Weiteren kommen Leasinglaufzeiten bis zu 72 Monate dem Handwerks-
betrieb entgegen, der seine Fahrzeuge maximal lang nutzen möchte. Aber 
auch sämtliche weitere Fuhrparkmanagementdienstleistungen, die sich im 
Pkw-Leasing etabliert haben, finden mittlerweile Anwendung beim Trans-
porterleasing. Mit Erfolg, denn „der Leasinganteil bei unseren Transpor-
tern steigt seit Jahren stetig an. Immer mehr Kunden nutzen die steuer-
lichen Vorteile des Leasings und lassen sich dabei von unseren attraktiven 
Konditionen und maßgeschneiderten Finanzlösungen, die wir gemeinsam 
mit unserem Finanzpartner Renault Bank anbieten, überzeugen. Neben 
günstigen Leasingraten und einer breiten Palette an Service-Bausteinen 
bieten wir auch spezielle Lösungen für das Leasing von umgebauten Fahr-
zeugen“, fasst Michael Borner, Direktor leichte Nutzfahrzeuge bei der Ren-
ault Deutschland AG, den Trend beim französischen Vollsortimenter zusam-
men. Dass die jeweiligen Finanzierer, vorzugsweise die Hausbanken, einen 
wichtigen Beitrag zum Erfolg haben, bringt auch Jean-François Bloch, Ver-
triebsleiter Nutzfahrzeuge bei der Opel Automobile GmbH, zum Ausdruck: 
„Bei Opel steigt der Anteil der gewerblichen Leasingverträge in den letzten 
Jahren kontinuierlich. Mit der Opel Bank haben wir einen starken Partner 
an unserer Seite. Leasingkunden profitieren in der Regel von kürzeren 
Laufzeiten und früheren Ersatzzeitpunkten, wodurch sie immer modernste 
Fahrzeugmodelle und -technologien zu vergleichsweise günstigen monat-
lichen Leasingraten realisieren können.“ Dass moderne und saubere Fahr-
zeuge entscheidend für einen laufenden Betrieb sein können, zeigt sich 
in der Debatte um drohende Fahrverbote in schadstoffgeplagten Städten. 

Einrechnungsgeschäft
Dank spezialisierter Nutzfahrzeugverkäufer respektive Nutzfahrzeug-
zentren kennen die Ansprechpartner die individuellen Bedürfnisse ihrer 
Kunden. One-Stop-Shopping und alles aus einer Hand sind schlagkräftige 

(Fortsetzung auf S. 80)

We drive the market expectations!

mySortimo.de

Gleich Account  
anlegen und von

* gültig bis 30. November 2018 auf mySortimo.de

10           %
Rabatt
profitieren!*
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Fahrzeughersteller

Marke/ 
Unternehmen

Citroën Deutschland GmbH 
(Free2Move Lease)

Hyundai Motors  
Deutschland GmbH Opel Automobile GmbH Peugeot Deutschland GmbH 

(Free2Move Lease)
Renault  

Deutschland AG

Leasinglaufzeit/-lau-
fleistung

12 bis 60 Monate/max. 200.000 km 24 Monate/10.000 km p. a. bis 54 
Monate/80.000 km p. a.

24 bis 60 Monate/max. 200.000 
km 

12 bis 60 Monate/max. 200.000 
km

6 bis 60 Monate/max. 250.000 
km

Leasing mit km-Ver-
trag

ja ja ja ja ja

Leasing mit Rest-
wert-Vertrag

ja ja ja ja ja

Full-Service-Module Wartung und Verschleiß inkl. 
optional  Winter-/Sommer-
reifen, Reifeneinlagerung, 
GAP-Versicherung, Kfz-Versi-
cherung, GEZ, digitales Fuhr-
parkmanagement (Free2Move 
Connect Fleet)

Technik- (Wartung und 
Verschleiß), Reifen-, Tank-, 
Versicherungsservice

die gängigen Full-Service- 
Dienstleistungen

Wartung und Verschleiß inkl. 
optional Winter-/Sommerreifen, 
Reifeneinlagerung, GAP-Versi-
cherung, Kfz-Versicherung, GEZ, 
digitales Fuhrparkmanagement 
(Free2Move Connect Fleet)

Technik- und Reifenservice, 
Versicherung, Tankkarte, Kfz-
Steuer, Rundfunkbeitragsser-
vice, Rent-Service, Reporting

Branchenlösungen für nahezu alle Branchen nein k. A. für nahezu alle Branchen für alle Branchen

Einbaupartner Würth, bott, Snoeks, Henschel Fa. bott; der Handel arbeitet mit 
allen großen Partnern zusam-
men; Sortimo, bott, Würth

k. A. bott, Snoeks, Henschel, Rapid Liste der homologierten Partner  
auf www.renault.de

Einrechnungsgeschäft ja ja ja ja ja

Fahrzeugrücknahme nach Schadenkatalog in Anlehnung an „Die Faire 
Fahrzeugbewertung VMF“

gemäß „Die Faire  
Fahrzeugbewertung VMF“

nach Schadenkatalog Rücknahme durch Handel oder 
durch Kooperationspartner ALD 
mit fairer und transparenter 
Bewertung der Fahrzeuge 

Kontakt für Fuhr-
parkentscheider

José Villaverde,
E-Mail: jose.villaverde@
free2move.com;
Lutz Hellmund, 
E-Mail: lutz.hellmund@ 
psa-finance.com

Daniel Ljubica,  
Tel.: 0172/1378488,  
E-Mail: daniel.ljubica@ 
hyundai.de

Tel.: 0180/58010,
E-Mail: info@ 
opel-firmenkundencenter.de

José Villaverde,
E-Mail: jose.villaverde@
free2move.com;
Lutz Hellmund, 
E-Mail: lutz.hellmund@ 
mpsa.com

www.renault.de

TRANSPORTERLEASING AUSGEWÄHLTER ANBIETER

Argumente des Handels. Dass Branchenlösungen (siehe auch Seite 98) 
mittlerweile direkt über die Fahrzeughersteller geordert und demnach 
auch im Einrechnungsgeschäft mitverleast werden können, vereinfacht den 
ganzen Beschaffungsprozess. Die Argumente sind eindeutig, wie sie auch 
Clemens Spiegelhalder, Direktor Free2Move Lease, nennt:  „Bei unseren 
Marken Citroën und Peugeot sind die Vorteile für den Kunden zahlreich. So 
hat er beispielsweise für die komplett ausgebauten Fahrzeuge nur einen 
Ansprechpartner, sowohl beim Kauf wie auch bei der Rückgabe. Der Ein-/
Aufbau wird in der Kalkulation auch beim Restwert berücksichtigt. Es gibt 
also keine „Überraschungen“ für den Kunden bei der Fahrzeugrückgabe.“ 
Das Einrechnungsgeschäft gewinnt im Nutzfahrzeug zunehmend an Bedeu-
tung, sodass sich so gut wie kein Transporteranbieter wie auch Leasingge-
ber mehr dagegen versperrt: „Sämtliche Einbauer, die Produktionsstraßen 
bei den Herstellern haben, können über das Einrechnungsgeschäft abge-
bildet werden. Rabatte der Hersteller und Restwerte der Leasinggesell-
schaften finden dann unter Umständen ebenfalls Anwendung. Damit kann 
der teilweise sehr teure Einbau auch wieder für das Leasing interessant 
werden“, argumentiert Ursula Wingfield, Alphabet, für den Einschluss von 
Einbauten in das Leasing. 
 
Antriebe
Vielleicht oder gerade weil die Leasinggesellschaften das Restwertrisiko 
tragen, bleibt der Dieselantrieb die bevorzugt gewählte Motorisierung im 
Transporterbereich. Hier liegt der Fokus auf der Verfügbarkeit von Trans-
portern mit Einstufung nach der neuen Abgasnorm Euro-6d. Für die nähere 
Zukunft scheint sich demnach der Trend hin zu Dieselantrieben auch nicht 
zu ändern, glaubt man den Prognosen der befragten Fahrzeughersteller 
und Leasinganbieter. „Aktuell stellen wir trotz der Dieselthematik keine 
wesentliche Nachfrageverschiebung fest. Unter dem Gesichtspunkt Total 
Cost of Ownership (TCO) gibt es für die meisten Anwendungsfälle aktuell 
noch keine Alternative zum Diesel. Selbstverständlich haben wir alterna-
tive Antriebe im Blick, damit wir bei Anziehen der Nachfrage mit entspre-
chenden Angeboten an den Markt gehen können“, weiß Frank Hägele, Ge-
schäftsführer Fleet der Deutschen Leasing AG. 

Selbst Hersteller, die alternative Angebote im Portfolio vorhalten, gehen 
von ähnlichen Szenarien aus: „Im Bereich Nutzfahrzeuge sehen wir in den 
nächsten drei bis fünf Jahren keine echte Alternative zum Diesel“, so Mi-
chael Borner, Renault. „Im Innenstadt- und Last-Mile-Delivery-Bereich 
sind wir mit dem Kangoo Z.E. und Master Z.E. für bestimmte Kundenpro-
file sehr gut aufgestellt. Wir kooperieren mit circa 40 verschiedenen Part-
nern im Auf- und Umbaubereich und verfügen daher für unsere elektrisch 
betriebenen Modelle über eine komplette Palette an maßgeschneiderten 
Lösungen für alle Gewerke. Als einer der ersten Hersteller haben wir ein 
onlinebasiertes Konfigurationstool für Auf- und Umbauten im Rahmen des 
Händlerarbeitsplatzes für unser Netz eingeführt, das die Komplexität des 
Vertriebs von auf- und umgebauten Fahrzeugen im operativen Geschäft 
attraktiv und umgänglich macht.“ Bleibt abzuwarten, ob die Restwertent-
wicklung beim Diesel, der neue Messzyklus WLTP, der ab September 2019 
greift, beziehungsweise umgesetzte Fahrverbote in Innenstadtbereichen 
zu einer Kehrtwende beim Absatz führen. Bereits im Mai unterstrich der 
Präsident des Verbands der Automobilindustrie e. V. (VDA) Bernhard 
Mattes bei seiner Ankündigung des Mottos der IAA Nutzfahrzeuge „Driving 
tomorrow“, dass das moderne, effiziente und schadstoffarme Dieselaggre-
gat (...) Zukunft habe, insbesondere auf der Langstrecke und bei schweren 
Lkw. „Nutzfahrzeuge leisten ihren Beitrag zum Erreichen der Klimaziele. 
Seit vielen Jahren sinken die CO2-Emissionen je Tonnenkilometer.“ Und die 
Neuvorstellungen, die auf der diesjährigen IAA Nutzfahrzeuge in Hannover 
gezeigt wurden, beweisen die Innovationskraft, die in der Branche steckt.

Fazit
Die Beschaffung von Nutzfahrzeugen durch Leasing und dann durch Full-
Service-Leasing setzt sich immer mehr durch. Die auch für den Pkw-Be-
reich geltenden Argumente überzeugen verstärkt die Unternehmen, die 
Transporter einsetzen. Warum sollten Handwerker und andere Branchen 
nicht bei ihrem Transporterfuhrpark auf Rundum-sorglos-Angebote set-
zen, wenn es genug Entscheidungen im Bereich ihrer Kernkompetenz zu 
fällen gibt?
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Leasinggesellschaften

Alphabet  
Fuhrparkmanagement GmbH 

Arval  
Deutschland GmbH

Deutsche  
Leasing Fleet GmbH

Santander  
Consumer Leasing GmbH

Volkswagen  
Leasing GmbH

mind. 12 Monate/max. 60 Monate 24 bis 60 Monate/max. 240.000 Km 12 bis 72 Monate 12 bis 60 Monate, Gesamtfahrleis-
tung max. 180.000 km (bis 3,5t)

12 bis 60 Monate  
(bei Lkw-Zulassungen bis 72 Monate)

ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja

identisch mit Pkw-Angebot Wartungs- und Reifenservice, 
Versicherung, Schadenmanagement, 
Tankkartenmanagement, Assistance, 
Arval Active Link (Telematik), Arval 
Outsourcing Solutions, Rundfunkge-
bühren- und Kfz-Steuerabwicklung, 
Führerscheinkontrolle

Wartung, Reifenersatz, GEZ/Steuer, 
Kraftstoffmanagement, Versi-
cherung, Schadenmanagement, UVV,  
Führerscheinkontrolle

Wartung & Verschleiß, GEZ,  
Versicherung, GAP, Reifenservice, 
Tankkarte, Schadenmanagement

Wartung & Verschleiß, Reifen, Tank-
karten, Versicherungen (alternativ: 
KaskoSchutz), Fuhrparkreporting, 
Telematik, Kfz-Steuer- u. Rundfunk-
gebühren-Abwicklung u. v. m.

nach Kundenwunsch in  
Zusammenarbeit mit den Einbauern

ja alle Branchen Branchenausschluss von z.B. 
Pflegediensten, Krankentransporter, 
Sonderaufbauten, Spezialfahrzeuge

CarePort Logistics für KEP-Branche

alle gängigen (u. a. Sortimo, bott, 
Würth)

in Abstimmung mit dem Kunden  
Festgelegt

individuell auf Kundenwunsch mit 
namhaften Herstellern

werks- bzw. branchenübliche Ein-
bauten, Keine Spezialaufbauten

www.umbauportal.de

ja, teilweise ja ja k. A. ja (Kofferaufbauten der Firmen Spier 
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Leichte Nutzfahrzeuge haben sich mittlerweile in die Welt des Carsharings 
integriert. Grund dafür ist laut der Anbieter die hohe Nachfrage. Die cam-
bio Mobilitätsservice GmbH & Co. KG bietet sogar bereits seit 20 Jahren 
Nutzfahrzeuge in ihrer Carsharing-Flotte an, berichtet die Geschäftsfüh-
rerin des Unternehmens Bettina Dannheim: „In der cambio-Flotte bieten 
wir Nutzfahrzeuge schon seit mehr als 20 Jahren an. Wir möchten, dass un-
sere Kunden für jeden Anlass das richtige Fahrzeug zur Verfügung haben. 
Das kann eben auch für die Fahrt zum Baumarkt, zum Möbelhaus oder für 
den Umzug sein – einfach um eine größere Fracht oder mehrere Personen 
zu befördern.“ Andere Anbieter wie Hertz 24/7 versuchen mit den Nutz-
fahrzeugen besonders Personen in den ländlichen Regionen anzusprechen: 
„Gerade in ländlichen Räumen besitzt jeder Privathaushalt noch immer 
mindestens einen Pkw. Aber nur die wenigsten haben einen Transporter vor 
der Tür stehen“, so Sabine Wagner, Business Partner bei Hertz 24/7. Auch 
der Bundesverband CarSharing e. V. (bcs) teilt die Meinung der Anbieter, 
dass wer sich nach den Bedürfnissen der Kunden richten möchte, auch eine 
große Auswahl an Modellen anbieten muss, darunter auch Nutzfahrzeuge. 

Bei Nutzfahrzeugen seien jedoch stationsbasierte Angebote gang und 
gäbe. Das Gegenteil, das sogenannte Free-Floating-Konzept, findet man 
besonders bei Carsharing-Anbietern mit Autos. Doch besondere Model-
le bringen auch neue Herausforderungen mit sich. Book-n-drive gibt an, 
dass besonders die Anzahl der Schäden bei Transportern höher ist sowie 
die Schadenssumme. Die Fahrzeuge müssen jedoch jedoch genau so schnell 
repariert werden müssen wie Pkw. Zugleich ist darauf zu achten, dass die 
Nutzfahrzeuge nicht zu hohe Ausfallzeiten aufgrund der Schäden haben, 
berichtet Reinhard Westphal, Fuhrparkleiter bei book-n-drive. Andere wie 
Hertz 24/7 sehen die Herausforderungen bei der Fahrereinweisung, die in-
nerhalb kürzester Zeit vollzogen werden muss.
 
Wer glaubt, dass Carsharing nur private Personen nutzen können, liegt 
falsch. Alle befragten Anbieter besitzen teils sogar spezielle Tarife oder 
Möglichkeiten für Gewerbekunden. Hertz 24/7 legt sogar Wert darauf, dass 
man als Unternehmen das Carsharing-Konzept auch problemlos in den 
Fuhrpark integrieren kann. Auch DB Carsharing zieht für Gewerbekunden 
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Der Nutzen steht im Vordergrund

Vom Mobilitätskonzept des Carsharings hat vermutlich jeder schon einmal etwas gehört. 
Nicht nur Privatpersonen in Großstädten und Metropolen nutzen dieses Angebot, sondern 
auch viele Firmen lassen sich die Chance, spontan und flexibel ein Auto nur für eine ge-
wisse Strecke und einen gewissen Zeitraum zu mieten und es danach wieder anderen Nut-
zern zur Verfügung zu stellen, nicht entgehen. Auch den eigenen Auto-Pool im Fuhrpark in 
ein Corporate-Carsharing-System umzuwandeln, findet immer mehr Anklang bei Unterneh-
men. Doch schon lange geben sich Kunden, Unternehmen und auch die Anbieter nicht mehr 
nur mit Autos zufrieden. Auch leichte Nutzfahrzeuge werden immer mehr nachgefragt.
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besondere Register: „Für Gewerbekunden mit einem regelmäßigen Mo-
bilitätsbedarf haben wir sogar ein besonderes Angebot – Corporate Car-
sharing. Da kann der Kunde bestimmen, welche Fahrzeugkategorie er an 
seinem Standort braucht“, erklärt David Braun, Produktmanager bei DB 
Carsharing. Auch im Carsharing-Programm AlphaCity von der Alphabet 
Fuhrparkmanagement GmbH haben Gewerbekunden die Möglichkeit, einen 
Fahrzeug-Pool für die eigene Firma anzuschaffen und ein firmeneigenes 
Carsharing-Konzept zu entwickeln. Der Vorteil bei Alphabet ist, dass ihr 
Carsharing-Angebot ausschließlich für Gewerbetreibende ist. Willi Loose 
vom Bundesverband CarSharing fügt hinzu, dass insbesondere Unterneh-
men und damit Gewerbekunden von dem Angebot der Nutzfahrzeuge als 
Carsharing-Konzept profitieren, besonders dort, wo sich die Neuanschaf-
fung eines Nutzfahrzeugs im eigenen Fuhrpark nicht lohnt, dieses jedoch 
ab und zu trotzdem gebraucht werde.  
 
Und genau dort fangen die Vorteile an, auf leichte Nutzfahrzeuge eines 
Carsharing-Anbieters zurückzugreifen. Manchmal muss es auch im Fuhr-
park schnell und einfach vonstattengehen. Insbesondere Unternehmen, 
die nicht regelmäßig große und sperrige Lasten transportieren müssen, 
können flexibel und günstig auf Carsharing-Angebote zurückgreifen. „Häu-
fig werden leichte Nutzfahrzeuge nur stundenweise für einen Transport be-
nötigt, und genau hier hat unser stationsbasiertes System seine Stärken. 
Der Kunde weiß genau, wo sich das Fahrzeug befindet und in welchem Zeit-
raum es zur Verfügung steht. Er kann seinen Einsatz also sehr genau planen 
und das Fahrzeug auch schon mit zeitlichem Vorlauf reservieren“, erläutert 
Stefan Haas, Leiter Ford Carsharing. Loose vom Verband CarSharing lobt 
besonderes die einfachen und flexiblen Nutzerbedingungen, wie eine un-
komplizierte Anmeldung per App oder Computer, eine 24-Stunden-Hotline, 
die, wie man in der Übersicht sieht, wirklich viele Anbieter vorweisen, oder 
auch die Zuverlässigkeit und dass man wirklich nur die gebrauchte Zeit und 
die gefahrenen Kilometer bezahlt. 
 
Für gewerbliche Kunden, die einen Fuhrpark betreiben, sind insbesonde-
re Faktoren interessant, die sich mit der Fuhrparkverwaltung gut verbin-
den lassen, wie beispielsweise eine Integration des Buchungssystems des 
Carsharing-Anbieters in das Fuhrparkmanagementsystem. Auch spezielle 

Angebote, wie Rabatte oder Kooperationspartner, die ebenfalls viele An-
bieter vorweisen können, treffen bei Gewerbekunden auf hohe Nachfrage. 
 
Doch was könnte sich in dem Bereich in den nächsten Jahren noch verän-
dern? Viele Anbieter glauben an steigende Nutzerzahlen. „Unserer Ein-
schätzung nach wird sich die Nachfrage nach leichten Nutzfahrzeugen im 
Sharing-Konzept weiter erhöhen. Viele Firmen scheuen die Kosten für ein 
solches Fahrzeug, da diese meist im Unternehmen nicht richtig ausgelastet 
sind und somit unnütze Kosten verursachen. Das bedeutet für ein Unter-
nehmen Kostenersparnis auf ganzer Linie, da nur die Zeit gezahlt wird, in 
der man das Fahrzeug benötigt“, erklärt Westphal. Haas und Wagner ge-
hen beide davon aus, dass das autonome Fahren und das vollelektronische 
Fahren die Branche in Zukunft verändern werden. Schon heute bietet bei-
spielsweise Hertz an unterschiedlichen Standorten Elektrotransporter an, 
die eine hohe Nachfrage bei den Kunden erfahren. Bei Alphabet glaubt man 
an eine neue Marketingstrategie, welche die Transporter im Carsharing-Be-
reich begünstigen könnte: „Zudem könnte sich das Produkt auch als eine 
Art Marketingstrategie für unsere Kunden erweisen. Beispielsweise sind 
die Transportmöglichkeiten, die der Möbel- oder Baumarkt seinen Kunden 
für Einkäufe bietet, oft mit Werbung gekennzeichnet“, erklärt Ursula Wing-
field, Geschäftsführerin der Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH.
 
Fazit
Leichte Nutzfahrzeuge über einen Carsharing-Anbieter zu nutzen, kann 
viele Vorteile bringen. Wer nicht regelmäßig große und sperrige Lasten 
zu transportieren hat, sondern nur in Sonderfällen ein besonders großes 
Fahrzeug braucht, ist bei diesem Modell genau richtig. Es spart nicht nur 
Geld, sondern auch Zeit und kann mit wenig Aufwand betrieben werden. 
Dadurch, dass sich alle Anbieter bereits auf Gewerbekunden eingestellt 
haben, bieten sich hier viele und individuelle Möglichkeiten. Und wie bei 
den Pkw geht man auch im Segment der leichten Nutzfahrzeuge davon 
aus, dass es sich künftig auch dort um das autonome Fahren drehen wird. 
Leichte Nutzfahrzeuge mit elektrischem Antrieb hingegen sind keine Zu-
kunftsmusik mehr, sondern schon längst an den Carsharing-Stationen und 
anderen Standorten wie an Flughäfen, Bahnhöfen oder Möbeleinrichtungs-
häusern angekommen. 

www.aluca.de

Handwerkliches Können, Traditionsbewusstsein und Kundennähe verleihen den
Fahrzeug-Einrichtungen von ALUCA Qualität und Individualität
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Rechtliches
Wie für so vieles in Deutschland gibt es auch für Anhänger Normen und 
genaue Definitionen. Demnach sind Anhänger Fahrzeuge, die über keinen 
eigenen Antrieb verfügen und von einem Zugfahrzeug gezogen werden. 
Dabei wird in verschiedene Arten von Anhängern unterschieden, die nach 
der DIN 70010 (Systematik der Straßenfahrzeuge) sowie der internationa-
len Norm für Straßenfahrzeuge, der ISO 3833, definiert sind. Für Fahrzeuge 
bis zu 3,5 Tonnen zulässigen Gesamtgewichts (zGG) gibt es zwei relevante 
Bauformen: den Starr- und den Gelenkdeichselanhänger, also Anhänger 
entweder mit beweglicher oder eben einer starren Deichsel. 

Doch grau ist alle Theorie: Grundsätzlich zu beachten gilt, dass die Masse 
des Anhängers und die des Zugfahrzeugs aufeinander abgestimmt sind und 
darüber hinaus der Fahrer des Gespanns auch die entsprechende Fahrer-
laubnis besitzt. Mit der Umstellung der Klasseneinteilung bei den Führer-
scheinen in Deutschland wurden am 1 Januar 1999 auch die sogenannten 
Anhängerführerscheine eingeführt. Demnach ist für das Führen schwerer 
Anhänger im Pkw-Bereich die Klasse BE erforderlich. Diese Regelung er-
fuhr 2013 noch einmal eine Aktualisierung. Mit dieser Neuregelung erfolgt 
eine Vereinfachung für Gespanne mit Zugfahrzeugen der Klasse B, von der 
alle Inhaber dieser Klasse profitieren: Für Anhänger über 750 Kilogramm 

zulässiger Gesamtmasse (zGM) kommt es nur noch darauf an, dass die 
zGM der Kombination aus Fahrzeug und Anhänger 3.500 Kilogramm nicht 
übersteigt. Interessant dabei ist, dass die tatsächliche Beladung des An-
hängers für das Führerscheinrecht nicht wichtig ist, es zählt nur, welche 
zulässige Gesamtmasse in den Papieren des Fahrzeugs und des Anhängers 
eingetragen wurde.  

Selbstverständlich braucht es zum Ziehen eines Anhängers auch das pas-
sende Fahrzeug. Die Anhängelast darf in Deutschland die zulässige Gesamt-
masse des Zugfahrzeugs nicht überschreiten und muss weniger als 3,5 Tonnen 
betragen. Natürlich gibt es auch hier eine Ausnahme von der Regel: Gelände-
fahrzeuge nach 70/156/EWG, welche Anhänger mit einer maximalen Masse bis 
zum 1,5-Fachen der zulässigen Gesamtmasse des Zugfahrzeugs ziehen dürfen.
 
Eine der wichtigsten Regelungen betrifft die Geschwindigkeitsbegren-
zung. So gilt laut Paragraf 18 Abs. 5 Nr. 1 StVO für Gespanne in Deutsch-
land eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern. Bestimmte 
Pkw mit Anhänger oder bestimmte mehrspurige Kraftfahrzeuge mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen sind jedoch von besagtem 
Paragrafen ausgenommen und dürfen auf Autobahnen und Kraftfahrstra-
ßen bis zu 100 Stundenkilometer fahren. Nicht zuletzt ist zu beachten, 

Laderaumerweiterung
Wer mehr transportieren muss, als in den Laderaum des Fahrzeugs passt, kann einen Anhän-
ger nutzen. Der Vorteil: Wird der zusätzliche Stauraum nicht mehr benötigt, koppelt man den 
Anhänger einfach ab. Doch nicht jeder Anhänger passt an jedes Fahrzeug und unter Umstän-
den hat nicht jeder Fahrer die passende Fahrerlaubnis zum Fahren des jeweiligen Gespanns. 
Alles, was Flottenverwalter zu diesem Thema wissen müssen, haben wir zusammengefasst. 

Wenn der Platz im Kofferraum mal nicht  
reicht, sind Anhänger eine gute Alternative

SPECIAL TRANSPORTER & NUTZFAHRZEUGE 



Seit einigen Jahren gibt es auch die sogenannten Anhängerführerscheine,  
die in den jeweiligen Klassen mit „E“ gekennzeichnet sind

und auf weiteren Stellfl ächen im Freigelände

humbaur.com/kofferaufbauErfahren Sie mehr unter

Halle 27 / Stand F06

auf dem Stand der Firma

Besuchen Sie uns!

dass Anhänger separat haftpflicht- und kas-
koversichert werden müssen. 

Anhänger
Die gesetzlichen Regelungen machen deut-
lich, welchen Stellenwert das Gewicht beim 
Thema Anhänger einnimmt. Dabei ist das zu-
lässige Gesamtgewicht nicht nur Kriterium 
für die Bestimmung der Führerscheinklasse 
oder des richtigen Zugfahrzeugs, sondern 
beeinflusst auch andere Faktoren, die vor 
allem auch für Flottenmanager wichtig sind, 
wie beispielsweise die Wirtschaftlichkeit. Je-
der, der bereits mit einem Wohnwagen in den 
Urlaub gefahren ist, wird gemerkt haben, wie 
stark der Durchschnittsverbrauch ansteigt, 
wenn hinter dem Fahrzeug ein Wohnanhän-
ger hergezogen wird. Die Hersteller von An-
hängern haben aus diesen Gründen auch die 
Gewichtsreduzierung im Blick. So berichtet 
Josef Hespe, Leiter Marketing & Vertrieb der 
Böckmann Fahrzeugwerke GmbH: „Als ver-
antwortungsbewusstes Unternehmen befas-
sen wir uns sehr intensiv mit den neuesten 
Entwicklungen im Bereich der Materialtech-
nik. Der Einsatz neuer Materialien beispiels-
weise aus Kunststoffen sowie neue Verarbei-
tungsverfahren bei bekannten Rohprodukten 
erlauben spürbare Gewichtsreduzierungen. 
So lassen sich Leergewichte zuverlässig sen-
ken bei gleichbleibender Leistungsfähigkeit. 
Die steigende Nutzlast sorgt für deutliche Spa-
reffekte, schließlich ist eine eingesparte Fahrt 
diejenige, die die Umwelt am meisten schont.“

Letztlich bestimmt das Gewicht des Zugfahr-
zeugs auch die Größe oder besser die mögliche 
Masse des Anhängers. Prinzipiell könnte auch 
ein Kleinwagen einen entsprechend leichten 
Anhänger ziehen. Dazu würde dann lediglich 

eine Anhängerkupplung nötig sein. Gerade 
bei Kleinwagen ist diese jedoch nicht immer 
vorgesehen. Dies sei allerdings laut Jens 
Waldmann, Leiter Marketing, Rameder An-
hängerkupplungen und Autoteile GmbH, bei 
der Modellauswahl grundsätzlich kein Pro-
blem. „Wir bieten für nahezu alle Pkw eine 
Anhängerkupplung an.“ Allerdings merkt er 
an, dass es Fahrzeuge gibt, bei denen werk-
seitig keine Anhängelast vergeben wurde, 
wie beispielsweise bei Hybrid- und Elek-
trofahrzeugen oder eben Kleinwagen. Doch 
auch hier sei in Absprache mit Rameder zu 
klären, ob eine Anhskann. Wenn dies der Fall 
sei, so der Experte, gebe es auch die passende 
Anhängerkupplung. Eine Nachrüstung ist im 
Übrigen jederzeit möglich – so führt Jens Wald-
mann aus: „Derzeit haben wir deutschlandweit 
ein Netz aus 15 eigenen Montagestationen, in 
denen die Fahrzeuge mit Anhängerkupplungen 
ausgerüstet werden können. Zudem haben wir 
noch ein mobiles Einbauteam am Start, welches 
die Einbauten auch vor Ort durchführen kann.“

Fazit
Wer auf der Suche nach einer Laderaumer-
weiterung ist und daher vor der Wahl zwi-
schen einem größeren Fahrzeug und einem 
Anhänger steht, sollte bei den Anhängern 
genauer hinschauen. Denn diese sind im Ver-
gleich umweltfreundlicher und kostengün-
stiger als entsprechend größere Fahrzeuge, 
da Anhänger nur bewegt werden müssen, 
wenn der zusätzliche Stauraum gebraucht 
wird. Außerdem kann ein Anhänger mehrere 
Modellwechsel in der Unternehmensflotte 
problemlos mitmachen und ist nicht zwangs-
weise an ein Fahrzeug gebunden. 
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Von Einbruchserien hört man immer wieder. In Bremen beispielsweise hat-
ten es Diebe vor einiger Zeit auf teures Profiwerkzeug von Sanitärfachbe-
trieben abgesehen und brachen immer wieder Transporter auf, in denen 
sie wertvolles Gerät und Material vermuteten. Schnell kann der finanzielle 
Schaden auf mehrere Tausend Euro steigen, für die die Kaskoversicherung 
nicht aufkommt. Das kann dann schon existenzbedrohend werden, wenn 
niemand für die Schäden aufkommt. Und nicht immer hat ein Unternehmen 
die Möglichkeit, seine Fahrzeuge (über Nacht) auf dem Hof, in Garagen oder 
Ähnlichem sicher abzustellen. 

Versicherungsmöglichkeiten
Flottenversicherer bieten hier unterschiedliche Möglichkeiten an, dieses 
Risiko abzusichern. Die Produkte heißen dann „Autoinhaltsversicherung“ 
oder „Werkverkehrsversicherung“, welche sich auf eigenes Gerät und Ma-
terial beziehen. Versichert ist die Beförderung von Gütern für eigene Zwe-
cke mittels Kraftfahrzeugen beziehungsweise Anhängern, die sich im Be-
sitz oder Eigentum des Kunden befinden. Ersatzfahrzeuge oder zusätzlich 
neu hinzukommende Fahrzeuge sind automatisch mitversichert, erläutert 
Manfred Lau, Geschäftsführer Allianz Esa cargo & logistics GmbH. Neben 
Einbruchschäden und -diebstahl gelten auch Schäden am Fahrzeuginhalt, 
die durch beispielsweise Unfall (Notbremsung ist teils ausgeschlossen aus 
dem Schutz), Brand, Blitzschlag, Explosion oder bei der Be- und Entladung 
(nicht bei allen Anbietern eingeschlossen) entstehen, als versichert. Der 
Versicherungsschutz greift in eigenen, geliehenen, geleasten oder gemie-
teten Fahrzeugen. 

Die Versicherungshöhe sollte sich idealerweise nach dem maximalen (Neu-)
Wert der Ladung, teils auch bei unterschiedlichen Fahrzeuginhalten nach 
Tageshöchstwerten richten. Verschiedene Versicherer begrenzen den Ver-
sicherungsschutz, bei der HDI Versicherung gibt es eine maximale Summe 
pro Fahrzeug oder für den gesamten Fuhrpark, bei der VHV bezieht sich eine 
Höchstsumme auf ein Schadenereignis beziehungsweise auf das Versiche-
rungsjahr. Selbstbehalt ist bei den Produkten der meisten Versicherer nicht 
vorgesehen, kann aber vereinbart werden, um einen Teil des Risikos selbst 
zu tragen und somit von Prämieneinsparungen zu profitieren. Allerdings 
verlangen einige Träger eine Beteiligung im Falle von nächtlichem Ein-
bruchdiebstahl in Fahrzeugen. Erweiterungen um Nachtzeit-Klauseln kön-
nen in den Versicherungsschutz inkludiert werden. Ebenfalls kann der Ver-
sicherungsschutz um Bargeldsummen erweitert werden oder auch, wenn 
der versicherte Fahrzeuginhalt auf Baustellen zwischengelagert wird. Mo-

In einen Transporter passt viel 
hinein, das soll auch so sein. 
Da entweder der Transport der 
Ware das Geschäftsziel darstellt 
oder mit Material und Werkzeug, 
das sich im Fahrzeug befindet, 
Dienstleistungen erbracht wer-
den, sollte ein großes Interesse 
daran bestehen, dass dem Fahr-
zeuginhalt kein Schaden zustößt. 
Schaden bedeutet hier: Diebstahl 
oder Beschädigung bei einem 
Unfall. Wie sich Unternehmen 
gegen diese Risiken absichern 
können, sei es durch abschließ-
bare Boxen oder Ähnliches bezie-
hungsweise mit Versicherungen, 
zeigen wir im Artikel auf.

GUT GESCHÜTZT

Autoinhaltversicherungen und abschließbare  
Inneneinrichtungen sind eine sichere Kombination

bilfunkgeräte, Tablets oder Navigationsgeräte fallen ebenfalls unter den 
Versicherungsschutz, bei der AXA neuerdings, nämlich seit dem 1. August. 
Wesentlich zur Reduzierung des Schadenrisikos sollten Vorkehrungen 
durch das Unternehmen beziehungsweise das Verhalten der Fahrzeugfüh-
rer beitragen. Bei der Württembergischen setzt man voraus, dass das Fahr-
zeug unter Anwendung sämtlicher vorhandener Sicherungseinrichtungen 
ordnungsgemäß gesichert und allseits verschlossen wird. Dies trifft dann 
zu, wenn alle Türen und Fenster fest verschlossen und sonstige gesetzliche 
oder im Versicherungsvertrag vorgeschriebene Sicherungseinrichtungen 
betätigt wurden. Eine Plane muss so beschaffen und befestigt sein, dass 
sie nur unter Anwendung von Gewalt beseitigt werden kann. Ordnungsge-
mäß gesichert und allseits verschlossen war ein genanntes Behältnis dann, 
wenn ein Eindringen nur unter Anwendung von Gewalt oder durch wider-
rechtliches Öffnen eines vom VdS oder vergleichbarer Stelle anerkannten 
Sicherheitsschlosses möglich ist. Wird zur Sicherung von versicherten 
Behältnissen ein Hangschloss verwendet, muss es sich um ein einbruch-
hemmendes Hangschloss handeln. Wird eine Kette beziehungsweise ein 
Stahlseil verwendet, muss die Kette aus Panzergliedern bestehen bezie-
hungsweise das Stahlseil mindestens eine Stärke von fünf Millimetern ha-
ben.

Die Spezialisten der HDI Risk Consulting geben folgende Ratschläge, um 
Diebstähle zu verhindern: Um die physische Sicherheit bestmöglich zu ge-
währleisten, sollten zusätzliche Schlösser für Doppelflügel-Hintertüren, 
Seiten- und Schiebetüren, eine Alarmüberwachung des Innenraums sowie 
die Fahrzeugsicherung durch aktive Wegfahrsperren eingeplant werden. 
Ungesicherte Parkplätze sollten gemieden und stattdessen sollte das Ab-
stellen der beladenen Transporter über Nacht oder am Wochenende auf 
abgeschlossenen Firmengeländen ermöglicht werden. Ebenso erhöht ein 
fester und bekannter Kreis an Fahrern die Sicherheit. Weitere Tipps der 
HDI-Spezialisten sind Inventuren in regelmäßigen Abständen durchzu-
führen, die von den Fahrern unterschrieben werden, wie auch hochwertige 
Werkzeuge und Maschinen in stabilen, gesicherten Metallkoffern aufzube-
wahren.

Verschließbare Einbauten
Das führt automatisch zu den Beiträgen, die Ein- und Ausbauer leisten, 
um das Diebstahlrisiko am und im Transporter zu minimieren. Auch wenn 
man bei Würth festgestellt hat, dass bei Einbrüchen in Fahrzeugen weni-
ger die filigranen Künstler, sondern die brutalen Zerstörer am Werke sind, 
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die Fahrzeuge also durch den Aufbruch erheblich beschädigt werden und 
sich damit viele Sicherungsmaßnahmen relativieren, befinden sich im 
Portfolio der Ein- und Ausbauer etliche Produkte zur sicheren Aufbewah-
rung von Werkzeug und Material. Auch hier spielen Schlösser und Kabel 
eine wichtige Rolle. „Zum Schutz des transportierten Ladeguts können die 
Schubladen und Liftklappen der Sortimo-Fahrzeugeinrichtungen bereits 
bei der Planung der Einrichtung mit einem Schloss versehen werden“, er-
läutert Reinhold Braun, Geschäftsführer der Sortimo International GmbH, 
und zählt weitere Möglichkeiten auf: „Die neuen Sortimo L-BOXXEN G4 er-
möglichen eine Diebstahlsicherung – mithilfe eines Stahlseils oder Schlos-
ses – sämtlicher BOXXen ab sofort auch im Verbund.“ Dass die Hersteller 
auf Alltagstauglichkeit im Sinne der Nutzer achten, gehört zur Selbstver-
ständlichkeit. Und auch mithilfe von Technik sorgen die Zusmarshausener 
für praktische Sicherheit: Der Safe RFID lässt sich dank Rasterbauweise 
nahtlos in die Fahrzeugeinrichtungen von Sortimo integrieren. Dieser bie-
tet Platz für Laptops, Messgeräte und Wertsachen. Das System mit RFID-
Technik ermöglicht ein schnelles Öffnen, indem der Schlüssel einfach vor 
das Schloss gehalten wird. Darüber hinaus lassen sich die Schlüssel mit 
Transponder programmieren, sodass eine Zuordnung mehrerer Safes zu 
einem Transponder möglich ist oder auch umgekehrt: Mehrere Transpon-
der können auf einen Safe programmiert und je nach Baustelle und Anzahl 
der Mitarbeiter in ihrer Nutzung individuell angepasst werden. Als Nach-
rüstung empfiehlt sich ein kunststoffummanteltes Stahlseil, welches sich 
beispielsweise zur Sicherung des Automanagers am Beifahrersitz oder zur 
Sicherung der WorkMo, aber auch von BOXXen und Koffern auf der Baustelle 
eignet. Das 1.500 Millimeter lange Stahlseil kann nicht mit einem Seiten-
schneider oder einer Säge zertrennt werden und bietet somit den bestmög-
lichen Schutz gegen Diebstahl.

Auf die Unterflurlösung dimension2 weist Alexander Diehl aus dem ALUCA-
Produktmanagement hin. Das Schubladensystem eignet sich zum dieb-
stahlsicheren Transport von Werkzeugen, Material und Kleinteilen. Unter 
einer zweiten Bodenplatte, die je nach Ausführung bis zu 40 Zentimeter 
höher gelegt ist, befinden sich großformatige Schubladen mit Vollauszug, 
die teure Maschinen und Werkzeuge vor neugierigen Blicken und Langfin-

gern schützen. Auch bestehende Systeme von ALUCA lassen sich einfach 
nachrüsten. Die Schließzylinder können gleich- oder verschiedenschlie-
ßend geordert werden. So ist gewährleistet, dass mehrere Monteure eines 
Fahrzeugs ihre persönlichen Schubladen erhalten und eigene Werkzeug-
sätze bei Bedarf sicher verschließen und verwalten können.

Kritisch bewerten Versicherer stets offene Pritschen oder Anhänger. Aber 
auch hierfür finden sich geeignete Lösungen. Axel Theurer, zuständig für 
Marketing und Unternehmenskommunikation bei der Bott GmbH & Co. KG, 
zählt Möglichkeiten auf: „Wir bieten für Pritschenfahrzeuge zum Beispiel 
Staufächer und den bottTainer an. Diese sind ein wirksamer Schutz gegen 
Diebstahl auf der offenen Ladefläche. Das Staufach wird von den Seiten-
wänden der Pritsche verschlossen, der bottTainer besitzt sichere Schlösser. 
Unser Ladungssicherungsgewebe für Pritschenfahrzeuge ist blickdicht, so-
dass man nicht erkennen kann, was sich auf der Pritsche befindet.“ Und 
vom Aufbau- und Anhängerhersteller Humbaur weist der technische Pro-
duktmanager Andreas Gerstmeier auf die hauseigenen Produkte hin: „Eini-
ge unserer Kastenanhängermodelle können nachträglich mit einem festen 
Deckel versehen werden, welcher ebenfalls serienmäßig abschließbar ist. 
Zum Wegschließen kleiner Teile eignen sich nachrüstbare Deichselboxen, 
die wir in Kunststoff- und Metallausführungen anbieten. Diese sind fest 
mit dem Anhänger verbunden und abschließbar. Teilweise sind sie serien-
mäßig mit Schlössern ausgestattet, teilweise lassen sie sich mit Vorhänge-
schlössern sichern. Wenn ein Anhänger abgestellt wird, ist es wichtig, dass 
dieser mit einem Absperrschuh oder einer Wegfahrsperre gesichert wird.“

Fazit
Nicht nur macht Gelegenheit Diebe, auch Unvorsicht kann zu Schäden füh-
ren, die – je nach Höhe – die unternehmerische Existenz bedrohen kön-
nen. Sowohl eine Versicherung schützt hier vor hohen Kosten als auch eine 
technische Aufrüstung der Fahrzeuge durch unterschiedliche Diebstahlsi-
cherungen. Bei den Versicherungen variieren die Bedingungen und auch 
der Versicherungsumfang für die unterschiedlichen Flottenbedürfnisse. 
Ein genauer Blick in das Produktangebot sei angeraten, um den bestmög-
lichen Schutz zu erhalten.
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Vorteil Folie
„Die Vorteile einer Fahrzeugbeklebung liegen auf der Hand: Wenn der Lea-
singvertrag ausläuft oder das Fahrzeug verkauft wird, neutralisiert man es 
einfach durch das Entfernen der Folien. Bei einer Vollfolierung hat man zu-

sätzlich noch einen Lackschutz. Wurde das Fahrzeug lackiert, bedarf es zur 
Entfernung einer Neulackierung“, erläutert Antje Zeug-Bader, Geschäfts-
führerin der Walter Zeug GmbH, die Vorteile der Beklebung der Unterneh-
mensflotte. Gleiches gilt natürlich auch für den genannten Rebranding-

Unternehmen/ 
Internetadresse

agentur eins Hamburg 
GmbH 

www.nato-oliv.com

Ideenfabrik GmbH 
www. 

ihre-ideenfabrik.de

INTAX GmbH  
www.INTAX.de

Kumaco GmbH  
www.kumaco.de

SIGNal Design GmbH  
www. 

flottenbeschrifter.de

Walter Zeug GmbH 
www.wezet.de

Standorte in Deutsch-
land

1 3 1 1 8 1

Vor-Ort-Service ja ja, deutschlandweit ja, über Fachhändler-
system an über 100 
Standorten

ja ja, deutschlandweit u. 
benachbarte EU-Länder

ja, deutschlandweit

Prozentualer Anteil der 
Flottenkunden

7 bis 10 Prozent 75 Prozent 95 Prozent 60 Prozent 100 Prozent k. A.

Zusammenarbeit mit 
Leasinggesellschaften

ja nein nein nein ja, mit allen ja

Zusammenarbeit mit 
Autoherstellern

ja nein ja nein ja, mit allen ja

Haltbarkeit der Bekle-
bung

7 bis 10 Jahre (2 Jahre 
Garantie)

bis 7 Jahre 4 bis 5 Jahre 8 Jahre 1 bis 12 Jahre, je nach 
Produkt u. Einsatz

bis 7 Jahre

Kontakt (Name, Tele-
fon, E-Mail)

Marcel Zobel  
Tel.: 040/6963233-32 
E-Mail: marcel@
nato-oliv.com

Joerg Martin  
Tel.: 03601/406055-0  
E-Mail: verkauf@
ihre-ideenfabrik.de

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

Andreas Kubon 
Tel.: 0201/58599263  
E-Mail: info@ 
kumaco.de

Sebastian Kreuzer 
Tel.: 0791/974747-20  
E-Mail: vertrieb@
signal-design.de

Peter Zeug  
Tel.: 07147/237-0 
E-Mail: info@wezet.de

FAHRZEUGBEKLEBER (AUSWAHL)

Ein Rebrandingprozess ist für viele Unternehmen ein weitreichender Schritt. Denn wenn 
die Marketingabteilung einen neuen Firmenauftritt beschlossen hat, fängt die eigent-
liche Arbeit erst an. Zum Beispiel muss die Fahrzeugflotte auf das neue Branding umge-
stellt werden. Schon das schlichte Verändern der Firmenfarbe kann hier zur Herausforde-
rung werden. Mit folierten Firmenfahrzeugen geht das Rebranding jedoch ganz einfach ...

Auffallen um jeden Preis?
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prozess. Wenn sich das Firmenlogo ändert, ein Slogan hinzukommt oder 
einfach die Farbe dem Zeitgeist angepasst werden soll, kann man die Folie 
auf den Fahrzeugen entfernen und durch eine neue Folierung ersetzen las-
sen.  

Doch natürlich sind das einfache Entfernen der Folie und der Schutz des 
darunter befindlichen Fahrzeuglacks nur positive Nebeneffekte der Bekle-
bung der eigenen Unternehmensflotte. Der Hauptgrund für die Beklebung 
eines Flottenfahrzeugs liegt meist in der Werbefunktion. Die Fahrzeuge 
sollen auffallen, einen Wiedererkennungswert liefern oder auf bestimmte 
Produkte des Unternehmens aufmerksam machen. Das Folieren von Fahr-
zeugen findet sich daher auch im Berufsfeld des Werbetechnikers wieder. 
Die Dienstleister, die Fahrzeugfolierungen anbieten, sind keine reinen 
Handwerksbetriebe, sondern kümmern sich gemeinsam mit dem Kunden 
auch um die Gestaltung der Fahrzeugfolie. Anstatt der Werbefunktion kann 
auch die Warnfunktion im Vordergrund stehen, beispielsweise bei Feuer-
wehren, Rettungsdiensten oder der Polizei.

Herausforderungen
Ganz so einfach wie eingangs beschrieben ist die Sache mit der Folie auf 
dem Fahrzeuglack übrigens nicht und ein Selbstversuch eher risikobehaf-
tet. So schildern die Experten von der Kumaco GmbH aus Essen: „Den eige-
nen Wagen mit einer Autofolie zu verzieren, klingt verlockend einfach und 
ist auch theoretisch für jedermann möglich. Doch die Tücken beim Folieren 
eines Autos sind groß. Man sollte im Umgang mit einer Hochleistungsfolie 
schon vertraut sein und einiges an Fachwissen mitbringen.“ Selbst Werbe-
techniker mit Meisterbrief sind nicht immer vertraut mit dem Anbringen 
der Folie auf dem Fahrzeug, weil der Folierer, wie Markus Schaeffler, CEO 
der SIGNal Design GmbH, weiß, eine besondere Spezialisierung innerhalb 
eines Nischenberufs ist. „Allein die Auswahl und Anwendung des falschen 
Folienprodukts kann hinterher zu Folgeschäden führen, zum Beispiel durch 
Beschädigung des Lacks“, führt Markus Schaeffler weiter aus. Wenn die Fo-

lie nicht fachgerecht aufgezogen wird, könnten sich Taschen bilden, in de-
nen sich Feuchtigkeit und Dreck sammeln, und in der Folge Rost entsteht. 
Um eine Komplettfolierung blasenfrei hinzubekommen, bedarf es  einiger 
Erfahrung. Ganz zu schweigen vom Zurechtschneiden der Folie auf dem 
Fahrzeuglack ...

Darüber hinaus ergeben sich auch organisatorische Herausforderungen. 
Bleibt man bei dem Beispiel mit dem Rebrandingprozess, dann muss sicher-
gestellt werden, dass die Ausfallzeiten der Fahrzeuge durch eine Neubekle-
bung möglichst gering bleiben. Gerade bei dezentralen Serviceflotten ist 
dies eine immense Herausforderung. Alle Anbieter in unserer Übersichtsta-
belle bieten daher auch einen Vor-Ort-Service an. Die Vollbeklebung eines 
Pkw kann mitunter schon mal 40 Stunden Arbeit in Anspruch nehmen. Da-
bei ist die Größe des Fahrzeugs nicht einmal so entscheidend. Zeitraubend 
sind vor allem kleinteilige Abschnitte mit vielen Sicken und Kanten. So ist 
es beispielsweise ein zeitlicher und letztlich auch finanzieller Unterschied, 
ob man sich dazu entscheidet, auch die Türeinstiege eines Fahrzeugs be-
kleben zu lassen. 

Trends
Fahrzeugfolierungen haben über die letzten Jahre an Bedeutung stark zu-
genommen. Dabei hat auch die Schutzfunktion des Lacks zur Steigerung 
des Restwerts eine immer wichtigere Rolle eingenommen. Für Markus 
Schaeffler von SIGNal Design ist daher auch die selbstheilende Folie ein 
Trend für die nächsten Jahre, die immer stärker nachgefragt werden wird. 
Diese Spezialfolie ist bis zu einem gewissen Grad in der Lage, sich selbst 
nach kleineren Steinschlägen zu reparieren. Der Lack des Fahrzeugs darun-
ter bleibt in jedem Fall unversehrt. Zwar muss es nicht immer unbedingt 
die selbstheilende Folie sein, aber auf Qualität sollte man bei der Auswahl 
der Folie achten. So gibt es deutliche Unterschiede bei der Haltbarkeit der 
Folien. Dies spiegelt sich auch in unserer Tabelle wider, dort ist die Haltbar-
keit der Folien zwischen einem und zwölf Jahren angegeben.  

Fahrzeugortung und 
Routendokumentation
Alle Fahrzeuge auf einen Blick.

Einfache Ortung Ihrer Fahrzeuge in 
Echtzeit
Dokumentation gefahrener Routen
Optimierung von Fahrtwegen und 
Routenplänen 

Informieren Sie sich jetzt unter: 

1

2
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Seien wir mal ehrlich … wer ist es nicht leid, jedes Mal mehrere Minuten 
nach einem geeigneten Parkplatz in der Stadt zu suchen? Das Kontingent an 
Stellplätzen für Bewohner und Unternehmen ist vielerorts ausgeschöpft. Was 
bleibt übrig? Der Bau von neuen Parkplätzen oder der Umstieg auf den öf-
fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Doch was ist mit dem Lieferverkehr? 
Transport- und Logistikunternehmen müssen sich an die Gegebenheiten an-
passen, um die Waren frist- und sachgerecht bei ihren Kunden abliefern zu 
können. Das bedeutet heutzutage auch schon einmal in der zweiten Reihe zu 
halten oder Geh- und Radwege als Stellfläche zu nutzen. Dies soll an dieser 
Stelle keine Rüge sein, denn jeder, der schon einmal versucht hat, etwas in 
der Innenstadt abzuliefern, wird sich gut in die Fahrer von Transport- und 
Logistikunternehmen hineinversetzen können. Aber dieser Zustand sollte 
dennoch nicht als gegeben hingenommen werden, zumal in der Zukunft das 
Transportaufkommen weiter steigen wird und sich die Situation verschärft. 
So wurden laut der KEP-Studie 2016 von KE-CONSULT im Jahr 2000 rund 1,6 
Milliarden Sendungen durch Kurier-, Express- und Paketdienstleister (KEP) 
in Deutschland ausgeliefert. 16 Jahre später hat sich das Sendungsvolumen 
fast verdoppelt und lag bei etwas unter 3,2 Milliarden Sendungen. Diesen 
Wachstumstrend wird die KEP-Branche in den Augen vieler Analysten bei-
behalten, sodass Prognosen von über 4 Milliarden Sendungen im Jahr 2021 
ausgehen. Der steigende Anteil der Paketsendungen liegt vor allem an den 
deutlich höheren Wachstumsraten des Onlinehandels im B2C-Segment und 
an der Zunahme der B2B-Sendungen. Aber auch internationale Sendungen 
legen deutlich zu.
 
Doch wie können Transport- und Logistikunternehmen auf die komplexen 
Anforderungen reagieren? Denn immerhin wird höchste Flexibilität von ih-
nen erwartet, und dies bei niedrigen Gesamtkosten in einem harten Wett-
bewerb. Die Zauberworte lauten Effektivität und Effizienz: Ein effektives 
Flottenmanagement ist schon heute das A und O, um die Herausforderungen 
der urbanen Logistik und eines effizienten Warentransports auf der letzten 
Meile bewältigen zu können. Das heißt in erster Linie nämlich Leerfahrten 
beziehungsweise unnötige Fahrten zu vermeiden, wenn man beispielsweise 
ohnehin weiß, dass der Kunde zum Zeitpunkt der Lieferung nicht anzutreffen 
ist. Schon dadurch können die Auswirkungen des steigenden Sendungsvolu-
mens auf den urbanen Verkehr reduziert werden. Aber auch Emissionsrich-
tlinien und mögliche Fahrverbote stellen besondere Herausforderungen an 
die Transportunternehmen. Denn selbst bei einem effektiven Flottenma-
nagement wird die Anzahl an Lieferfahrzeugen in Zukunft steigen. Im glei-
chen Moment verschärfen Städte und Länder ihrerseits die Richtlinien zur 
Senkung der Emissionen durch Verkehr. Bis 2021 dürfen alle neu zugelas-
senen Pkw in der Europäischen Union (EU) im Schnitt maximal 95 Gramm 
Kohlenstoffdioxid (CO2) pro Kilometer ausstoßen. Dies entspricht einem 
durchschnittlichen Verbrauch von 3,6 Liter Diesel beziehungsweise 4,1 Liter 
Benzin. Ein Vorschlag der EU-Kommission für die Regulierung der CO2-Emissi-

onen von Neuwagen in Europa bis 2030 liegt bereits vor: Demnach sollen die 
Motoren 2025 um 15 Prozent weniger Sprit verbrauchen als 2021, bis 2030 
sollen es 30 Prozent weniger sein. Doch der Vorschlag hat einen gravierenden 
Makel: Selbst unter Berücksichtigung des Vorschlags würde der Verkehr im 
Jahr 2030 noch rund 46 Millionen Tonnen mehr CO2 ausstoßen als in den 
angepeilten Klimaschutzzielen festgesetzt. Bundesumweltministerin Svenja 
Schulze sieht daher die „aus klimapolitischer Sicht notwendige Untergrenze“ 
bei minus 25 Prozent für 2025 und minus 50 Prozent für 2030. 
 
Was bedeutet das nun für Logistik- und Transportunternehmen? Während 
die Zielvorgaben für das Jahr 2021 vor allem den Pkw-Verkehr im Blick hat-
ten, der für mehr als 60 Prozent der verkehrsbedingten Treibhausgasemissi-
onen verantwortlich sein soll, sieht der Vorschlag der EU-Kommission keine 
Trennung von Pkw und Lkw vor. Das bedeutet, auch hier müssen verstärkt 
emissionsfreie Technologien Einzug halten. In Ballungsräumen und Städ-
ten wird dies weitestgehend in Form der Elektromobilität geschehen. Dafür 
haben die Nutzfahrzeughersteller bereits die passenden Modelle in ihrem 
Portfolio: Seien es Großraumtransporter wie der IVECO Daily Electric, MAN 
eTGE, Mercedes-Benz eSprinter, Renault Master Z.E. oder der VW e-Crafter. 
Wird weniger Volumen für den Transport benötigt, bieten Citroën Berlingo 
Electric, Mercedes-Benz eVito, Nissan E-NV200, Peugeot Partner Electric, 
Renault Kangoo Z.E., StreetScooter oder VW e-load up! die passende emissi-
onsfreie Plattform. Aber auch Spezialisten aus dem Bereich Elektromobilität 
haben das Potenzial von elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen entdeckt: 
So bietet beispielsweise die I SEE Electric Trucks GmbH ihre Elektrotranspor-
ter auf Basis des Opel Movano und Vivaro an. Die emovum GmbH hat sich 
hingegen auf die Umrüstung des Fiat Ducato spezialisiert und bietet mit dem 
„E-Ducato“ eine emissionsfreie Lösung für den Personen- und Nutzlasttrans-
port.

Lastenräder
Mit den Elektrotransportern wird jedoch nicht das Platzproblem behoben. 
Insbesondere im Lieferverkehr beziehungsweise zum Transport von Sen-
dungen halten daher derzeit sogenannte E-Lastenfahrräder Einzug. Und 
dies ganz zu Recht, denn sie sind wie gemacht für den urbanen Einsatz in 
diesen Branchen: Ob beim Medikamententransport, bei Essenslieferungen 
oder beim Transport von Briefsendungen und Päckchen, in diesen Bereichen 
werden keine großen Frachträume benötigt, sondern es kommt darauf an, 
dass der Fahrer möglichst effizient seine Lieferungen transportieren kann. 
Das heißt, das Fahrzeug oftmals nur wenige Meter zu fahren, es schnell und 
so nah wie möglich beim Kunden abzustellen. Dabei bilden sogenannte City-
Hubs oftmals die Grundlage einer solchen Lastenfahrrad-Flotte: In den Nie-
derlanden wie beispielsweise Roermond werden diese Lieferzentren genutzt, 
um einen störungsfreien Übergang vom konventionellen Überlandtransport 
zum emissionsfreien Transport auf der letzten Meile zu gewährleisten. Auch 

Zu wenige Stellplätze, parken in 
zweiter Reihe, zunehmender Liefer-
verkehr und mögliche Fahrverbote 
sind nur einige Aspekte der Mobili-
tät, denen wir uns aktuell und in der 
Zukunft gegenübergestellt sehen. 
Insbesondere im Innenstadtbereich 
stellen diese eine Herausforderung 
dar. Flottenmanagement stellt eini-
ge Strategien für den zukunftstaug-
lichen emissionsfreien Transport vor.

Mit  der  A-N.T.  kommt  nun  auch  ein  
echtes  Heavy  Duty  E-Cargobike  auf  den  

Markt,  dessen  Kauf  auch  vom  Bun-
desumweltministerium  gefördert  wird Problemfeld  

                  „letzte Meile“
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in einigen deutschen Großstädten wurden erste Projekte in Kooperation 
mit den etablierten Zustellunternehmen gestartet; vielfach werden dabei 
speziell konzipierte Lastenräder eingesetzt. Nicht jedes Unternehmen, 
welches nach einer Lösung sucht, die die Zuladungsmöglichkeiten eines 
kleinen Nutzfahrzeugs mit der Wendigkeit und Flexibilität eines Fahrrads 
vereint, braucht solch ein spezielles Konzept. Daher bietet Sortimo mit dem 
ProCargo CT1 ein Produkt an, das neben einer maximalen Zuladung auf der 
Ladefläche von 140 Kilogramm auch über eine patentierte Neigetechnik und 
eine einzigartige Integration von Ladungssicherungsmöglichkeiten verfügt. 
Daneben stehen verschiedene Aufbaulösungen in Form der Cargo-Unit oder 
der Basket-Unit mit Cover bereits vom Werk aus zur Verfügung und erlauben 
damit auch einen witterungsbeständigen Transport von Paketen und Waren. 
 
Ein extrem robustes, konsequent auf hochbelasteten Dauereinsatz 
ausgelegtes Lastenfahrrad, das auch die harten Anforderungen im 
urbanen Lieferverkehr sicher und zuverlässig meistert, wurde in en-
ger Zusammenarbeit zwischen der Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft 
e. G. (ZEG) und der b&p engineering mobility GmbH entwickelt. Die 
sogenannte A-N.T. bietet bei einer Gesamtbreite von einem Meter eine 
Zuladung von über 100 Kilogramm vorn und zusätzlich circa 60 Kilo-
gramm hinten. Der kraftvolle Mittelmotor mit 250 Watt Dauer- und 
900 Watt Spitzenleistung gepaart mit den guten Handlingeigenschaf-
ten sollen dem Fahrer des hochbelastbaren Lastenfahrrads dabei zu 
jeder Zeit ein angenehmes Fahrerlebnis vermitteln. Zugleich kann der 
modulare Aufbau über definierte Schnittstellen je nach Anforderung 
und Kundenwunsch an die unterschiedlichsten Transportaufgaben an-
gepasst werden – egal ob Postbox, Servicemodul oder Muldenkipper. 
 
Seit März 2018 werden gewerbliche Schwerlasträder über eine Klein-
serien-Richtlinie des Bundesumweltministeriums mit 30 Prozent 
beziehungsweise maximal 2.500 Euro bezuschusst. Die Förderung 
richtet sich an Lastenfahrräder mit einer Mindest-Nutzlast von 150 
Kilogramm (inklusive Fahrergewicht) und einem Mindest-Transport-
volumen von einem Kubikmeter. Bei nicht umschlossenen Flächen wie 
beispielsweise bei Pritschen oder Gitterkörben ist die Ladefläche als 
Grundfläche anzusehen und muss unter Hinzunahme einer plausiblen 
maximalen (Beladungs-)Höhe das Mindest-Transportvolumen erreichen; 
überstehende Beladung darf zur Berechnung des Transportvolumens nicht 
einfließen.
 
Doch nicht immer werden diese hohen Anforderungen an ein Lasten-
fahrrad auch wirklich seitens der Branche gestellt. Manchmal geht es 
auch nur darum, einen bestehenden Lastenfahrrad-Pool effizienter zu 
machen. Mit dem Pendix eDrive können auch herkömmliche Lasten-
räder zu einem Elektrofahrzeug umgerüstet werden. Der speziell kon-
struierte Mittelmotor mit einer Leistung von 250 Watt kann dabei an 
fast alle Rahmenmodelle montiert werden. Die Tretunterstützung er-
folgt in drei unterschiedlichen Modi, welche einfach über das Drehrad 
oberhalb des Akkus eingestellt werden können. Für ausreichend Strom 
sorgen zwei Akkuvarianten mit 300 beziehungsweise 500 Wattstun-

den. Die Akkus lassen sich mit einer Handbewegung aus der Halterung lösen 
und in der Ladestationen laden.
 
Egal ob E-Lastenfahrrad oder E-Dienstrad – die Integration in eine E-Bike-
Flotte muss keine Verwaltungshürde darstellen: So bieten beispielsweise 
Anbieter wie die movelo GmbH mit ihrem Company E-Bike neben den Fahr-
rädern auch eine Abstell- und Ladeanlage sowie eine Smartphone-App in-
klusive einer intuitiv bedienbaren Managementsoftware. Auch die persön-
liche Betreuung gehört zum Servicepaket – bei Fragen stehen laut movelo 
jederzeit Experten zur Verfügung. Damit will Company E-Bike minimalen 
Verwaltungsaufwand garantieren. Die Fahrräder werden bei diesem Konzept 
gemietet und spätestens alle zwei Jahre ausgetauscht. Auf Wunsch können 
auch Wartung sowie eine Vollkasko-Versicherung inkludiert werden. 

City-Hubs sollen den Übergang vom konventionellen Überlandtransport zum emissi-
onsfreien Transport auf der letzten Meile gewährleisten

Auch herkömmliche Lastenräder können mithilfe von Nachrüst-Sets  
elektrifiziert werden

Mit unseren DoKEP®-Netzen geht Ihnen
nichts durch die Maschen.

DoKEP®-Netze revolutionieren die Ladungssicherung. Günstig,
leicht und komfortabel im Einsatz – als SITnet® sogar nahtlos.

Egal ob Seile, Hebebänder, Rundschlingen, Zurrmittel, 
Hebezeuge oder Ketten, bei uns finden Sie beste Qualität und
auch immer einen erfahrenen Ansprechpartner.

Heben und Transportieren – seit über 80 Jahren
wird‘s sicher mit     wie Dolezych.

www.dolezych.de/dokep

Von A nach B
mit      !
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Transportereinrichtungen haben schon längst ihr Nischendasein verlas-
sen. Viele Handwerksbetriebe kommen heute nicht mehr umhin, sich 
hier von einem Profi ausstatten zu lassen. Für fast jeden Bereich – vom 
Elektriker über den Kühltransport bis hin zum Schornsteinfeger – gibt es 
individuelle Lösungen. Was sind die Gründe für eine professionelle Einrich-
tung? Flottenmanagement hat einige ausgewählte Unternehmen mitei-
nander verglichen und sich mit dem Thema Einrichtungen näher befasst.

PERFEKT EINGERICHTET

Quelle: Sortimo

Anbieter Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Fahrzeugeinrichtungen allsafe GmbH & Co. KG ALUCA GmbH Bott GmbH & Co. KG Fami Deutschland GmbH

Internetadresse www.wuerth.de/ 
fahrzeugeinrichtungen

www.allsafe-group.com www.aluca.de www.bott.de www.storevan.de

Kooperation mit welchen 
Fahrzeugherstellern

VW, Mercedes-Benz, Fiat, 
Citroën, Renault, Peugeot, 
Nissan, Ford

mit allen mit allen mit allen k. A.

Einrichtungen im Baukasten-
prinzip

ja ja ja ja ja

Einrichtungen maßgeschnei-
dert

ja ja ja ja ja

Materialien der Einrichtungen Stahl, Aluminium, Kunststoff überwiegend Aluminium 100 % Aluminium pulverbeschichteter Stahl, 
Aluminium, Kunststoff

Stahl

Einrichtungen crashtestge-
prüft

ja nein ja ja ja

Branchenlösungen

Elektriker ja ja ja ja ja, individuell geplant

Holz-/Fensterbauer ja ja ja ja ja, individuell geplant

Kälte-/Klimatechnik ja ja ja ja ja, individuell geplant

Sanitär ja ja ja ja ja, individuell geplant

Schornsteinfeger ja ja ja ja ja, individuell geplant

Schreiner ja ja ja ja ja, individuell geplant

Sonstige ja, Tabakdistribution, 
Hufschmiede, Fahrzeuge für 
Waldarbeiten, Schlüsseldienste

ja ja, z. B. Hufschmiede, Tierärzte, 
Polizei

k. A. ja, individuell geplant

Branchenlösungen individuell 
erweiterbar

ja ja ja ja ja

Rückstandslos entfernbar ja in der Regel ja ja ja ja

Einbau, wo möglich direkt beim Kunden vor Ort oder 
in der Einbaustation

nach Kundenwunsch europaweit bundesweit, entweder in 
den Niederlassungen, bei 
Servicepartnern oder in der 
Firmenzentrale

Stützpunktpartner, beim Kunden 
vor Ort

Zeitfenster für Einbau (er-
fahrungsgemäß)

rund vier Wochen produktabhängig, nach Kund-
enwunsch

0,5 - 3 Tage je Fahrzeug, abhän-
gig vom Arbeitsumfang und 
Einbauort

Einbauzeit beträgt 1 - 3 
Werktage je nach Umfang der 
Einrichtung

pauschal nicht zu beantworten

Finanzierungsmöglichkeiten über eigene Leasingge-
sellschaft

über Leasinggesellschaft über Leasinggesellschaft Einrechnungslösungen über die 
Nutzfahrzeughersteller

bei größeren Projekten möglich

Niederlassungen/Stützpunk-
te/Außendienstmitarbeiter

über 470 Niederlassungen, 
16 Einbaustationen bei 
Einbaupartnern, 60 Außendien-
stmitarbeiter

nein/nein/ja 3 Niederlassungen 4 Niederlassungen in D, 31 
Außendienstmitarbeiter und 33 
Servicepartner

20 Stützpunktpartner in D, 6 
Außendienstmitarbeiter

Kontakt für Fuhrparks Timo Strack 
Tel.: 0170/3638921 
E-Mail: timo.strack@ 
wuerth.com

Markus Weller 
Tel.: 07733/500228 
E-Mail: markus.weller@
allsafe-group.com

Karsten Dießl 
E-Mail: karsten.diessl@ 
aluca.de

Tobias Fischer 
Tel.: 07971/251225 
E-Mail: tobias.fischer@ 
bott.de

Tobias Schäfer 
Tel.: 08221/2787-0 
E-Mail: tobias.schaefer@fami.de

ÜBERSICHT FAHRZEUGEINRICHTER (AUSWAHL)

Ob einfach oder komplex, individuell oder als Baukastensystem, für die 
Einrichtungslösungen der Spezialisten gibt es diverse Optionen. Der prak-
tische Aspekt liegt bei einer Transportereinrichtung auf der Hand, durch 
Regale, Schienen oder Trennwände kann hier leicht für Ordnung und Über-
sichtlichkeit gesorgt werden. An erster Stelle stehen aber unangefochten 
Sicherheitsaspekte, so Jürgen Wenzel, geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Wenzel GmbH und der Tochterfirma HAFA GmbH. „Der Einsatz von 
Transporteinrichtungen trägt zur Einhaltung der Vorschriften bei“, sagt 
Hans-Peter Löhner, Geschäftsführer der HEGLA Fahrzeugbau GmbH & Co. 
KG. Karsten Dießl, Leiter Vertrieb Deutschland der ALUCA GmbH, führt 
aus: „Gerade bei ungesicherter Ladung wächst das Gefährdungspotenzial 

für Fahrer und Beifahrer erheb-
lich und das kann fatale Folgen 
haben. Hier setzen Fahrzeug-
einrichtungen an und gewähr-
leisten eine gesetzeskonforme 
wirksame Ladungssicherung.“ 

Im gewerblichen Bereich wer-
den Nutzfahrzeuge besonders 
häufig geleast und die Zahl 
der Fahrzeuge mit speziellen 
Innenausbauten ist hoch. Jür-
gen Petschenka, Commercial Director bei LeasePlan Deutschland, spricht 

Fortsetzung der Tabelle auf S. 94
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von etwa 80 Prozent, bei Volkswagen Nutzfahrzeuge liegt der Anteil von 
Ein- und Umbauten immerhin noch bei circa 60 Prozent, so Knut Krösche, 
Geschäftsführer Volkswagen Leasing GmbH. Rainer Thies, Bereichsleiter 
Leasing Mobility, Santander Consumer Leasing GmbH, erklärt: „Kaum ein 
Transporter kommt im gewerblichen Flottengeschäft ohne passende Ein-
bauten aus. Die Einrichtungen werden im Gegensatz zu früher meist mit-
geleast.“

Individuelle Lösung bevorzugt
Sind im Fuhrpark eher Lösungen von der Stan-
ge oder individuelle Einrichtungen gefragt? 
Die Hersteller haben hier allesamt ähnliche 
Ansichten. So berichtet Timo Strack von 
Würth, dass „Branchenlösungen ein guter 
Einstieg in ein Planungsgespräch sind. Wir 
haben aber festgestellt, dass unsere Kunden 
eine genaue Vorstellung von ihren Arbeitsab-
läufen haben und damit auch die Einrichtung 
so ausgerichtet haben wollen. Der größte Teil 
unserer Planungen ist kundenspezifisch be-
darfsorientiert.“ Die bott GmbH & Co. KG um 
Verkaufsleiter Key Account Europa Sascha Dus-
ke, bestätigt: „Der größte Teil unserer Kunden 
möchte (...) die Fahrzeugeinrichtung nach 
dem individuellen Bedarf konfiguriert haben. 
Speziell im Flottenbereich kommen fast aus-
schließlich passend zugeschnittene Lösungen 
zum Einsatz.“

Christian Wenig, Prokurist und Vertriebsleiter 
bei der Winter Fahrzeugtechnik GmbH, sieht es 
als unverzichtbar an, ein Anforderungsprofil 
zusammen mit Endkunden/Nutzern zu erstel-
len. Dabei müssten folgende Fragen beantwor-

tet werden: Welche Produkte werden transportiert? Welche Temperaturen 
werden gefordert? Ist die Ware auch frostempfindlich? Ist eine Zusatzhei-
zung für den Winterbetrieb erforderlich? Geht es um Verteilerverkehr oder 
Langstrecke? Sind Sondereinbauten gewünscht (Regelsysteme et cetera)? 
Welcher Bodenbelag wird benötigt? Wie/In welchen Behältnissen beför-
dert der Anwender seine Ware? Wie hoch ist die Restnutzlast?

TRANSPORTER & NUTZFAHRZEUGE SPECIAL

ALLES AUS 
EINER HAND
Fahrzeugeinrichtungen von Würth stehen für ein Höchstmaß an  
Individualität bei kompromissloser Qualität. Unsere Einrichtungen 
passen sich bis ins kleinste Detail an Ihre Arbeitsabläufe und Ihr  
Staugut an. Auch Sonderlösungen sind selbstverständlich möglich.

Sprechen Sie mit Ihrem Würth Verkäufer im Außendienst.  
Unsere Spezialisten für Fahrzeugeinrichtungen stehen Ihnen  
gerne für eine individuelle Planung zur Verfügung.

Adolf Würth GmbH & Co. KG · Fahrzeugeinrichtungen
Dimbacher Str. 42 · 74182 Obersulm-Willsbach · T 07134 9834-0 · F 07134 9834-22  
fahrzeugeinrichtungen@wuerth.com · www.wuerth.de/fahrzeugeinrichtungen

05
–2

08

 
www.wuerth.de/fahrzeugeinrichtungen
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Anbieter HEGLA Fahrzeugbau  
GmbH & Co. KG

Schoon Fahrzeugsysteme 
GmbH

Service-System Fahrzeu-
geinrichtungen – Wenzel 

GmbH

Sortimo International 
GmbH

Winter  
Fahrzeugtechnik GmbH

Internetadresse
www.hegla.de www.fahrzeugsysteme.de www.service-system.de www.sortimo.de

www. 
winter-kuehlfahrzeuge.de

Kooperation mit welchen Fahrzeu-
gherstellern

mit allen k. A. keine dauerhaften mit allen Mercedes-Benz, VW Nutz-
fahrzeuge, Ford, Renault, Fiat, 
Opel, Peugeot, Nissan, Dacia 

Einrichtungen im Baukastenprinzip nein ja ja ja ja

Einrichtungen maßgeschneidert ja ja ja ja ja

Materialien der Einrichtungen Aluminium und Gummiprofile Materialmix Aluminium, Stahl-
blech, Kunststoff

Mix aus Stahl und Aluminium 
sowie Boxen und Kleinteile aus 
Kunststoff

Materialmix aus Metall, Alu-
minium, Stahl, Kunststoff und 
Faserverbund

isolierte GFK-Formteile

Einrichtungen crashtestgeprüft ja (zuletzt 1988) k. A. ja ja geprüftes Ladungssi-
cherungs-System (Serienauss-
tattung)

Branchenlösungen

Elektriker nein ja ja ja nein

Holz-/Fensterbauer ja ja ja ja nein

Kälte-/Klimatechnik nein ja ja ja ja

Sanitär nein ja ja ja nein

Schornsteinfeger nein ja nein ja nein

Schreiner ja ja ja ja nein

Sonstige ja, Glaser ja ja, vielfältige universelle 
Vorschläge vorhanden, Indus-
triemonteure aller Art

ja, u. a. Tierärzte, Hufschmie-
de, diverse Einsatzfahrzeuge

ja, Innenausstattungen für den 
temperaturgeführten Trans-
port (Lebensmittel, Pharma, 
u. v. m.)

Branchenlösungen individuell 
erweiterbar

ja ja ja, Transportertyp/Platzver-
hältnisse beeinflussen dies

ja ja

Rückstandslos entfernbar ja k. A. ja ja nein

Einbau, wo möglich Selbsteinbau oder in einer 
unserer drei Niederlassungen

Wiesmoor Wer II nahezu bundesweit flächendeckend in den neun 
Sortimo- Niederlassungen 
und bei den 25 Stationen und 
Einbaupartnern 

im Werk in 36124 Eichenzell

Zeitfenster für Einbau (erfahrungs-
gemäß)

2 - 6 Stunden je nach Aufwand unterschiedli-
che Montagezeiten nötig

i. d. R. nach Absprache, Mon-
tagedauer von 3 Stunden bis 
1,5 Tage je nach Art und Größe

1 Tag ca. 4 Wochen

Finanzierungsmöglichkeiten nein k. A. nein Finanzierung, Leasing Kauf/Finanzierung/Miete/
Leasing über Fahrzeugh-
ersteller bzw. Leasingge-
sellschaften

Niederlassungen/Stützpunkte/
Außendienstmitarbeiter

Niederlassungen in 74589 
Satteldorf, 37688 Beverungen, 
06712 Kretzschau

k. A. 4 Niederlassungen, 7 Stütz-
punkte, weitere Einbaupartner, 
11 Außendienstler

in DE: 9 Niederlassungen, 25 
Stationen, ca. 100  
Sortimo-Außendienstmitar-
beiter

4 Außendienstmitarbeiter, 
bundesweit mit Vorführ-
fahrzeugen, europaweite 
Service-Stützpunkte der 
Kühlanlagenhersteller

Kontakt für Fuhrparks Hans-Peter Löhner 
Tel.: 07951/9435-30 
E-Mail: hans-peter.loehner@
hegla.de

Christian Kampmann 
Tel.: 04944/91696-22 
E-Mail: c.kampmann@ 
fahrzeugsysteme.de

Jürgen Wenzel  
Tel.: 05561/9342-0 
E-Mail: fuhrpark@ 
service-system.de

Monika Schluff 
Tel.: 08291/850414  
E-Mail: mschluff@sortimo.de

Christian Wenig 
Tel.: 06659/964646 
E-Mail: c.wenig@ 
winter-kuehlfahrzeuge.de

ÜBERSICHT FAHRZEUGEINRICHTER (AUSWAHL)

Insbesondere beim Lebensmittel- und Medikamententransport müssen hohe 
Standards erfüllt werden. Solche Einrichtungen bietet beispielsweise die Raiff-
eisen-IMPULS Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG gar nicht in ihrem Online-
konfigurator an. „Bei Anfragen solcher Art bedarf es der höchsten Sorgfalt und 
Beratung. Gerne bieten wir hier unseren Kunden einen individuellen Service. 
Unsere Interessenten sowie Bestandskunden schätzen diesen Mehrwert einer 
ausführlichen Beratung und lehnen hierzu eine Onlineabwicklung eher ab“, 
sagt Jochen Seitz, Geschäftsführer der Raiffeisen-IMPULS Fuhrparkmanage-
ment GmbH & Co. KG. Ähnlich verfährt die Athlon Germany GmbH. „Aufgrund 
der hohen möglichen Fehlerquellen arbeiten wir hier nicht über einen Konfi-
gurator, sondern erarbeiten die Lösungen nur mit unseren langjährigen und 

qualifizierten Kooperationspartnern“, so Dirk Kohtzer, Account Manager und 
Nutzfahrzeugspezialist im Bereich New Business bei Athlon.
 
Werterhalt ein großes Thema
Was bedeuten Einrichtungen für den Restwert eines Fahrzeugs? Frank Hä-
gele, Geschäftsführer Fleet der Deutschen Leasing AG, glaubt hier nicht an 
große Auswirkungen. Anders sieht es Knut Krösche, Geschäftsführer der 
Volkswagen Leasing GmbH. Er geht davon aus, „dass sich Auf- und Umbauten 
restwerterhöhend auswirken, da dadurch der Wert des Fahrzeugs steigt. (...)“ 
Auch Karsten Dießl von der ALUCA GmbH geht von einer Restwerterhöhung 
durch Einrichtungen aus.



Flottenmanagement 5/2018 95

TRANSPORTER & NUTZFAHRZEUGE SPECIAL

Unternehmen ALD  
Automotive

Alphabet  
Fuhrparkman-
agement GmbH

Arval Deutsch-
land GmbH

Athlon  
Germany GmbH

Deutsche  
Leasing AG

LeasePlan 
Deutschland 

GmbH

Raiffeisen-IM-
PULS Fuhrpark-

management 
GmbH & Co. KG

Santander  
Consumer Bank 

AG

Volkswagen 
Leasing GmbH

Für welche 
Fahrzeugher-
steller

alle gängigen alle gängigen alle gängigen alle gängigen alle gängigen alle gängigen alle gängigen alle gängigen Volkswagen 
Nutzfahrzeuge

Fahrzeuge-
inrichtungen 
online kalku-
lierbar

nein nein nein nein nein ja nein nein ja

Angebot von 
Branchenlösun-
gen

ja individuell ja ja, nach Bedarf/
Aktion

nein ja ja ja ja

Angebot von 
individuellen 
Lösungen/
Transporterein-
richtungen

ja ja ja ja nein ja ja ja ja, nach Ab-
sprache mit/ über 
den Händler-
partner

Angebot von 
nachträglichem 
Zubehör

ja ja ja ja ja ja ja ja ja, nach Ab-
sprache mit/ über 
den Händler-
partner

Kooperation 
mit welchen 
Einrichtern

u. a. Bott, Sorti-
mo, Würth

k. A. u. a. Bott, Sorti-
mo, Würth

Bott u. Sortimo; 
nach Bedarf Aluca 
u. Würth sowie 
Prime Design

keine Bott, Sortimo u. a. Ambulanz 
Mobile, AMF,  
Sortimo 

diverse diverse; weitere 
Informationen 
unter www.um-
bauportal.de bzw. 
über Händler-
partner

Einbau bei 
Zulieferer, 
Fahrzeugher-
steller und/oder 
Kunden

je nach Kunden-
wunsch individu-
ell möglich

meist bei Fahrze-
ughändler oder 
beim Partner des 
Herstellers der 
Einbauten

Ausrüster/Zulief-
erer, Fahrzeugh-
ersteller, Händler 
und eigene 
Logistik-Zentren

alle Optionen 
möglich, Kunde 
und Prozess hier 
maßgebend

Zulieferer/Kunde überall ja fallweise Auf- und Um-
bauhersteller, 
bei Fahrzeugher-
steller über den 
Bereich Custom-
ized Solutions

Beratung durch interne Spezialis-
ten, Niederlassun-
gen, Händler, 
Ausrüster

erster Anspre-
chpartner ist 
Hersteller der 
Ein-/Ausbauten; 
Account Manager 
berät Kunden 
zu  Aspekten des 
Leasings

Ausrüster, Fahrze-
ughersteller, 
Händler und 
Spezialisten

Hersteller, Hän-
dler, Autohäuser 
und weitere  
Spezialisten

Händler und 
Spezialanbieter

eigene Nutz-
fahrzeugabtei-
lung

Hersteller/Auto-
haus

Hersteller/Hän-
dler

Händlerpartner 
vor Ort

Kontakt für 
Fuhrparks

E-Mail:  
info@ 
aldautomotive.com    

Tel.: 089/99822-0 
E-Mail:  
a-z@alphabet.de

Tel.: 089/744230 
E-Mail: 
kontakt@arval.de

Dirk Kohtzer 
Tel.: 
0151/53852944 
E-Mail:  
dirk.kohtzer@ 
athlon.com 

Elisa Schneider 
Tel.: 
06172/882627  
E-Mail:  
elisa.schneider@ 
deutsche-leasing.
com

Tel.: 
02131/132350 
E-Mail:  
nutzfahrzeuge@ 
leaseplan.de

Claudia Heimke 
Tel.: 
08106/9973518732 
E-Mail:  
claudia.heimke@ 
ril-fuhrpark.de

Patrick Kischkel 
Tel.: 
0173/3125128 
E-Mail:  
patrick.kischkel@
santander.de

Händlerpartner 
vor Ort

TRANSPORTEREINRICHTUNGEN ÜBER LEASINGGESELLSCHAFTEN (AUSWAHL)

Die Sortimo International GmbH um Geschäftsführer Reinhold Braun sieht sich 
hier gut aufgestellt: „Wir achten schon beim Einbau und Aufbau von Sonder-
lösungen auf den Werterhalt der Fahrzeuge durch Vermeidung von Bohrungen 
beziehungsweise spangebender Bearbeitung der Fahrzeugstruktur.
 
Auch die Vermarktung des Fahrzeugs mit Einrichtung ist durchausaus nicht 
unüblich. Hier spielt dann die Qualität der verbauten Materialien eine wich-
tige Rolle. Neben Aluminium kommt häufig Stahl zum Einsatz. Tobias Schä-
fer, Vertriebsleiter StoreVan Deutschland, hebt dabei die Verwendung von 
galvanisiertem Stahl in Verbindung mit einer kathodischen Acryl-Tauch- 
lackierung als weltweites Alleinstellungsmerkmal unter den Herstellern 
von Nutzfahrzeugeinrichtungen hervor.

Wiedervermarktung
Die Wiedervermarktung der Transporter mit Einrichtungen läuft unter-
schiedlich ab, weiß Ursula Wingfield, Vorsitzende der Geschäftsführung 
der Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH, zu berichten: „Die gängigen 
Einbauten sind auf den Fahrzeugtyp abgestimmt und werden zusammen 
mit dem Fahrzeug verkauft. Der Aufwand für die Demontage und den Ein-
zelverkauf sowie für die Beseitigung der Veränderungen am Fahrzeug, die 
durch die Befestigung entstehen, wäre zu hoch. Besonders bei Kühlfahr-
zeugen ist es oft nicht wirtschaftlich, die Dämmung zu entfernen. Bei sehr 
individuellen und hochpreisigen Einrichtungen sieht es anders aus: Hier 
ist es häufig am sinnvollsten, sie in das Folgefahrzeug einzubauen und dort 
weiterzunutzen.“

Wie verändert sich die Branche künftig?
Auf diese Frage erhielten wir sehr unterschiedliche Antworten von den be-

fragten Unternehmen. Es ist wenig überraschend, dass nach Ansicht der 
Experten künftig vor allem die E-Mobilität die Anforderungen an die Bran-
che verändert. So sagt beispielsweise Christian Kampmann, Verkäufer bei 
der Schoon Fahrzeugsysteme GmbH: „Wir erwarten spürbare Anpassungen 
an die Herausforderungen der Elektromobilität. Der Stellenwert von Ein-
baugewicht und Möglichkeiten einer Gewichtsersparnis (ohne Einbußen 
bei Stabilität und Funktion) werden steigen.
 
Matthias König, Produktmanager bei der allsafe GmbH & Co. KG, spricht 
einen weiteren Aspekt an: „Wir sehen im Umfeld der ‚Letzten Meile‘ neue 
Dienstleistungen, die eben auch neue Fahrzeugeinrichtungen benötigen, 
zum Beispiel bei der Heimlieferung von Lebensmitteln.“

Jürgen Wenzel, geschäftsführender Gesellschafter der Wenzel GmbH und 
der Tochterfirma HAFA GmbH, sieht Veränderungen, die die Digitalisierung 
als auch der aktuelle Fachkräftemangel mit sich bringen. Noch seien diese 
aber nicht ganz eindeutig. Wenzel weiter: „Wir gehen von Entwicklungen 
aus, welche die laufende Arbeit der Monteure optimieren. Beschaffung und 
Lieferung von Waren. Optimierung und Kontrolle der Abläufe und Einsatz-
zeiten. Für das Produkt Fahrzeugeinrichtungen sind eventuell chipbasierte 
Lösungen, also Hardwarekomponenten, ein denkbarer Weg, die ihren Weg 
in den Laderaum und das Produkt finden werden.“

Diese möglichen Entwicklungen zeigen: Die Einrichter-Branche bleibt in 
Bewegung, viele neue Felder könnten künftig erschlossen werden. Man 
darf also auf die kommenden Jahre mehr als gespannt sein.
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Eine Lösung für alle?
Jeder kennt die Situation: Man ist auf der Suche nach etwas Neuem zum 
Anziehen und nichts will so richtig passen. Für manche Größen und Anlässe 
hilft nur noch der Gang zum Maßschneider. So ähnlich verhält es sich auch 
bei Sonderfahrzeugen. Manche Fahrzeuge kann man einfach nicht von der 
Stange kaufen. „Die Anforderungen an ein Spezialfahrzeug sind so unter-
schiedlich, wie Berufe und Menschen verschieden sind. Wir bauen Limou-
sinen und Transporter zu Spezialfahrzeugen um und garantieren bei jedem 
Fahrzeug absolute Qualität, Funktion und Sicherheit“, berichtet Ingo 
Rappold, geschäftsführender Gesellschafter der Rappold Karosseriewerk 
GmbH. Dabei fertigt der Karosseriebauer vom gepanzerten Fahrzeug über 
einen Tiertransporter bis hin zu Feuerwehrfahrzeugen so ziemlich alles an. 
„Die Herausforderung dabei“, führt Markus Wiedemann, Vertriebsleiter 
Schwerlastanhänger und Fahrzeugaufbauten und Vertriebsleiter Export 
Humbaur GmbH, aus, „ist nicht die eine Branchenlösung im Sinn zu ha-
ben, denn schon innerhalb einer Branche können die Anforderungen sehr 
unterschiedlich sein. Zu unseren Stärken gehört, den Einsatzzweck in der 
Praxis zu analysieren und zusammen mit den Kunden maßgeschneiderte 
Konzepte zu entwickeln.“ 

Unterschiede gibt es nicht nur zwischen den einzelnen Betrieben, schon 
innerhalb eines Modellwechsels kann es veränderte Abmessungen geben, 
die eine Maßanfertigung nötig machen. Möchte man beispielsweise einen 
Aufbau weiter verwenden und nur das Fahrzeug durch ein aktuelleres er-
setzen, kann es schon zu Problemen kommen. Jürgen Wenzel, geschäfts-
führender Gesellschafter der Wenzel GmbH, Einbeck, und der Tochterfirma 
HAFA GmbH, erklärt daher: „Bei Umbauten in neuere Fahrzeuge können Ab-
messungen der bisherigen Lösung nicht passend sein, da Transportermaße 

sich ändern oder andere Herstellermarken mit anderen Platzverhältnissen 
im Laderaum seitens des Kunden gewählt werden. Zustand, Reparaturbe-
darf oder Ergänzungen auch unter Betrachtung der Wirtschaftlichkeit wer-
den pro Fall erörtert.“ Eine Lösung für alle wird es daher nur in seltenen 
Fällen geben, aber letztlich will man ja auch nichts von der Stange.

Aktuelle Trends
Egal ob für Hundestaffeln, Rettungsdienste oder Gefangenentransporte – 
ein Faktor beim Thema Sonderumbauten ist das Gewicht. Schließlich sollten 
die Veränderungen am Fahrzeug nicht allzu sehr den Kraftstoffverbrauch 
in die Höhe treiben. Daher arbeiten die Aufbauhersteller, ähnlich wie 

Die Anforderungen der Kunden können speziell sein

Jede Branche hat eigene Anforderungen an ein Fahrzeug

Maßanfertigung
Immer wenn etwas Schweres oder Sperriges zu transportieren ist, wenn die Ware gekühlt 
werden muss oder die Insassen besonderen Schutz benötigen, kommen herkömmliche Fahr-
zeuge meist an ihre Grenzen. Aufbauhersteller passen die Nutzfahrzeuge an die Bedürfnisse 
der Kunden an. Die Fahrzeuge sind dabei so unterschiedlich wie die Einsatzbereiche selbst.



Flottenmanagement 5/2018 97

TRANSPORTER & NUTZFAHRZEUGE SPECIAL

Neben der Gewichtsoptimierung gibt es noch weitere Trends in Sachen 
Fahrzeugumbauten. So sieht Rene Döpp, Leiter Entwicklung und Prüfwesen 
bei der Kleinmetall GmbH, vor allem einen Trend zu E-Mobilität im Umbau-
wesen in den letzten beiden Jahren: „Ob Mitsubishi i-MiEV, Hyundai IONIQ 
oder BMW i3; immer öfter werden Belieferungsflotten für Großstädte und 
Ballungszentren mit diesen kleinen Elektrofahrzeugen ausgestattet.“ Ge-
rade der Lieferverkehr hat in den letzten Jahren zugenommen. Hinzu kom-
men die Bestrebungen zur Luftreinhaltung in den Innenstädten. Beides 
zusammen macht kreative Lösungen in Sachen Umbauten für Elektrofahr-
zeuge nötig. Aufgrund geringer Reichweite der aktuellen E-Fahrzeuge wird 
auch der Leichtbau in diesem Zusammenhang wichtiger. 

Darüber hinaus ist auch die Digitalisierung im Bereich der Sonderumbauten 
angekommen. So hat Humbaur eine innovative Lösung im Bereich der Kühl-
transporter auf den Markt gebracht, die sich die digitale Technik zunutze 
macht. „Der Trend zur Digitalisierung spiegelt sich in der elektronischen 
Überwachung von Kühlaggregaten wider. Hier arbeiten wir als erster Auf-
bauhersteller mit dem ADAC Truckservice zusammen und bieten dessen 
Prevention-Service-Modul serienmäßig an. Geboten wird dabei eine Sta-
tus-Warnfunktion in Kombination mit der mobilen oder stationären Re-
paratur in Europa. Je nach Schwere des drohenden Schadens organisiert 
der Truckservice auf Wunsch einen sofortigen mobilen Einsatz oder einen 
Werkstatttermin entlang der Route, bevor das Kühlaggregat ausfällt und 
teure Folgeschäden auftreten“, schildert Markus Wiedemann. So lassen 
sich dank digitaler Technik Ausfallzeiten bei Kühltransporten minimieren.

Fazit
Es ist vieles möglich im Bereich der Auf- und Umbauten. Die aufkom-
mende Elektromobilität wird diesen Bereich nachhaltig verändern. Denn 
E-Fahrzeuge bieten durch den fehlenden Motorblock gänzlich andere Ge-
staltungsmöglichkeiten. Gleichzeitig setzen die geringen Reichweiten den 
Herstellern Grenzen bei der Wahl der Materialien für den Umbau. 

Fahrzeugeinrichter, wenn 
möglich mit gewichtsop-
timierenden Materialien. 
Einige Unternehmen für 
Sonderumbauten stellen 
die Materialien selbst her 
und haben so Einfluss auf 
deren Zusammensetzung. 
Da es sich hier um Son-
deranfertigungen handelt 
gibt es ohnehin meist kei-
ne Lösung von der Stange. 
Vieles muss den Gegeben-
heiten angepasst werden.

Bei allem Leichtbau ste-
hen die Aufbauhersteller 
vor einem Zielkonflikt: 
Schließlich sollen die 
Fahrzeugumbauten so-
wohl leicht als auch ro-
bust und stabil sein. Jür-
gen Wenzel erklärt diesen 
Konflikt so: „Im Kern geht 
es um das Verhältnis Sta-
bilität und Eigengewicht 
der Einrichtung  und ge-
wünschte Zuladung durch 

den Kunden. Unser Materialmix aus Stahl und Aluminium deckt hierbei na-
hezu alle bekannten Anforderungen ab. Bei der Planung sind gleichmäßige 
Lastenverteilungen ebenso ein wesentlicher Faktor. Im Kern bestimmt 
aber das Gesamtgewicht die Thematik, letztendlich die Zuladung und ihre 
Anordnung durch den Kunden.“
 

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
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Die Komplettangebote der Hersteller für nahezu alle Branchen werden 
von den Kunden gerne angenommen, denn sie haben für Fuhrparkleiter 
einige Vorteile: Zum einen steht das neue Fahrzeug früher zur Verfügung, 
da die Abläufe zwischen Hersteller und Umrüstpartnern optimiert sind. 
MAN bietet sogar einen „Vans to go“-Service an, bei dem ausgewählte 

Modelle mit Aufbau schon fertig beim Händler stehen und nur noch von 
den Interessenten abgeholt werden müssen. Zum anderen bekommen 
die Kunden ein festes Auslieferungsdatum genannt, mit dem sich besser 
planen lässt. Zudem bieten die meisten Hersteller ihre Spezialfahrzeuge 
im Einrechnungsgeschäft an. Das bedeutet, dass das komplette Fahrzeug 

... ist ein häufig geäußertes Marketingversprechen vieler Unternehmen in fast allen Branchen. Besonders für Her-
steller von branchenspezifischen Nutzfahrzeugen bedeutet dieses Versprechen gleichzeitig eine große Herausfor-
derung, denn die Anforderungen der unterschiedlichen Gewerke sind hoch. Daher haben wir uns mit den Um- und 
Ausbauten ab Werk beschäftigt.

Alles aus einer Hand ... 

Bereits ab Werk bieten viele Hersteller  
umfangreiche Branchenlösungen an
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Modell Lösung Partner

Berlingo Service Solution (Hand- 
werker)

Würth

Schornsteinfeger Solution bott

Transline Solution (KEP) k. A.

Jumpy Service Solution (Handw-
erker)

Würth

Transline Solution (KEP) k. A.

Jumper Kipper Solution Henschel Engineering 
Automotive

Pritsche Plus Solution LogicLine

Service Solution (Handw-
erker)

Würth

Transline Solution (KEP) k. A.

CITROËN (AUSWAHL)

Modell Lösung Partner

Doblò Cargo Frischdienst Winter

Spedition Fami

Tiefkühler Lamberet

Werkstatt-Komplettausbau Sortimo, Würth

Pritschenwagen k. A.

Pharma Winter

Talento Frischdienst Winter

Santitär-Komplettausbau Sortimo, Würth

Werkstatt-Komplettausbau Sortimo, Würth

Ducato Dachdecker Roweko

Dreiseitenkipper Scattolini

Frischdienst Schutz

Montagemobil Sortimo

Santitär-Komplettausbau Sortimo, Würth

Schreiner Sortimo, Würth

Spedition Fami

Pharma Winter

Werkstatt-Komplettausbau Sortimo, Würth

FIAT PROFESSIONAL (AUSWAHL)

Modell Lösung Partner

Transit, Transit Custom Service Line Sortimo

Express Line k. A.

FORD (AUSWAHL)

Mal in Folge legte dabei das Transportersegment zu. Hauptursache, so der 
Verband, seien der nach wie vor boomende Online-Versandhandel sowie 
die starke Wirtschaftslage in Deutschland. Bereits im ersten Halbjahr 
2018 verzeichnet der Branchenprimus Volkswagen eine Steigerung von 
acht Prozent beim Absatz von Nutzfahrzeugen. Angesichts der wach-
senden Nachfrage sind die Vertragshändler immer besser aufgestellt. 
Viele Fahrzeughersteller rüsten ihre Händler zu Business-Centern um, 
die speziell auf die Anforderungen der Flottenkunden ausgerichtet sind. 

den Logistikbranche gibt es vom Paketdienst bis hin zum Kühlfahrzeug für 
Lebensmittel verschiedene Versionen im Angebot der Hersteller. Einige 
Hersteller wie Renault, Nissan oder StreetScooter bieten ihre Ausbauvari-
anten darüber hinaus auch bei ihren elektrisch angetriebenen Fahrzeugen 
an. 

Letztlich ist das umfangreiche Ausbauangebot der Hersteller ab Werk auch 
der wachsenden Nachfrage an leichten Nutzfahrzeugen unter 3,5 Tonnen 
geschuldet. So konnte der Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA) 
zuletzt berichten, dass bei den Nutzfahrzeugen 2017 ein Zuwachs um drei 
Prozent auf 369.100 Einheiten verzeichnet werden konnte. Zum vierten 

inklusive Sonderaus- oder -umbau Teil des Herstellerangebots wird. Dies 
beinhaltet Vertrieb, Service und Gewährleistung. Im Falle eines Schadens 
oder Defekts am Fahrzeug hat der Fuhrparkmanager den Fahrzeugherstel-
ler als Ansprechpartner, der sich auch um den Fahrzeugservice kümmert, 
einige stellen sogar ein passendes Ersatzfahrzeug im Falle eines Werk-
stattaufenthaltes zur Verfügung. Vom Einrechnungsgeschäft sind auch die 
Garantiebedingungen der Fahrzeuge betroffen. Bei fast allen Herstellern 
bleiben gesetzliche Gewährleistung und eine Herstellergarantie von zwei 
Jahren erhalten. In manchen Fällen, wie beispielsweise bei Nissan, kann 
die Garantie sogar auf fünf Jahre bei maximal 160.000 Kilometern verlän-
gert werden. 

Die Auswahl an unterschiedlichen Branchenlösungen ist dabei sehr groß. 
Schon allein für das Handwerk gibt es unterschiedlich spezialisierte 
Ausbauten ab Werk. Dies reicht von Modellen für Schornsteinfeger oder 
Schreiner bis hin zu solchen für den Sanitärbereich. In der stark wachsen-

(Fortsetzung auf S. 100)
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Modell Lösung Partner

Amarok Dreiseitenkipper Schoon

Hubarbeitsbühne Ruthmann

Vermessungsfahrzeug Walter Bösenberg

Werkstattwagen Würth, bott

Caddy Frischemobil Hahlbrock

Kühlfahrzeug Kerstner

Straßenmeisterei Schoon

Werkstattwagen Würth, bott

Transporter Frischemobil Hahlbrock

Kofferaufbau Junge

Kühlfahrzeug Kerstner

Pharmamobil Hahlbrock

Pritschenwagen bott

Werkstattwagen bott, Sortimo

Crafter Dreiseitenkipper Schoon

Frischemobil Hahlbrock

Hubarbeitsbühne Ruthmann

Hygieneausbau Hahlbrock

Kofferaufbau Junge, Rapid, Saxas, Spier

Kühlfahrzeug Kerstner

Pharmamobil Hahlbrock

Pritschenwagen bott

Schreiner Walter Bösenberg

Werkstattwagen bott

VOLKSWAGEN NUTZFAHRZEUGE (AUSWAHL)

Modell Lösung Partner

Work Box (Lieferdienst) k. A.

Pickup k. A.

STREETSCOOTER (AUSWAHL)

Modell Lösung Partner

Partner, Expert, Boxer Cool Heifo

Avantage bott

Service bott

Pharma Heifo

Boxer Cargo Rapid

Kipper Henschel Engineering 
Automotive

PEUGEOT PROFESSIONAL (AUSWAHL)

Service können Branchenmodelle von Mercedes-Benz für einen Tag oder 
auch für mehrere Monate gemietet werden. Gerade für Unternehmen mit 
einer schwankenden Flottenauslastung ist dies eine ideale Lösung. Dabei 
gibt es ein spezielles Logistik-Partner-Programm, bei dem zum Beispiel 
Subunternehmer von Logistikern eine an ihre Bedürfnisse angepasste 
Fahrzeug- und Tariflösung erhalten. Aber auch alle anderen Branchen vom 
Baugewerbe über das Handwerk bis hin zur Personenbeförderung können 
spezifische Modelle mieten.

Modell Lösung Partner

Movano Kipper k. A.

Koffer k. A.

Pritsche k. A.

OPEL (AUSWAHL)

in die Leasingkonfiguration mit einfließen. Darüber hinaus bietet bei-
spielsweise Mercedes-Benz Vans auch eine Transportermiete an. Bei diesem 

Modell Lösung Partner

NV200, NV300, NV400 Frischdienst u. a. Winter

Service- u. Montageum-
bauten

bott, Sortimo, Würth

Pharma u. Kühlfahrzeuge Winter, TBV

NISSAN (AUSWAHL)

Dabei wird längst nicht mehr nur gekauft. Leichte Nutzfahrzeuge werden 
immer häufiger geleast und viele Hersteller lassen die Auf- und Umbauten 

Modell Lösung Partner

TGE Pritschenaufbau

Spriegelaufbau

Kofferaufbau Schmitz Cargobull

MAN (AUSWAHL)

präsenz für die Branchenlösungen des Herstellers. Auch andere Hersteller 
haben ähnliche Portale, sodass bereits online bei der Erstrecherche eine 
professionelle Ansprache der Zielgruppe mit allen relevanten Informatio-
nen geschieht.

Modell Lösung Partner

Daily Cool Kerstner

Koffer Saxas, Spier

Kipp-Pritsche Henschel Engineering 
Automotive

Ladungssicherungspaket Sortimo

Pritschenwagen Scattolini

Kühlfahrzeug Kress

IVECO (AUSWAHL)

Nutzfahrzeuge Peugeot Partner, Peugeot Expert und Peugeot Boxer. Die 
enge Zusammenarbeit mit bott und Berner beschert unseren Kunden nicht 
nur die genau passende Ausrüstung und Ausstattung von guter Qualität, 
sondern bietet auch Vorteile in Bezug auf Service und Finanzierung.“

Auch die Digitalisierung trägt zur Professionalisierung der Vertriebs-
prozesse rund um die leichten Nutzfahrzeuge bei. So hat beispielsweise 
Volkswagen Nutzfahrzeuge unter www.umbauportal.de eigens eine Web-

Modell Lösung Partner

H350 Pharmamobil CSA

Cargo Paket I k. A.

Cargo Paket II k. A.

HYUNDAI (AUSWAHL)

So berichtet beispielsweise Walter Stengel, Leiter Vertrieb Business 
und Nutzfahrzeuge bei Peugeot Deutschland: „In unseren 80 Peugeot 
Professional Centern gewährleisten wir unseren Gewerbekunden eine 
individuelle Betreuung und optimalen Service für die verschiedenen 

Fazit
Die Hersteller sind bestens gerüstet, um den Anforderungen der einzel-
nen Branchen gerecht zu werden. Dazu kooperieren die Fahrzeugbauer 
oftmals mit verschiedenen Spezialisten für Fahrzeugeinrichtungen und 
Umbauten.



Flottenmanagement 5/2018 101

TRANSPORTER & NUTZFAHRZEUGE SPECIAL

Quadratisch, 
praktisch, 
gut!

Fü r die 97. Folge des 
Flottenmanagement-Kostenvergleichs 
gehen die relevanten Modelle der 
mittelgroßen Transporter mit kurzem 
Radstand und Dieselmotor ins Rennen. 
Uneinholbar steht der Citroën Jumpy M
Kastenwagen Business BlueHDi 120 
auf dem ersten Platz und besticht 
nicht nur durch seine geringen Kosten, 
sondern auch durch die CO

2
-freundlichen 

Daten. 

Die Zahl der Neuzulassungen von Transpor-
tern und leichten Nutzfahrzeugen ist laut 
einer Erhebung von DATAFORCE im ersten 
Halbjahr des Jahres leicht angestiegen und 
betrug demnach 145.065 (Quelle: Statista, 
2018). Ein möglicher Grund hierfür könnte 
der steigende Bedarf an Lieferfahrzeugen 
im Bereich der Kurier-, Express- und Pa-
ketdienstleister (KEP) sein: So hat sich das 
Sendungsvolumen von rund 1,6 Milliarden 
im Jahr 2000 auf etwas weniger als 3,2 Mil-
liarden Sendungen gesteigert; die KEP-Stu-
die 2016 von KE-CONSULT prognostiziert für 
das Jahr 2021 sogar ein Volumen von über 4 
Milliarden. Gerade in diesem Gewerbe sind 

mittelgroße Transporter gefragter denn 
je, da sie die guten Komforteigenschaften 
eines Pkw mit hohen Ladevolumen verbin-
den. Aber auch als Servicefahrzeug und für 
das Handwerk eignet sich dieses Segment 
bestens, denn aufgrund der Laderaumhö-
he ist der Einbau von Regalsystemen, aber 
auch Einrichtungssystemen ohne Probleme 
möglich. Das schafft wiederum Ordnung, 
die auch nötig ist bei Laderaumvolumen 
von über fünf Kubikmetern. Das sind natür-
lich nur einige Gründe, warum es lohnt, sich 
mit den geräumigen Transportmitteln zu 
beschäftigen. Auch die gerade zu Ende ge-
gangene IAA Nutzfahrzeuge in Hannover, 

Sieger bei den mittelgroßen Transporter: 
Citroën Jumpy M Kastenwagen Business BlueHDi 120

Fahrzeugeinrichtungen
» Variables System aus Stahl und Aluminium
» Individualität für alle Gewerke
»  Beratung, 3D CAD Planung und Einbauservice
» Neue verbesserte Version 5.2
» Vielfältige Aktionsangebote
»  Einrichtungsmodule für alle Transportergrößen
»  Zubehörprogramm, Dachträger, Ladungssicherung
» Boden- und Wandverkleidungen
» Niederlassungen und Einbauservice u.v.m. 

Upda
te 
5.2

Wenzel GmbH · Altendorfer Tor 23 · D-37574 Einbeck 
Telefon: 0 55 61-93 42-0 · info@service-system.de
www.service-system.de

(Fortsetzung auf S. 102)
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auf der neue Transporter ihr Debüt gefeiert ha-
ben, und die für die KEP-Branche wichtige Vor-
weihnachts- beziehungsweise Weihnachtszeit, 
in der gut die Hälfte der jährlichen Sendungen 
transportiert werden müssen, tun ihr Übriges.

Vor genau zwei Jahren, eben pünktlich als 
Nachbericht zur IAA Nutzfahrzeuge 2016, 
haben wir uns zuletzt mit den mittelgroßen 
Transportern im Kostenvergleich beschäftigt. 
Dort wurde erstmals auch der Nachfolger des 
Nissan Primastar, der NV300, in einem Ausblick 
näher beleuchtet. Dabei lässt die Frontpartie 
erahnen, dass es sich bei dem NV300 um ein 
Kooperationsprodukt handelt: Fiat Talento, 
Opel Vivaro und auch der Renault Trafi c basie-
ren auf der gleichen Plattform. Doch auch drei 
weitere Modelle haben den Weg in die 97. Folge 
des Flottenmanagement-Kostenvergleichs ge-
funden: der Citroën Jumpy, der Peugeot Expert 
sowie der Toyota Proace. Auch diese sind eine 
Gemeinschaftsentwicklung, aber hier zwischen 
dem PSA-Konzern und Toyota. Kurios erscheint 
dabei die Tatsache, dass Opel während der Bau-
phase des Vivaro von PSA übernommen wurde, 
aber der Vivaro noch bis zur nächsten Genera-
tion baugleich mit den Transportern von Fiat, 
Nissan und Renault ist. In der Aufl istung der 
Neuigkeiten in diesem Segment darf man auch 
den Ford Transit Custom nicht vergessen, zumal 
der Name Transit bei Ford schon fast 60 Jahre 
Bestand hat und die mittelgroße Variante seit 
Anfang 2018 mit frischem Design auf den deut-
schen Straßen unterwegs ist. Doch die neues-
te Generation des Transit Custom ist zugleich 
auch Trägerfahrzeug für die nächste Nutzfahr-
zeug-Innovation von Ford: So haben die Kölner 
unter dem Motto „Born Connected“ auf der IAA 
Nutzfahrzeuge 2018 in Hannover den serien-
reifen Transit Custom PHEV mit Plug-in-Hybrid-
Technologie vorgestellt. Die rein elektrische 
Reichweite von bis zu 50 Kilometern könnte 
gerade Interessenten aus dem urbanen Liefer- 
und Verteilerverkehr aufhorchen lassen.

Obwohl die Worldwide harmonized Light ve-
hicles Test Procedure (WLTP) gerade bei den 
Fuhrparkleitern in aller Munde ist, hat sie im 
Segment der leichten Nutzfahrzeuge noch 
keine Auswirkungen zur Folge. Das liegt an 
den unterschiedlichen Einführungsterminen 
für das neue Messverfahren: Im Bereich der 
leichten Nutzfahrzeuge mit einem maximalen 
Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen, der sogenann-
ten Kategorie N1, wird WLTP stufenweise ein-
geführt. Seit dem 1. September 2017 gilt das 
neue Messverfahren zunächst nur für neu ent-
wickelte Fahrzeuge der Kategorie N1 Klasse I – 
das heißt: Modelle mit einer Bezugsmasse von 
weniger als 1.305 Kilogramm –  und seit 1. Sep-
tember 2018 für alle neu zugelassenen Model-
le der Kategorie N1 Klasse I. Die Bezugsmasse 
setzt sich zusammen aus der Leermasse eines 
Fahrzeugs inklusive 75 Kilogramm (Fahrer), 100 
Prozent Betriebsstoffen und 90 Prozent Tank-
füllung sowie zusätzlichen 25 Kilogramm. Seit 
dem 1. September 2018 müssen zudem auch 
die Hersteller für neu entwickelte leichte Nutz-
fahrzeuge der Kategorie N1 Klassen II und III 
WLTP-Werte ausweisen. Die letzte Stufe erfolgt 
dann ab dem 1. September 2019, dann wird das 
Messverfahren auch im Nutzfahrzeugbereich 
für alle Modelle verpfl ichtend.

Bei allen elf Modellen unseres Kostenvergleichs 
wurden in etwa die gleiche Größe, ein kurzer 
Radstand, ein Dieselmotor und ein 6-Gang-
Schaltgetriebe gewählt. Des Weiteren haben 
die Fahrzeuge eine Motorleistung rund um 90 
kW und 122 PS. Nur der Volkswagen Transpor-
ter Kastenwagen fällt mit seinen 110 kW und 
150 PS etwas aus der Reihe. Das hängt damit 
zusammen, dass diese Motorleistung noch die 
war, die am ehesten zu den anderen Modellen 
passte. Die Höchstgeschwindigkeit liegt zwi-
schen 165 und 184 km/h. Die Ausreißer in der 
unteren Kategorie sind mit 165 km/h der Ford 
Transit und mit 167 km/h der Hyundai H-1 Car-
go. Im Mittelfeld liegen der Citroën Jumpy, der 

Egal ob ein Hochdach oder ein langer Radstand 
gewünscht ist, das Segment der mittelgro-

ßen Transporter bietet das passende 
AngebotSo haben wir 

gewertet
Der neue Flottenmanagement-Kosten-
vergleich setzt sich aus fünf Hauptkri-
terien – den Kosten über Laufzeit und 

-leistung, den technischen Daten, den 
fl ottenrelevanten Daten, der Ausstat-

tung und den einmaligen Kosten beim 
Kauf – zusammen. Dabei erhalten die 
jeweils drei günstigsten Modelle eine 

grüne Markierung und die drei teuers-
ten eine rote Markierung. Ebenfalls 
werden fl ottenrelevante Fakten wie 
die Dichte des Servicenetzes sowie 

der Restwert in Prozent grün bezie-
hungsweise rot markiert und dement-
sprechend bewertet. Die technischen 

Daten eines jeden Modells werden 
unter den Gesichtspunkten des Durch-

schnittsverbrauchs in l/100 km laut 
NEFZ-Fahrzyklus, des CO

2
-Ausstoßes 

in g/km, der Reichweite in km sowie 
der Ladungsdaten – Kofferraumvolu-
men in l, max. Laderaumvolumen in 
l und Zuladung in kg – beurteilt und 
entweder mit Grün für die drei Best-

werte beziehungsweise Rot für die drei 
schlechtesten Werte gekennzeichnet. 

Zusätzlich erhalten segmentspezifi -
sche technische Daten eine entspre-

chende Grün-Rot-Bewertung.

Abweichungen von der segmentspezi-
fi schen Mindestausstattung für einen 

Dienstwagen werden rot gekennzeich-
net, wenn diese auch nicht gegen 

Aufpreis erhältlich sind. Eine grüne 
Kennzeichnung im Bereich Ausstat-

tung kann aufgrund von inkludierter 
Mehrausstattung erzielt werden, wenn 
diese einen Mehrwert in puncto Sicher-
heit beziehungsweise Komfort für den 

Dienstwagennutzer darstellt.

Mindestausstattung für einen 
Dienstwagen aus dem Segment 

Mittelgroße Transporter:
• Rundum-Airbag-Schutz für Fahrer 

und Beifahrer (Front-, Kopf- und 
Seitenairbags)

• aktiver Bremsassistent
• Anhängevorrichtungw

• Bluetooth-Freisprechanlage
• Einparkhilfe mit Sensoren hinten

• Klimaanlage 
• Navigationssystem
• Nebelscheinwerfer

• Radio
• Rückfahrkamera

Mehrwertausstattung im Segment 
Mittelgroße Transporter:

• Dachträger
• aktiver Tempomat
• Sitzheizung vorn

• Diebstahlwarnanlage
• Licht- und Regensensor

• Notrufsystem/E-Call
• Spurhalteassistent
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als Komplettpaket

25.600 Euro + MwSt.

JETZT ZUGREIFEN 

UND SPAREN 

• 145 PS / 107 kW Euro 6

• Radio und Bluetooth-
Freisprecheinrichtung

• Klimaanlage

• Rückfahrkamera

• Fensterheber und Außenspiegel 

elektrisch
• Hecktüren mit 270 Grad 

Öffnungswinkel (ohne Fenster)

Renault Master

• Schnell abnehmbares 
Aluminiumaußenreff

• Ladehöhenverstellung und 

Teleskop-Spannlatten

• Dachgepäckträger mit 
Leiterrolle

• Innenreff mit zwei separat 

klappbaren Aufl agen

• Praktisches Würth-
Werkzeugschranksystem

HEGLA 
Transportaufbau

Abgebildete Produkte können abweichen. Limitierte Stückzahl, nur solange Vorrat reicht.

Die limitierte
   - Edition

glastransportaufbauten.de

HEGLA Fahrzeugbau 74598 Satteldorf 
37688 Beverungen 
06712 Kretzschau

Tel. 0 79 51 / 94 35-0 

Toyota Proace und der Peugeot Expert mit 
170 km/h, der Opel Vivaro mit 171 km/h, 
dicht gefolgt vom Renault Trafi c und vom 
Fiat Talento mit 174 km/h, vom Volkswagen 
Transporter mit 176 km/h und vom Nissan 
NV300 mit 177 km/h. Der schnellste mit-
telgroße Transporter ist der Mercedes-Benz 
Vito mit 184 km/h und er setzt sich damit 
weit von den anderen ab. 

Bezüglich der Ausstattungsmöglichkei-
ten haben wir uns ein paar Extras für das 
Segment der mittelgroßen Transporter er-
laubt. Zur Mindestausstattung gehört ne-
ben einem Navigationssystem oder einem 
Rundum-Airbagschutz auch beispielswei-
se eine Anhängevorrichtung. Besonders 
sicherheitsrelevante Ausstattungsmög-
lichkeiten wie ein aktiver Bremsassistent 
oder ein Licht- und Regensensor haben wir 
in der Bewertung hervorgehoben. In der 
Mehrwertausstattung fi nden sich zudem 
ein Dachträger und eine Diebstahlwarn-
anlage, da sich diese Dinge besonders bei 
Nutzfahrzeugen als enorm hilfreich erwei-
sen. Alle Einzelheiten zu unseren Anfor-
derungen bei der Ausstattung und womit 
die Hersteller in puncto Mehrausstattung 
punkten konnten, fi nden Sie im Kasten „So 
haben wir gewertet“. 

Noch haben die Ausstattungen keine 
Auswirkungen auf den Durchschnitts-
verbrauch, weshalb es bei dem nächsten 
Kostenvergleich über mittelgroße Trans-
porter sicherlich interessanter zugehen 
wird, weil sich durch die neue Berechnung 
durch das WLTP-Verfahren auch diverse 
Ausstattungen negativ auswirken könn-
ten. Der Durchschnittsverbrauch aller hier 
dargestellten mittelgroßen Transporter 
beträgt 5,99, also knapp 6 Liter pro 100 
Kilometer. Dabei weisen der Citroën Jum-
py und der Peugeot Expert mit einem Ver-
brauch von 5,3 Litern pro 100 Kilometer 
den geringsten Verbrauch auf. Danach fol-
gen der Opel Vivaro und der Toyota Proace 
mit 5,6 Litern. Das Schlusslicht bildet der 
Hyundai H-1 Cargo mit 7,5 Litern pro 100 
Kilometer. 

Warum schafft man sich in einem Fuhrpark 
oder einem Unternehmen mittelgroße 
Transporter an? Um Platz zu haben, sei es 
für Werkzeug oder größeres Transportgut. 
Dafür haben wir das maximale Laderaum-
volumen und die mögliche Zuladung etwas 
genauer unter die Lupe genommen. Der 
Ford Transit schlägt seine Konkurrenten 
mit 6.000 Litern Ladevolumen, knapp da-
runter liegen mit 5.800 Litern der Citroën 
Jumpy, der Peugeot Expert und der Volks-
wagen Transporter. Und obwohl der Ford 
Transit am meisten Platz aufweisen kann, 
liegt er bei der Zuladung bei nur 810 Kilo-
gramm. Wesentlich mehr Kilogramm ver-
kraften der Peugeot Expert mit 1.421, der 
Volkswagen Transporter mit 1.373 und der 
Toyota Proace mit 1.360 Kilogramm. 

Eine Anhängelast von mindestens 2.000 
Kilogramm gebremst und 750 Kilogramm 
ungebremst kann jede Variante aufweisen, 
allerdings kann keiner eine Anhängevor-
richtung als Serienausstattung vorweisen. 
Fast alle bieten diese gegen einen Aufpreis 
an. Dabei kommen Kunden, die sich für ei-
nen Fiat Talento entscheiden, mit 350,00 
Euro netto für eine Anhängevorrichtung 
am günstigsten weg, gefolgt vom Citroën 
Jumpy und Peugeot Expert, bei denen die-
se für 390,00 Euro netto zu haben ist.

Doch noch einmal zurück zum Laderaum 
der mittelgroßen Transporter: Neben dem 
maximalen Laderaumvolumen gibt es ge-
rade beim Transport von wuchtigen Gütern 
eine Vielzahl unterschiedlicher Kennzah-
len, die darüber entscheiden, wie gut sich 
ein solches Raumwunder nutzen lässt. Ein 
wichtiges Merkmal ist beispielsweise die 
Höhe der Ladekante: Insbesondere die Ko-
operationsentwicklung zwischen Renault 
und Nissan, die auch den Fiat Talento und 
den Opel Vivaro umfasst, tut sich hier her-
vor. So erleichtern die nur 552 Millimeter 
zwischen Asphaltdecke und Laderaumkan-
te das Be- und Entladen der Transporter 
doch erheblich, insbesondere wenn man 
dies ohne Hubwagen stemmen muss. Wer 
hingegen oft sperrige Güter transportie-
ren möchte, achtet oftmals nicht nur auf 
das maximale Laderaumvolumen, sondern 
auch darauf, wie der Laderaum beschaffen 
ist: Dann zählen hier insbesondere Größen 
wie die Breite zwischen den Rädern sowie 
die Laderaumbreite, -höhe und auch -län-
ge. Den meisten Platz zwischen den Rädern 
bietet der Ford Transit Custom mit fast 1,4 
Metern und damit immerhin zwölf Zenti-
meter mehr Spielraum als dessen Verfol-
ger in dieser Wertung, der Mercedes-Benz 
Vito. Das Duell dieser beiden Transporter-
Modelle wird auch bei der Laderaumlänge 
weitergeführt, bei der das Nutzfahrzeug 
mit dem Stern jedoch mit 32 Millimetern 
mehr aufwarten kann und den Ford auf den 
zweiten Platz verweist. Dennoch ist der La-
deraum eine Spezialdisziplin beim Kölner 
Hersteller: Mit 1,775 Metern hat der Tran-
sit Custom den breitesten Laderaum und 
stürzt den VW Transporter damit in dieser 
Kategorie vom Thron. Bei der Laderaum-
höhe kann der Hannoveraner dies jedoch 
verhindern und sichert sich mit nur vier 
Millimetern den hauchdünnen Sieg in die-
ser Wertung.

Kommen wir nun zum Schwerpunkt des 
Kostenvergleichs: den Kosten. Wer bietet 
die niedrigsten monatlichen Betriebs-
kosten, Full-Service-Leasingraten, Treib-
stoffkosten, dienstwagenrelevanten Aus-
stattungskosten und wer kostet am Ende 
am wenigsten und kann das beste Preis-
Leistungs-Paket bieten? Der Opel Vivaro 
ist hinsichtlich der monatlichen Betriebs-

(Fortsetzung auf S. 107)
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Mittelgroße Transporter (Fortsetzung auf S. 106)

Citroën Opel Peugeot 
Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

JUMPY M Kastenwagen Business   
BlueHDi 120 Stop&Start

Vivaro Kastenwagen  L1H1 1.6 
BITurbo 125 ecoFLEX

Expert Kastenwagen H1L2 
BlueHDi 120 STOP & START

6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

 20.000 km 405,47 359,35 435,10
 30.000 km 515,52 470,00 544,87
 50.000 km 708,30 662,98 736,93

Full-Service-Leasingrate mtl.*
 20.000 km 309,94  258,41 339,57  
 30.000 km 372,22  318,59 401,57  
 50.000 km 469,47  410,63  498,10  

Treibstoffkosten mtl.
 20.000 km 95,53  100,94  95,53  
 30.000 km 143,30  151,41  143,30  
 50.000 km 238,83  252,35  238,83  

Technische Daten**
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.959 x 1.920 x 1.950 4.999 x 1.628 x 1.971 4.959 x 1.920 x 1.950
Motorleistung kW (PS) 90 (122) 92 (125) 90 (122)
Höchstgeschwindigkeit in km/h 170 171 170
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 5,3 5,6 5,3
CO2-Ausstoß in g/km 139 159 139
Reichweite in km 1.321 1.429 1.321
Tankgröße in l 70 80 70
Laderaumlänge/-breite in mm 2.512/ 1.628 2.537/1.662 2.512/1.628
Breite zwischen den Rädern in mm 1.258 1.268 1.258
Laderaumhöhe / Höhe der Ladekante in mm 1.397/633 1.387/552 1.397/633
Max. Laderaumvolumen in l 5.800 5.200 5.800
Zuladung in kg 1.052 1.000 1.421
Anhängelast gebr. (12%) / ungebr. in kg 2.500/750 2.000/750 2.500/750

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 747 1.740 846
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre
Erster Wartungsintervall 2 Jahre/30.000 km nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige
Restwert*** in Prozent 35,11 34,11 35,67

Ausstattung (Preise in Euro netto)

Ausstattungsvariante BUSINESS Kastenwagen Premium Standard
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer 150,00  1060,00 (Paket) 350,00 (Paket mit Sitzheizung)

Aktiver Bremsassistent 930,00  Serie –
Anhängevorrichtung 390,00  550,00  390,00  
Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie Serie
Einparkhilfe hinten mit Sensoren Serie 600,00 (Paket) Serie
Navigationssystem 450,00 (Connect Nav mit DAB) 550,00  450,00  
Klimaanlage Serie 1.400,00 (Paket Komfort) Serie
Nebelscheinwerfer Serie 1.400,00 (Paket Komfort) Serie
Radio 450,00 (Connect Nav mit DAB) Serie Serie
Rückfahrkamera 600,00  600,00 (Paket) 600,00 (Paket)

Optionale Ausstattung (Preise in Euro netto)

Dachträger 1.529,12  – –
Aktiver Tempomat – 1.400,00 (Paket Komfort) Serie
Sitzheizung vorn 350,00  1060,00 (Paket) 350,00 (Paket mit Seitenairbag v.)

Diebstahlwarnanlage 400,00  350,00  400,00  
Licht- und Regensensor Serie 1.400,00 (Paket Komfort) Serie
Notrufsystem/E-Call 250,00  – –
Spurhalteassistent 600,00 (Sicherheits-Paket) – –

Preis (in Euro netto)

Listenpreis 27.200,00  26.650,00  27.200,00  
zzgl. dienstwagenrelevante Ausstattung i. H. v. 1.920,00 4.510,00 2.190,00
Listenpreis inkl. Sonderausstattung 29.120,00 31.160,00  29.390,00  
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Renault Toyota Nissan Fiat Ford
Trafi c L1H1 ENERGY dCi 125 Proace verglast Comfort L1 

Kasten  2,0-l-D-4D  
Start-/Stop-Automatik

NV300 H1 L1 1.6 dCi
Twin-Turbo 

mit Stopp-/Start-System

Talento Warentransporter 1.6 
EcoJet 125 TwinTurbo mit S&S

Transit Custom Trend L1H1 
2,0-l-TDCi Ford EcoBlue

6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe

397,75 470,47 403,90 405,71 445,35
510,38 584,45 517,18 518,44 559,90
708,91 784,44 717,17 717,11 760,55

291,40  369,53  295,75  299,36  333,59  
350,86  433,04  354,95  358,92  392,27  
443,04  532,09  446,79 451,24  481,16  

106,35  100,94  108,15  106,35  111,76  
159,52  151,41  162,23  159,52  167,63  
265,87  252,35  270,38 265,87  279,39  

4.999 x 2.283 x 1.971 4.959 x 2.204 x 1.895 4.999 x 1.956 x 1.971   4.999 x 1.956 x 1.971 4.973 x 1.986 x 2.000
92 (125) 90 (122) 92 (125) 92 (125) 96 (130)

174 170 177 174 165
5,9 5,6 6,0 5,9 6,2
155 147 155 155 161

1.356 1.232 1.333 1.356 1.129
80 69 80 80 70

2.537/1.662 2.512/1.628 2.537/1.662 2.537/1.662 2.554 /1.775
1.268 1.258 1.268 1.268 1.392

1.387/552 1.397/613 1.387/552 1.387/552 1.406/564
5.200 5.300 5.200 5.200 6.000
1.002 1.360 1.006 999 810

2.000/750 2.500/750 2.000/750 2.000/750 2.500/750

1.134 695 658 677 1.763
2 Jahre 3 Jahre bis 100.000 km 5 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

2 Jahre/40.000 km 2 Jahre/40.000 km nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige
33,76 37,62 32,40 36,01 32,10

Komfort Proace Comfort Comfort Kastenwagen Basis Trend
790,00  – Serie 550,00  715,00 (Sitzpaket 16) 

– Serie – – Serie
490,00  500,00  490,00  350,00  490,00  

1.550,00 (Paket Klang & Klima) Serie Serie – Serie
500,00 (Paket mit Einparkhilfe h.) 900,00 (Paket) 500,00 (Paket Fahrer-Assistenz Plus) 400,00 (mit Rückfahrkamera) Serie
1.550,00 (Paket Klang & Klima) 900,00 (Paket) 600,00  700,00 (Paket) 1.700,00 (Sichtpaket 3)

1.550,00 (Paket Klang & Klima) Serie Serie 1.000,00  Serie
190,00 (Paket Klare Sicht) Serie 500,00 (Paket Fahrer-Assistenz Plus) 130,00  Serie

1.550,00 (Paket Klang & Klima) Serie Serie 700,00 (Paket) Serie
500,00 (Paket mit Einparkhilfe h.) 900,00 (Paket) 500,00 (Paket Fahrer-Assistenz Plus) 400,00 (mit Einparkhilfe) 1.700,00 (Sichtpaket 3)

– – 589,86  – 500,00  
250,00  Serie 500,00 (Paket Fahrer-Assistenz Plus) 200,00  Serie
335,00  – – 150,00 (in Verb. mit „Komfort“-Sitzen) 715,00 (Sitzpaket 16) 

– – – – 250,00  
190,00 (Paket Klare Sicht) Serie 500,00 (Paket Fahrer-Assistenz Plus) 50,00 (in Verb. mit Nebelscheinw.) 1.700,00 (Sichtpaket 3)

– – – – 1.700,00 (Sichtpaket 3)

– 900,00 (Paket) – – 1.700,00 (Sichtpaket 3)

25.910,00  28.530,00  28.060,00  25.880,00  29.510,00  
4.105,00 1.400,00 1.590,00 2.980,00 3.655,00

30.015,00  29.930,00 29.650,00 28.860,00 33.165,00
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Volkswagen Mercedes-Benz Hyundai
Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

Transporter Kastenwagen 
2,0-l-TDI BMT

Vito Kastenwagen WORKER  
114 CDI

H-1 Cargo 2.5 CRDi

6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 
ECO Gear

6-Gang-Schaltgetriebe

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

 20.000 km 591,12 476,00 499,18
 30.000 km 714,56 602,12 627,71
 50.000 km 929,39 823,34 860,12

Full-Service-Leasingrate mtl.*
 20.000 km 482,97  357,03  363,99  
 30.000 km 552,33  423,67  424,93  
 50.000 km 659,01 525,92  522,15  

Treibstoffkosten mtl.
 20.000 km 108,15  118,97  135,19  
 30.000 km 162,23  178,45  202,78  
 50.000 km 270,38  297,42  337,97  

Technische Daten**
Außenmaße in mm (L x B x H) 5.006 x 2.297x 1.990 4.895 x 1.928 x 1.890  5.150 x 1.920 x 1.925
Motorleistung kW (PS) 110 (150) 100 (136) 100 (136)
Höchstgeschwindigkeit in km/h 176 184 167
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 6,0 6,6 7,5
CO2-Ausstoß in g/km 156 174 199
Reichweite in km 1.167 1.061 1.000
Tankgröße in l 70 70 75
Laderaumlänge/-breite in mm 2.324/1.700 2.586/1.685 2.370/1.620
Breite zwischen den Rädern in mm 1.244 1.270 1.230
Laderaumhöhe / Höhe der Ladekante in mm 1.410/568 1.332/558 1.350/620
Max. Laderaumvolumen in l 5.800 5.500 5.190
Zuladung in kg 1.373 1.044  1.130
Anhängelast gebr. (12%) / ungebr. in kg 2.500/750 2.000/750 2.300/750

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 1.968 1.000 571
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
Erster Wartungsintervall 2 Jahre/20.000 km 40.000 km/2 Jahre nach Serviceintervallanzeige
Restwert*** in Prozent 37,58 36,58 33,35

Ausstattung (Preise in Euro netto)

Ausstattungsvariante Kastenwagen Worker DF
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer 425,00  Serie Serie
Aktiver Bremsassistent Serie Serie –
Anhängevorrichtung 640,00  592,00  –
Bluetooth-Freisprechanlage – 616,00 (Paket mit Radio) –
Einparkhilfe hinten mit Sensoren 600,00 (Paket) 1.063,00 (Paket m. Rückfahrkamera) –
Navigationssystem 1.375,00 (Paket mit Navigation) 658,00  –
Klimaanlage 1.320,00  1.688,00  840,00
Nebelscheinwerfer 962,00 (Licht & Sicht Plus) 210,00  –
Radio 1.375,00 (Paket mit Navigation) 616,00 (Paket mit Bluetooth-FSA) –
Rückfahrkamera 600,00 (Paket) 1.063,00 (Paket mit Park-Assistenz) –
Optionale Ausstattung (Preise in Euro netto)

Dachträger 240,00  543,00  –
Aktiver Tempomat 315,00  Serie –
Sitzheizung vorn 400,00  390,00  –
Diebstahlwarnanlage 220,00  418,00  –
Licht- und Regensensor 962,00 (Licht & Sicht Plus) 116,00 (Paket ohne Lichtsensor) –
Notrufsystem/E-Call – – –
Spurhalteassistent – 804,00  –

Preis (in Euro netto)

Listenpreis 28.700,00  28.610,00  25.200,00  
zzgl. dienstwagenrelevante Ausstattung i. H. v. 6.277,00 5.390,00 840,00
Listenpreis inkl. Sonderausstattung 34.977,00 34.000,00 26.040,00
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FRISCHUNTERWEGS

Sonderwertung 
Kraftstoffverbrauch in l/100 km

 1. Citroën Jumpy 5,3

  Peugeot Expert 5,3

 3. Opel Vivaro 5,6

  Toyota Proace 5,6

 5. Renault Trafi c 5,9

  Fiat Talento 5,9

 7. Volkswagen Transporter 6,0

  Nissan NV300 6,0

 9. Ford Transit Custom 6,2

 10. Mercedes-Benz Vito 6,6

 11. Hyundai H-1 Cargo 7,5

Sonderwertung 
Restwert*** in Prozent 

 1. Toyota Proace 37,62

 2. Volkswagen Transporter 37,58

 3. Mercedes-Benz Vito 36,58

 4. Fiat Talento 36,01

 5. Peugeot Expert 35,67

 6. Citroen Jumpy 35,11

 7. Opel Vivaro 34,11

 8. Renault Trafi c 33,76

 9. Hyundai H-1 Cargo 33,35

 10. Nissan NV300 32,40

 11. Ford Transit 32,10

kosten, Full-Service-Leasingraten und Treib-
stoffkosten ein wahres Vorzeigemodell, weil 
er damit immer unter den ersten drei Besten 
landet. Danach überzeugen zum einen der Ci-
troën Jumpy mit niedrigen Betriebskosten und 
Treibstoffkosten und zum anderen der Ren-
ault Trafi c, dessen Treibstoffkosten nicht ganz 
überzeugen, er aber alles mit seinen niedrigen 
Betriebskosten und den Full-Service-Lea-
singraten rausholt. Für Verwirrung sorgt der 
Hyundai H-1 Cargo, der zwar mit 840,00 Euro 
netto die günstigste Ausstattung vorweisen 
kann, aber das auch nur, weil genau für die-
sen Betrag einzig und allein eine Klimaanlage 
optional angeboten wird und ansonsten leider 
leer ausgeht. Mit etwas mehr im Gepäck folgt 

*** Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km 
Laufl eistung p. a., Händler-EK exkl. MwSt. bezogen 
auf Basislistenpreis (Stand: 9/2018), Quelle: Schwacke

der Toyota Proace mit 1.400,00 Euro netto in-
klusive Spurhalteassistent, Rückfahrkamera, 
Navigationssystem, Einparkhilfe und Anhän-
gevorrichtung. Zusätzlich kann er serienmäßig 
Licht- und Regensensoren, einen Tempomaten, 
ein Radio, Nebelscheinwerfer, eine Klimaanla-
ge, eine Bluetooth-Freisprechanlage und ei-
nen aktiven Bremsassistenten vorweisen und 
erfüllt damit alle Kriterien, wofür wir in unse-
rer Wertung (siehe „So haben wir gewertet“) 
Extrapunkte gegeben haben. Inklusive Son-
derausstattung steht der Gesamtpreis des Fiat 
Talento mit 28.860,00 Euro netto vorn. Das 
Modell überzeugt jedoch mit seinem Gesamt-
paket nicht so sehr wie der Citroën Jumpy, wel-
cher mit 29.120,00 Euro netto im Gesamtbild 

punktet und den gesamten Kostenvergleich 
gewinnt. 

Was bleibt am Ende noch, wenn ein mittel-
großer Transporter 36 Monate Laufzeit oder 
30.000 Kilometer hinter sich hat? Bei dieser 
Berechnung half uns, wie die letzten Male auch, 
die Firma Schwacke GmbH. So kann der Toyota 
Proace nach drei Jahren den höchsten Restwert 
mit 37,62 Prozent aufweisen, was umgerechnet 
ein Betrag in Höhe von 11.259,66 Euro ist, im 
Verhältnis zum regulären Nettopreis in Höhe 

Sonderwertung maximale 
Zuladung in Kilogramm 

 1. Peugeot Expert 1.421

 2. Volkswagen Transporter 1.373

 3. Toyota Proace 1.360

 4. Hyundai H-1 Cargo 1.130

 5. Citroën Jumpy 1.052

 6. Mercedes Benz Vito 1.044

 7. Nissan NV300 1.006

 8. Renault Trafi c 1.002

 9. Opel Vivaro 1.000

 10. Fiat Talento 999

 11. Ford Transit Custom 810

(Fortsetzung auf S. 108)
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And the winner is …
Citroën 
Jumpy M Kastenwagen 
Business BlueHDi 120

von 29.930,00 Euro. Danach folgen der Volks-
wagen Transporter mit einem Restwert von 
37,58 Prozent und der Mercedes-Benz Vito mit 
36,58 Prozent. 

Auch wenn es zu Anfang bereits erwähnt wur-
de und es im Laufe unserer Analyse wohl immer 
deutlicher wurde, weshalb der Citroën Jumpy 
als Gewinner aus dem Rennen geht, soll im Fol-

Sonderwertung 
Laderaumlänge in mm

 1. Mercedes-Benz Vito 2.586

 2. Ford Transit Custom 2.554

 3. Fiat Talento 2.537

  Nissan NV300 2.537

  Opel Vivaro 2.537

  Renault Trafi c 2.537

 7. Citroën Jumpy 2.512

  Peugeot Expert 2.512

  Toyota Proace 2.512

 10. Hyundai H-1 Cargo 2.370

 11. Volkswagen Transporter 2.324

genden noch einmal näher darauf eingegan-
gen werden. Er überzeugt nicht nur aufgrund 
seiner Kosten, welche in diesem Fall natürlich 
ausschlaggebend sind, sondern auch durch 
seinen geringen Durchschnittsverbrauch von 
5,3 Litern und einen CO2-Ausstoß von nur 139 
Gramm. Seine Betriebs- und Treibstoffkosten 
sind niedrig und durch die Ausstattungsva-
riante „Business“ kann die Basisausstattung 

ordentlich aufgewertet werden. Sein Restwert 
liegt im guten Mittelfeld und ist bei einem 
Gesamtpreis in Höhe von 29.120,00 Euro net-
to und liegt mit seinem Restwert in Höhe von 
10.224,03 Euro netto im guten Mittelfeld. Auf 
Platz zwei befi ndet sich der Sieger aus dem 
letzten Kostenvergleich der mittelgroßen 
Transporter: der Opel Vivaro. Auf Platz drei lan-
det ein weiterer Franzose, der Peugeot Expert. 

Sonderwertung 
Höhe der Ladekante in mm

 1. Fiat Talento 552

  Nissan NV300 552

  Opel Vivaro 552

  Renault Trafi c 552

 5. Mercedes-Benz Vito 558

 6. Ford Transit Custom 564

 7. Volkswagen Transporter 568

 8. Toyota Proace 613

 9. Hyundai H-1 Cargo 620

 10. Citroën Jumpy 633

  Peugeot Expert 633

Sonderwertung maximales 
Laderaumvolumen in Litern

 1. Ford Transit Custom 6.000

 2. Volkswagen Transporter 5.800

  Citroën Jumpy 5.800

  Peugeot Expert 5.800

 5. Mercedes Benz Vito 5.500

 6. Toyota Proace 5.300

 7. Opel Vivaro 5.200

  Renault Trafi c 5.200

  Nissan NV300 5.200

  Fiat Talento 5.200

 11. Hyundai H-1 Cargo 5.190
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Herausforderungen
Sperrige und große Nutzfahrzeuge wieder salonfähig zu machen, damit sie 
wiedervermarktet werden können, bringt andere Herausforderungen mit 
sich, als einen Pkw wiederzuvermarkten. „Oft müssen Sonderfahrzeuge vor 
der Vermarktung rezivilisiert, also zurückgebaut werden. Dies bedeutet zu-
sätzlichen Zeit- und Kostenaufwand“, erklärt Florian F. Stumm, Prokurist, 
Sales Director Fleet & Buyers und Mitglied der Geschäftsleitung bei der 
AUTOonline GmbH. Auch die Logistik vor dem Verkauf, aber auch nach dem 
Verkauf ist aufwendig, erklären Andreas Bank, Head of Dealer, Corporate 
& Fleet Solutions, und Andreas Haas, Senior Key Account Manager Dealer 
Solutions, beide von der BCA Autoaktionen GmbH: „Aufgrund der Abmes-
sungen und des Gewichts der Fahrzeuge sind die Logistik und das Handling 
der Fahrzeuge deutlich aufwendiger als im Pkw-Bereich. Dies hat Einfluss 
auf die Reinigung, Fahrzeugbewertung, Lagerung und die Anforderungen 
an Auktionsräume in Bezug auf Größe und Höhe.“ Doch nicht nur die Äu-
ßerlichkeiten von Nutzfahrzeugen bergen große Herausforderungen. Auch 
die Dieseldiskussionen der letzten Monate bringen viele Verkäufer, aber 
auch Käufer zum Nachdenken. Denn aufgrund dieser neuen Marktgegeben-
heiten gewinne die Vermarktung ins europäische Ausland zunehmend an 
Bedeutung, heißt es bei der Autorola GmbH. Auch Marc Berger von der Auk-
tion & Markt AG gibt zu, dass es mittlerweile hilfreich sei, eine europaweite 
Verfügbarkeit und damit europäische Zielmärkte zu haben, eben aufgrund 
der Dieseldiskussion. Und im Ausland ist man dankbar dafür. Aufgrund des-
sen ist es auch sinnvoll, dass sich alle Anbieter auf einen Onlineverkauf 
oder auf Onlineauktionen spezialisiert haben. Andere bieten zusätzlich 
Live-Auktionen oder Onlinemarktplätze an.

Ablauf
Doch wie funktioniert im Einzelnen eine Wiedervermarktung von einem 
Nutzfahrzeug? Fast alle Anbieter von Wiedervermarktungsplattformen 
schwören auf eine effektive und effiziente Zusammenarbeit mit ihren eige-
nen Händlernetzen und bieten ihr Onlineportal ausschließlich für B2B-Kun-
den an. Die ganze Wiedervermarktung hauptsächlich online zu vollziehen, 
hat den Vorteil, dass Händler und Interessierte europaweit an Auktionen 
teilnehmen können und durch Live-Übertragungen manchmal sogar die 
Möglichkeit haben, sich ein Nutzfahrzeug genauer anzuschauen, als nur 
auf Bilder zurückzugreifen. Die Strategien bei der Wiedervermarktung sind 
bei allen Anbietern unterschiedlich, einige vertrauen auf die bereits vor-
handene hohe Nachfrage, andere versuchen Händler und Kunden mit spe-

ziellen Marketingstrategien zu locken. Marcus Nissen, stellvertretender 
Geschäftsführer der Autorola GmbH, berichtet, dass es bei ihnen ein kom-
plettes Marketingpaket, bestehend aus Newsletter und SMS gebe. Florian 
F. Stumm von AUTOonline beschreibt den Vermarktungsweg noch etwas ge-
nauer. Dort gebe es zunächst einen webbasierten Katalog, um Interessier-
te vorab zu informieren, es folgen Warenkorbanalysen, um die potenziellen 
Kunden zu identifizieren, damit diese gezielt durch detaillierte Newsletter
informiert werden können. Zusätzlich gebe es die Möglichkeit zu einer per-
sönlichen Beratung. Danach folgt die Entscheidung , ob die Nutzfahrzeuge 
in geschlossene Auktionen oder in sogenannte SPEEDbid Runden kommen.
Neben solch einem ausgetüftelten Ablauf gibt es jedoch auch Anbieter, bei 
denen Verkäufer flexibel und eigenständig ihre Fahrzeuge anbieten können 
und die Käufer diese ebenso eigenständig erwerben können. Für die, die
bereits genau wissen, was sie wollen, ist dies womöglich der angenehmere
Weg. Für solche Kunden, die gerne beraten werden, ist die Variante von bei-
spielsweise AUTOonline die passende.

Besonderheiten
Doch mit welchen Besonderheiten dürfen Kunden und Verkäufer bei den 
Anbietern von Wiedervermarktungsportalen noch rechnen? Viel Erfahrung 
und eine große Bandbreite an Modellen und Angeboten können alle An-
bieter vorzeigen. Durch die Onlinelösungen bieten alle ebenso eine große 
Erreichbarkeit an, womit einige Wiedervermarktungen sogar mit Händlern 
in Afrika abgeschlossen werden können. Bei Autorola setzt man besonders 
darauf, so individuell wie möglich auf Kundenbedürfnisse einzugehen und 
maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Zusätzlich seien es regelmäßige 
Optimierungen, sichere Transaktionen und Zahlungsflüsse, worauf Kunden 
hier zählen können. Bei BCA Autoauktionen setzt man unter anderem auf 
diverse Kooperationspartner. Ähnlich sieht es bei ALD und AUTOonline aus, 
seien es Hersteller, Händler oder Sachverständige. Zudem sei den Kunden 
eine gewisse Transparenz während der Auktionen wichtig, wie beispiels-
weise in der Preisgestaltung, womit sich BCA ebenfalls abheben kann. Doch 
neben der Transparenz, welcher viele bereits aufgrund der neuen Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) nachkommen, ist eines besonders wich-
tig, und zwar der Service. ALD, ARI Fleet, AUTOonline, AUTO1, Autorola 
und BCA bieten ihren Kunden einen 24-Stunden-Service an. Martin Peters, 
Director Remarketing Services von der ARI Fleet Germany GmbH, hat sogar 
einen speziellen 48-Stunden-Service, in dem die Zahlung der Fahrzeug-
rechnung vom Einlieferer innerhalb eben der 48 Stunden enthalten ist. All 
das passiere transparent und kundenorientiert. 

Hat ein Nutzfahrzeug nach ein 
paar Jahren im Fuhrpark noch einen 

gewissen Restwert aufzuweisen, 
so gibt es auch in dem Segment 
die Möglichkeit, es über diverse 

Onlineportale beispielsweise 
mithilfe einer Onlineauktion zu 
verkaufen. Andererseits bieten 

diese Portale auch für Interessen-
ten eine Möglichkeit, gebrauchte 

Fahrzeuge für einen guten Preis zu 
erlangen. Flottenmanagement hat 

sich im Folgenden näher mit der 
Wiedervermarktung von Nutzfahr-
zeugen beschäftigt und eine Über-
sicht über die Anbieter angefertigt.

Für die Zukunft 
gewappnet
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Zukunft
Die Zukunft des Remarketings von Nutzfahrzeugen wird laut der Anbieter 
besonders durch den Diesel bestimmt. Immer mehr Fuhrparks und Gewer-
bekunden möchten Dieselfahrzeuge auch im Nutzfahrzeugbereich loswer-
den. Doch ein Ende des Diesels sei in diesem Bereich allein aufgrund des 
Fahrzeuggewichts und der intensiven Nutzung nicht in Sicht, glauben Bank 
und Haas von BCA. Karsten Rösel, Geschäftsführer der ALD AutoLeasing D 
GmbH, bringt es auf den Punkt: „Auch im Bereich der Nutzfahrzeuge ist 

die Dieselproblematik weiterhin präsent, zumal die meisten Fahrzeuge mit 
Dieselmotoren ausgestattet sind. Da in diesem Bereich aber der Nutzwert 
deutlich im Vordergrund steht und die Wirtschaftlichkeit von Dieselfahr-
zeugen im Flottenbereich noch immer eine entscheidende Rolle spielt, sind 
die Auswirkungen nicht so signifikant wie beispielsweise im Privatkunden-
geschäft.“ Und trotzdem wappnen sich fast alle dagegen und rechnen, wie 
Marc Berger von der Auktion & Markt AG und deren Plattform autobid.de, 
mit mehr Nutzfahrzeugen,  die angeboten werden. Aus diesem Grund bauen 

Anbieter und 
Internetadresse

ALD Automotive 
www.aldautomotive.de 

und www.ald-caroutlet.de

Auktion & Markt AG  
www.autobid.de 

www.auktion-markt.de

ARI Remarketing Services  
www.ari-remarketing.de

Audatex  
AUTOonline GmbH 

www.autoonline.de

AUTO1.com GmbH 
www.auto1.com/de/

Autorola GmbH 
www.autorola.de

Welche Arten 
von leichten 
Nutzfahrzeugen 
werden angebo-
ten?

keine Einschränkung keine Einschränkung keine Einschränkung keine Einschränkung keine Einschränkung keine Einschränkung

Welche Marken 
werden angebo-
ten?

keine Begrenzung keine Begrenzung keine Begrenzung keine Begrenzung keine Begrenzung keine Begrenzung

Vertriebswege Onlineauktionen u. Verkauf 
an Automobilhändler, 
Gewerbetreibende und 
Privatpersonen

Realtime Onlineauktionen 
u. Netlive-Auktionen

online an gewerbliche 
Käufer u. Autohändler 

online mit Live Auktion Onlineauktionen Onlineauktionen

Voraussetzungen 
für den Einsteller

Leasingbestand der ALD 
AutoLeasing D GmbH  

Einsteller muss markenge-
bundener Händler, Vermie- 
ter, Behörde, Kommune 
o. Fuhrparkbetreiber o.Ä. 
sein

Erstellung Verkaufsbericht 
/ Gutachten - kann der Ein-
lieferer bereitstellen oder  
wird von ARI beauftragt

angemeldeter Verkäufer 
bei AUTOonline 

Einsteller muss Gewerbe-
treibender sein

gewerblich registrierter 
Händler u. Kopie der 
Gewerbeanmeldung, EU-
USt.-IdNr. und die Kopie 
des Personalausweises 
des Geschäftsführers oder 
Inhabers

Anzahl der 
Nutzfahrzeuge, 
die in den letzten 
zwölf Monaten 
wiedervermark-
tet wurden

ca. 3.500 13.476 250 60.000 k. A. k. A.

Unterbringung 
der Fahrzeuge bis 
zum Verkauf

ALD-Caroutlet-Verkauf-
splätze der ALD AutoLea- 
sing D GmbH

beim Einlieferer, in acht 
unserer Auktionszentren o. 
an sechs unserer Logistik-
standorte 

beim Einlieferer o. auf 
ARI-Stellplätzen

beim Einsteller beim Einsteller o. in Logis-
tikzentren

beim Einsteller o. an einem 
Standort der Geschäfts-
partner 

Voraussetzung 
für die Wie-
dervermarktung

Beendigung eines 
Leasingvertrags

keine Erstellung Verkaufsbericht 
u. Gutachten, kann der 
Einlieferer bereitstellen 
oder wird von ARI beauf-
tragt

Fahrzeugbeschreibung u. 
Bebilderung 

keine Fahrzeug muss sich in 
Deutschland befinden, 
sollte gut beschrieben, 
fotografiert u. mit einem 
neutralen Gutachten 
eingeliefert werden

Wie erfolgt die 
Restwertfest-
stellung

Begutachtung durch die 
DEKRA

gemeinsam in Absprache 
mit dem jeweiligen Einlie- 
ferer. Buchwert, Vorgaben 
des Einlieferers, externe 
Gutachten und eine Bewer-
tung spielen eine Rolle

individuelle Marktein-
schätzung durch ARI 
Pricing Team

Gutachten mit Händlerein-
kaufspreisermittlung

AUTO1 kann Preisein-
schätzung vorab geben

neutrales Wertgutachen o. 
durch unser  Marktintelli-
genz-Tool INDICATA 

Fahrzeugbe-
gutachtung

ja ja ja ja ja ja

Transport und 
Logistik

ja ja ja ja ja ja

24-Std-Service ja nein ja ja ja ja

Webbasiert oder 
per App

beides beides webbasiert webbasiert beides webbasiert

Kooperationspar-
tner

ja, AutoScout24, mobile.de 
u. WebMobil24

ja, u. a. BVfK, Cara, TECH-
NO, ANAG, IGEDOS, T(L)HV, 
Verband der KIA-Händler u.  
WebMobil24

ja, u. a. Gutachterorgani-
sationen, Logistiker u.  
verschiedene Compounds

ja, Aufkäufer u. Sachver-
ständige

ja, u. a. MOSOLF, DAD 
Deutscher Auto Dienst u. 
PS-Team

ja

Ansprechpartner 
für Flottenkun-
den

Tel.: 05163/98960 
E-Mail: 
Ald.Gebrauchtwagen@
aldautomotive.com

Uwe Brandenburger 
 Tel.: 0172/7935988 
 E-Mail: ubrandenburger@
auktion-markt.de

Martin Peters  
Tel.: 06196/7001013 
Mobil: 0163/3050518 
E-Mail: mpeters@ 
arifleet.de 

Sven Wißmann 
Tel.: 02131/7180261 
E-Mail: sven.wissmann@
ax-ao.de

Paul Thiers  
Tel.: 0151/6898153 
E-Mail: paul.thiers@ 
auto1.com 

Marcus Nissen  
www.autorola.de

ONLINE-WIEDERVERMARKTUNG VON LEICHTEN NUTZFAHRZEUGEN (AUSWAHL)
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Unternehmen wie Autorola und ARI ihren Export nach Europa und in Län-
der weiterer Kontinente weiter aus, um Abnehmer für die Dieselnutzfahr-
zeuge zu haben. Neben dem Diesel und Umweltaspekt werde laut Florian 
F. Stumm auch die Digitalisierung künftig eine Rolle spielen: „Prozesse
werden sich durch die Digitalisierung weiter verschlanken und es wird zu
deutlich schnelleren Vermarktungszyklen kommen. Der physische Handel
und Abverkauf werden weiter verdrängt.“ Zusätzlich, so fährt er fort, werde 
das wirtschaftliche und politische Ungleichgewicht in Europa und darüber
hinaus die Zukaufsquellen als auch die Restwerte beeinflussen.

Fazit 
Die Wiedervermarktung von Nutzfahrzeugen stellt nicht nur die Anbieter 
selbst vor neue Herausforderungen, sondern auch die Verkäufer. Die Die-
seldiskussionen treiben den Export hoch, die Digitalisierung erleichtert 
die Verkaufsprozesse, fordert aber gleichzeitig neues Know-how. In diesen 
Zeiten versuchen die Anbieter mit einem besonders guten Service, Koope-
rationspartnern, Transparenz und Einfachheit zu punkten. 

AutoScout24 GmbH  
www.truckscout24.de

BCA Autoauktionen GmbH 
www.bca.com/de

Cargentur GmbH 
www.cargentur.de

CarsOnTheWeb  
Deutschland GmbH  

www.carsontheweb.com/de

Ritchie Bros.  
Deutschland GmbH 
 www.rbauction.de

Surplex GmbH 
www.surplex.com

keine Einschränkung keine Einschränkung keine Einschränkung keine Einschränkung keine Einschränkung keine Einschränkung

keine Begrenzung keine Begrenzung keine Begrenzung keine Begrenzung keine Begrenzung keine Begrenzung

online Vor-Ort-Auktionen u. On-
line-Auktionen

Online-Auktionen Online-Auktionen Online-Auktionen Online-Auktionen

gewerblich registrierte Händ-
ler u. Nachweis des korrekten 
Gewerbebetriebs 

Experten der Marktplatz- 
steuerung besprechen die 
Möglichkeiten individuell und 
bedarfsgerecht

keine Nachweis von Gewerbe keine keine

k. A. k. A. 50 3.360 mehr als 1.000 353

beim Einsteller versichert an einem unserer 
BCA-Standorten o. von Part-
nerbetrieben

je nach Wunsch des Einstellers beim Einsteller oder nach 
Wunsch woanders

beim Einsteller beim Einsteller

je nach Fahrzeug- oder  
Maschinenkategorie ist eine 
Anzeige zahlungspflichtig

Zustandsbericht u. Fahrzeu-
ge müssen sich mindestens 
14 Tage vor der zugeteilten 
Auktion am jeweiligen 
Standort befinden und eine 
Datenmeldung vom Einlieferer 
vorweisen

keine keine Abschluss eines Vertrags 
zwischen RBA und dem 
Einsteller

nicht gewünschte Labels 
müssen durch den Abgeber 
entfernt werden

im Ermessen des Verkäufers In enger Abstimmung mit 
dem Einlieferer und dem 
BCA-Marktpreis-Team erfolgt 
auf Wunsch die Restwertfest-
stellung

individuell durch Vermark-
tungsspezialisten intern bzw. 
durch externe Gutachten

Zustandsbericht, Gutachten, 
Pricing-Team COTW, je nach 
Wunsch des Einstellers

durch unser Personal Schwacke und Marktwerter-
mittlung

k. A. ja ja ja ja ja

k. A. ja ja ja ja ja

k. A. ja nein nein nein nein

beides webbasiert webbasiert webbasiert beides k. A.

ja, u. a. MAN, Scania, CLAAS, 
BayWa u. Schmitz Cargobull

ja ja, TÜV Süd u. DEKRA ja, Full-Service-Remarketing nein nein

k. A. Andreas Bank 
Tel.: 02131/3100901 
Mobil: 0151/27658787  
E-Mail: andreas.bank@
bca.com

Philipp Schlocker 
Tel.: 08151/9970783 
E-Mail: p.schlocker@
cargentur.de

Florian Kracheel 
Tel.: 0172/8993322 
E-Mail: florian.kracheel@
carsontheweb.de 

Matthias Reßel  
www.rbauction.de

Tobias Holle 
Tel.: 0211 422737-65 
E-Mail: tobias.holle@
surplex.com
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Der Brennstoffzellenzug von Alstom ist optisch kaum von 
einem konventionell angetriebenen Zug zu unterscheiden

Im Automobilbereich wartet die Brennstoffzelle noch auf ihren end-
gültigen Durchbruch. Eines der Kernprobleme bleibt hier die Ladeinfra-

struktur. Im Schienenverkehr könnte alles deutlich einfacher sein. 
Der weltweit erste Wasserstoff-Brennstoffzellenzug hat jetzt vom 

Eisenbahn-Bundesamt (EBA) die Zulassung für den Passagierverkehr
im öffentlichen Netz in Deutschland erhalten.

Aus für die Diesellok?

Ein Brennstoffzellenzug mag für viele jetzt nicht 
nach dem großen Durchbruch im Bahnverkehr 
klingen. Aber genau das könnte er sein. Denn er 
hat gegenüber den immer noch weitverbreiteten 
Dieselloks den Vorteil, dass er ohne fossile Brenn-
stoffe auskommt. Und: Eine teure Oberleitung wie 
seine strombetriebenen elektrischen Pendants 
benötigt er ebenfalls nicht.

Daten und Fakten
Der Coradia iLint, so der Name des Brennstoffzel-
lenzuges, wurde von der französischen Firma Al-
stom in Teams in Salzgitter, Alstoms Kompetenz-
zentrum für Regionalzüge, und in Tarbes (Frank-
reich), Alstoms Kompetenzzentrum für Antriebs-
systeme, entwickelt. Unterstützer des Projekts ist 
das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI). Die Entwicklung des Cora-
dia iLint wurde im Rahmen des Nationalen Inno-
vationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoff-
zellentechnologie (NIP) mit acht Millionen Euro 
von der Bundesregierung gefördert. So sagt Enak 
Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär des 
BMVI: „(...) Mit der Wasserstoff- und Brennstoff-
zellentechnologie lassen sich in Zukunft Elektri-
fizierungslücken technisch in den Griff kriegen. 
(...).“

Optisch ist der iLint kaum von konventionell 
angetriebenen Bahnen zu unterscheiden. Ein 

Markenzeichen gibt es dann aber doch: eine auf-
fällige blaue Farbe und die weißen Buchstaben-
kombinationen H-H und H-O-H auf der Lackierung 
und den Sitzbezügen. Der Brennstoffzellenzug ist 
nach Angaben von Alstom weltweit der erste Per-
sonenzug, der mit einer Wasserstoff-Brennstoff-
zelle betrieben wird, die elektrische Energie für 
den Antrieb erzeugt. Der Zug emittiert lediglich 
Wasserdampf und Kondenswasser und fährt somit 
komplett emissionsfrei. Die zwei verbauten Brenn-
stoffzellen befinden sich zusammen mit einem 
Wasserstofftank unter einer Verkleidung auf dem 
Dach. Sie stellen eine Leistung von jeweils 200 
Kilowatt bereit, die für die Fahrt mit annähernd 
konstanter Geschwindigkeit, in der Fachsprache 
als Beharrungsfahrt bezeichnet, ausreichen. Für 
das Anfahren und die Bordsysteme des Zuges ist 
deutlich mehr Kraft vonnöten. Die Differenz wird 
mithilfe eines Lithium-Ionen-Akkus im Boden des 
Zuges überbrückt. Bremst der Zug, wird Energie 
rekuperiert und umgewandelt, sodass sie dann 
im Speicher des Akkus zur Verfügung steht. Die 
Höchstgeschwindigkeit des Coradia iLint liegt bei 
140 km/h, voll betankt, und abhängig vom Strek-
kenprofil beträgt seine Reichweite circa 1.000 
Kilometer. Ein Dieselzug weist in den beiden Ka-
tegorien ähnliche Parameter auf.

Doch ein Brennstoffzellenzug ist auch nicht frei 
von Makeln. Die Gewinnung von Wasserstoff ist 

sehr aufwendig, zudem ist das Ganze auch nur 
wirklich emissionsfrei, wenn dabei Ökostrom 
verwendet wird. Möglichkeiten und Ansätze gibt 
es indes schon: In Brandenburg beispielsweise 
könnte der Treibstoff für die Brennstoffzellenzüge 
durch eine Erweiterung des Hybridkraftwerks von 
ENERTRAG bereitgestellt werden. Dabei handelt es 
sich um grünen Wasserstoff aus uckermärkischer 
Windenergie. Eine andere wenn auch weniger grü-
ne Option hat der Rhein-Main-Verkehrsverbund 
(RMV) im Auge: Dort sollen die Brennstoffzel-
lenzüge mit Wasserstoff aus dem Industriepark 
Höchst in Frankfurt betankt werden. Denn in der 
Chemieindustrie ist Wasserstoff eines der Neben-
produkte, die beispielsweise bei der Chlor-Alkali-
Elektrolyse entstehen.

Unabhängig davon erklärt Prof. Knut Ringat, Ge-
schäftsführer des RMV: „Der ÖPNV ist der Schlüs-
sel, wenn wir die Klima-Ziele erreichen wollen. Um 
den Nahverkehr für diese Aufgabe fit zu machen, 
müssen wir aber noch stärker auf Brennstoffzel-
len- und Batterietechnik setzen.“ Der Einsatz von 
Brennstoffzellenzügen auf der Taunusstrecke sei 
deshalb ein weiterer wichtiger Schritt zu einem 
umweltfreundlichen und leisen Nahverkehr, der 
den Fahrgästen noch mehr Platz und Komfort bie-
ten würde.

Zulassung
Bereits im November 2017 hatten Alstom und die 
Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen 
mbH (LNVG) den ersten Auftrag über die Liefe-
rung von 14 Brennstoffzellenzügen sowie deren 
Instandhaltung und Energieversorgung über ei-
nen Zeitraum von 30 Jahren unterschrieben. Die 
14 Züge werden von Alstom für den Fahrzeugpool 
der LNVG produziert und sollen ab Dezember 2021 
Reisende zwischen Cuxhaven, Bremerhaven, Bre-
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mervörde und Buxtehude befördern. Mit dem 
Erhalt der Zulassung durch das EBA gehen zwei 
Prototypen des Coradia iLint in den Pilotbetrieb 
im Elbe-Weser-Netz. Bei der ersten Fahrt Mitte 
September war auch Niedersachsens Wirtschafts- 
und Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) 
mit dabei.

Eben jene erwähnte Zulassung gab es in diesem 
Sommer durch Gerald Hörster, Präsident des EBA. 
Er überreichte Alstom im Juli die Bescheinigung 
im Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur in Berlin. Zuvor war der Zug von DB 
Systemtechnik ausführlich getestet. Dazu zählten 
statische Prüfungen und gutachterliche Bewer-
tungen der Traktionsbatterie und des Wasserstoff-
Druckspeichersystems sowie Bremsversuche. 
Hans Peter Lang, Geschäftsführer der DB System-
technik: „Wir kennen die Fahrzeugfamilie Lint be-
reits von früheren Prüfungen. Der Coradia iLint ist 
für uns prüftechnisch trotzdem ein Novum, weil 
durch die neue Antriebsart das Gewichtsverhält-
nis und damit das Bremsverhalten verändert ist. 
Zugleich ist die Betankung mit Wasserstoff auch 
für uns etwas Besonderes“.

Politiker Enak Ferlemann erklärte nach der Zu-
lassung: „Weltpremiere in Deutschland: Mit der 
Genehmigung durch das Eisenbahn-Bundesamt 
schicken wir den ersten Personenzug mit Brenn-
stoffzellentechnologie aufs Gleis. Das ist ein 
starkes Zeichen für die Mobilität der Zukunft. 
Wasserstoff ist eine echte emissionsarme und ef-
fiziente Alternative zum Diesel. Insbesondere auf 

Nebenstrecken, an denen Oberleitungen unwirt-
schaftlich oder noch nicht vorhanden sind, kön-
nen diese Züge sauber und umweltfreundlich un-
terwegs sein. Deshalb unterstützen und fördern 
wir die Technologie, um sie weiter in die Fläche 
zu bringen.“

Wolfram Schwab, Vice President R&D und Inno-
vation von Alstom, hält die Zulassung für einen 
wichtigen Meilenstein für den Coradia iLint und 
einen entscheidenden Schritt hin zu einer sau-
beren und zukunftsweisenden Mobilität. Alstom 
sei unglaublich stolz auf den wasserstoffbetrie-
benen Regionalzug, der einen Meilenstein in 
der emissionsfreien Mobilität darstelle. Dr. Jörg 
Nikutta, Geschäftsführer von Alstom in Deutsch-
land & Österreich, ergänzt: „Wir sind erfreut über 
das große Interesse an unserem Coradia iLint, 
der als weltweit erster brennstoffzellenbetriebe-
ner Regionalzug im Fahrgastverkehr schon dieses 
Jahr in Deutschland zum Einsatz kommt.“ Und 
weiter: „Alstom geht es um mehr als die techni-
sche Machbarkeit von Brennstoffzellen auf der 
Schiene. Schon heute haben wir ein komplett 
emissionsfreies Mobilitätskonzept im Portfolio 
– inklusive Infrastruktur für die Betankung mit 
Wasserstoff. Wir treten den Beweis an, dass unser 
Konzept wirtschaftlich und damit wettbewerbsfä-
hig ist.“

Ausblick
In Deutschland sind rund 40 Prozent der Bahn-
strecken (noch) nicht elektrifiziert. Für 1.000 
Meter Oberleitung werden Kosten von rund einer 

Million Euro veranschlagt. Daher ist es unwahr-
scheinlich, dass das ganze Netz hierzulande 
elektrifiziert wird. Und das obwohl Dieselloks 
und Dieseltriebzüge nach Angaben des Umwelt-
bundesamtes (UBA) jährlich rund 12.000 Tonnen 
Stickstoffoxid in die Luft ausstoßen. Dirk Flege, 
Geschäftsführer des Verbands Allianz pro Schie-
ne, kritisiert das Verhalten der Politik in diesem 
Zusammenhang: „Die Politik sagt, jeder Kilometer 
Schiene muss sich rechnen – Elektrifizierung nur, 
wenn es sich lohnt.“ Stattdessen würden aber 
beispielsweise Oberleitungen für Elektrolastwa-
gen für mehrere Millionen Euro gebaut werden.

Der Brennstoffzellenzug könnte die Lösung für 
das vermeintliche Dilemma sein und die Diesel-
loks nach und nach ersetzen. Der Markt jedenfalls 
bestätigt dies – für den iLint soll es schon diverse 
Interessenten und Anfragen geben. Zwar liegt der 
Anschaffungspreis im Vergleich höher und in die 
Wasserstoff-Tankinfrastruktur müsste erheblich 
investiert werden. Allerdings sei der iLint gemäß 
Alstom über die durchschnittliche Betriebsdauer 
eines Zuges von 25 bis 30 Jahren gegenüber dem 
konventionellen Lint und anderen Dieselzügen 
konkurrenzfähig. Grund sei, dass der Preis für 
Diesel stärker steige als der für Wasserstoff, so 
Alstom-Projektleiter Stefan Schrank gegenüber 
dem Onlineportal Golem.de. Durch die niedrige-
ren Betriebskosten werde der Brennstoffzellen-
zug nach etwa einem Drittel der Betriebsdauer 
die Gewinnschwelle erreichen, erklärt Schrank 
weiter. Und letztlich ist ja immer alles eine Frage 
des Geldes.

Aufwendiges Test-
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Die Eisenbahngesellschaft metronom 
und das Unternehmen cambio CarSha-
ring arbeiten zukünftig enger zusam-
men, um die Nutzung der Angebote für 
ihre Kunden zu vereinfachen. Durch 
die verbesserten Leistungen im neuen 
Mobilitätsverbund soll ein vernetztes 
Angebot für die Reisenden geschaffen 
und der Umstieg auf Bahn und Carsha-
ring-Auto noch attraktiver werden. Mit 
dem Carsharing-Auto direkt am Bahnhof 
bieten die Mobilitätsanbieter nach eige-
nen Angaben eine gute Alternative zum 
eigenen Auto. An insgesamt 22 Statio-
nen in direkter Bahnhofsnähe können 
cambio-Kunden Autos in den Städten 
Bremen, Hamburg, Lüneburg, Uelzen 
und Winsen (Luhe) buchen. Zusätzlich 
können sie mit der cambio-Card in über 
210 Städten in Deutschland und Belgien 
mit Carsharing-Partnern mobil sein. Im 
Rahmen der Kooperation zahlen alle 
metronom-Kunden unter Vorlage ihres 
Abo-Tickets beim Vertragsabschluss mit 
cambio die halbe Anmeldegebühr und 
sparen so 15 Euro. Im Gegenzug können 
cambio-Kunden kostenlos Sitzplätze in 
den Zügen des metronom reservieren.

MIT SPRACHERKENNUNG

AUSBAU

TAXI-MODELLE

MARKENUNABHÄNGIG

VERNETZT

STUDIE

Der globale Geschäftsreiseanbieter BCD Travel hat seine Geschäftsreisemanagement-Plattform TripSource® 
auf cloudbasierte Sprachdienste erweitert. Mit diesem Schritt können Geschäftsreisende ihre Reisen auf 
jedem Alexa-Gerät wie Amazon Echo, Echo Plus oder Echo Dot sowie auf Smartphones mit Alexa-App per 
Sprachsteuerung auf Englisch verwalten. Nutzer von Endgeräten, auf denen TripSource und Alexa aktiviert 
sind, können über die neue Alexa-Funktion seit September Details zu bevorstehenden Reisen abrufen: von 
Datum und Uhrzeit der An- und Abreise über die Buchungsbestätigungen von Hotels bis hin zur Abholadres-
se für den Mietwagen. „Wir möchten, dass Geschäftsreisende über ihre favorisierten Tools überall Zugang 
zu Reiseinformationen haben – ob im Büro, zu Hause oder unterwegs“, erläutert Yannis Karmis, Senior Vice 
President of Product Planning & Development. „Mit der Virtual-Voice-Technologie können wir Technologien, 
die die menschliche Sprache nutzen, nahtlos in unsere TripSource-Plattform integrieren und unsere Self-
Service-Funktionen erweitern.“

Flinkster, nach eigenen Angaben Deutschlands größter 
Anbieter für stationsbasiertes Carsharing, erweitert seine 
buchbare Flotte in der Fläche Deutschlands um 850 Fahr-
zeuge der Marke Mazda. Möglich macht dies die Kooperati-
on zwischen Deutsche Bahn Connect und dem Mobilitäts-
dienstleister Choice, der in Zusammenarbeit mit Mazda die 
Fahrzeuge in das Flinkster-Netzwerk integriert. Zu diesem 
Zweck wurden die IT-Buchungssysteme von Deutsche Bahn 
Connect und Choice verbunden. Die 850 Mazda-Fahrzeuge 
sind über zwei Vertriebskanäle buchbar: Flinkster-Kunden 
können auf die zusätzlichen Mazda-Fahrzeuge wie gewohnt 

im Netzwerk zugreifen und die Fahrzeuge per Flinkster-App buchen. Ebenfalls steigt Mazda im Rahmen die-
ser Kooperation in den nationalen Carsharing-Markt ein und ermöglicht seinen Kunden die Buchung der 850 
Mazda-Fahrzeuge über die eigene „Mazda Carsharing“-App, die der Mobilitätsdienstleister Choice bereit-
stellt. Choice arbeitet mit verschiedenen Standortpartnern zusammen, um die 850 zusätzlichen Fahrzeuge 
an zentralen Orten zur Verfügung zu stellen. Einer dieser Standortpartner ist das Discountunternehmen 
Lidl, welches an 50 Standorten in Nordrhein-Westfalen Kundenparkplätze exklusiv für die Carsharing-Fahr-
zeuge zur Verfügung stellt.

Lediglich 35 Prozent aller Geschäftsreisenden sind zuversichtlich, dass sie die Datensicherheit 
ihres Arbeitgebers auf Reisen nicht gefährden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die Carlson 
Wagonlit Travel (CWT) in Auftrag gegeben hat. Laut der Untersuchung fühlen sich besonders Rei-
sende aus Asien-Pazifik (72 Prozent) und Europa (73 Prozent) unwohl, was die Datensicherheit be-
trifft. „Diese Ergebnisse zeigen, dass es noch viel Handlungsbedarf gibt, damit Reisende sich sicher 
im Umgang mit Unternehmensdaten fühlen“, sagt Andrew Jordan, Executive Vice President & Chief 
Technology Officer von CWT. „Dabei ist es wichtig, ein Bewusstsein für das Thema zu schaffen und 
Schulungen anzubieten – nur so kann man sich ausreichend vor möglichen Sicherheitsverletzungen 
schützen.“ Zu den drei Situationen, in denen Reisende am meisten über die Offenlegung von Unter-
nehmensdaten besorgt sind, gehören der Diebstahl oder Verlust des Laptops oder anderer mobiler 
Geräte (29 Prozent), die Nutzung von öffentlichem Wi-Fi (21 Prozent) und das Arbeiten mit dem 
Laptop oder anderen mobilen Geräten (9 Prozent).

Opel bietet Taxi-Modelle ab Werk. Nach dem Vivaro, Zafira 
und Insignia Sports Tourer ist jetzt auch die Limousine Opel 
Insignia Grand Sport als umfänglich ausgestattetes Taxi-
Fahrzeug verfügbar. Die Taxi-Basisausstattung für jedes 
Modell umfasst Ausstattungsmerkmale wie die Taxi-Alarm-
anlage, LED-Zusatzleuchten im Innenraum, elektrische 
Anschlüsse für Dachzeichen und Taxameter ebenso wie die 
Stromversorgung für Funk und den Ein-/Ausschalter für das 
Dachzeichen. Das Basispaket ist modellabhängig bereits ab 
680 Euro (netto) erhältlich; dazu sind ab Werk viele weitere 
Optionen wie verschiedene Taxi-Dachschilder, Funkanten-

nen und Freisprechvorrüstungen sowie Spiegeltaxameter respektive Taxameterhalter inklusive Vorrüstung 
im Angebot. Weiterhin halte Opel dank der neuen Kooperation mit FTS Taxi-Rent schnelle und hochwertige 
Lösungen zu attraktiven Preisen bereit, falls das eigene Taxi kurzfristig ausfallen sollte. Dazu kommt die 
Opel-Anschlussgarantie für Taxi-Modelle im dritten und vierten Jahr, die viele Bauteile umfasst und ohne 
pauschale Kundenselbstbeteiligung gilt.

Die Alphabet Fuhrparkmanagement 
GmbH öffnet ihre Corporate-Carsharing-
Plattform AlphaCity ab sofort für alle 
Marken und Fahrzeugklassen. Damit 
möchte der Business-Mobility-Anbieter 
noch individueller auf die Anforderun-
gen seiner Kunden eingehen. AlphaCity 
bietet den Unternehmen ein flexibles 
Buchungsportal und einen schlüssel-
losen Zugang zum Fahrzeug. Zudem 
ermöglicht das markenunabhängige 
Angebot die problemlose Integration 
von Bestandsautos und leichten Nutz-
fahrzeugen in den firmeneigenen Car-
sharing-Pool, so das Unternehmen. Mit 
maßgeschneiderten Mobilitätslösungen 
richtet sich das erweiterte Angebot von 
AlphaCity nicht nur an klassische Fir-
men-Fuhrparks. Mit der flexiblen Car-
sharing-Plattform lassen sich vielfältige 
Anwendungsgebiete abdecken, etwa 
im Bereich von Transportunternehmen, 
Hotels und Gewerbeparks, Wohnanlagen 
oder Ersatzfahrzeugen, verspricht der 
Anbieter. „Unser Carsharing-Angebot 
AlphaCity für Firmen- und Gewerbekun-
den wird nun noch attraktiver. Ab sofort 
lassen sich Fahrzeuge unabhängig von 
Marke und Fahrzeugklasse in das inno-
vative System integrieren – vom Klein-
wagen bis zum Transporter. Damit gehen 
wir einen wichtigen Schritt hin zu mehr 
Flexibilität und können noch präziser 
auf die Vorstellungen unserer Kunden 
reagieren“, erklärt Ursula Wingfield, 
Vorsitzende der Geschäftsführung Al-
phabet Fuhrparkmanagement GmbH.
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Mobil zu sein, ist heute ein wichtiger 
Aspekt. Dabei ist man womöglich in 
der Freizeit lieber unterwegs, als wenn 
man zur Arbeit pendeln muss oder der 
Stau beziehungsweise Verspätungen 
bei öffentlichen Verkehrsmitteln ei-
nen mal wieder in den Wahnsinn trei-
ben. Mobilität prägt unseren Alltag 
und unser soziales Leben. Zusätzlich 
beeinflussen bestimmte Faktoren 
unsere Mobilitätsgewohnheiten, wie 
das Alter, unser Wohnort oder unse-
re wirtschaftliche Situation. Wie sich 
die Mobilität in Deutschland gestaltet, 
wurde in einer Studie des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) für das Jahr 2017 
näher untersucht. Vor Kurzem wurden 
erste Ergebnisse dazu veröffentlicht. 
Und wer hätte es gedacht, die Deut-
schen scheinen durchschaubarer zu 
sein, als man denkt.

„I’m in love with my car“
Im Juni 2018 wurden erste Ergebnisse der Stu-
die „Mobilität in Deutschland“ (MiD) vorgestellt. 
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur hat diese das dritte Mal in Auftrag 
gegeben, nachdem sie zuletzt in den Jahren 2002 
und 2008 durchgeführt wurde. Vorgelegt und 
durchgeführt wurde die Feldstudie vom infas In-
stitut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH 
mit Sitz in Bonn in Zusammenarbeit mit dem In-
stitut für Verkehrsforschung am Deutschen Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), der IVT 
Research GmbH und der infas 360 GmbH.

Befragt wurden 316.361 Personen ab dem vier-
zehnten Lebensjahr in 156.420 Haushalten. Da-
bei fanden 199.671 Befragungen telefonisch, 
189.042 online und 169.223 schriftlich statt. Ins-
gesamt berichteten die Probanden über 960.619 
Wege, die sie im Jahr zurücklegen. Intention der 
Studie war es, möglichst viele Faktoren der Mobi-
lität in Deutschland zu erfassen, zu untersuchen 
und zu analysieren. Dazu zählen auch Mobilitäts-
bedürfnisse oder das alltägliche Verkehrsgesche-
hen. Neben dem Auto als Verkehrsangebot wur-
den bei der aktuellen Studie auch verstärkt das 
Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel oder auch das 

Zufußgehen untersucht, da der Autoverkehr laut 
der Studienerheber an Grenzen stoße.

Überraschenderweise ist laut der Studie das Ver-
kehrsaufkommen leicht gesunken und liegt nun 
bei 260 Millionen Wegen pro Tag. Dabei sind auch 
die Anteile des motorisierten Individualverkehrs 
und der zu Fuß zurückgelegten Wege gesunken, 
wohingegen die übrigen Verkehrsmittel wie Fahr-
rad, Bus- und Bahnverkehr Anteilssteigerungen 
verzeichnen konnten. Gleichzeitig ist die Ver-
kehrsleistung, also die am Tag zurückgelegten 
Personenkilometer, im Vergleich zu den Jahren 
2002 sowie 2008 leicht gestiegen und wird nun 
auf 3,2 Milliarden Personenkilometer beziffert. 
Bezieht man die regionalen Unterschiede ein, 
zeigt sich jedoch ein sehr differenziertes Bild: 
Insbesondere in den Großstädten sind beide Wer-
te deutlich gestiegen, nicht zuletzt durch den 
dortigen Bevölkerungszuwachs. Zugleich gehen 
mit dem Zuwachs einerseits entsprechende ver-
kehrliche Belastungen, aber andererseits auch 
Vorteile für den öffentlichen Nahverkehr einher. 
Ein leichter Rückgang lässt sich bei der Mobi-
litätsquote verzeichnen. Die Mobilitätsquote 
beschreibt den Anteil der Bundesbürger, die an 

Je nach Alter unterschei-
den sich die Präferenzen 
für die Mobilitätsangebote
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einem durchschnittlichen Tag unter-
wegs sind. 2008 waren noch 90 Prozent 
der Probanden an einem Tag unterwegs, 
wohingegen es im Jahr 2017 nur noch 
85 Prozent waren. Damit ist auch die 
durchschnittliche Zahl der Wege, die pro 
Person und Tag, zurückgelegt wurde, 
von 3,4 auf 3,1 Wege gesunken. Beson-
ders prekär sei der Rückgang bei Kindern 
und Jugendlichen und in Haushalten mit 
niedrigem wirtschaftlichen Status. 

Beleuchtet man das Verkehrsaufkom-
men hinsichtlich des „Hauptverkehrs-
mittels“, sprich des Verkehrsmittels, 
welches in der Hauptsache für einen Weg 
genutzt wurde, ergibt sich eine Vertei-
lung von 43 Prozent für Wege der Pkw-
Fahrer, 22 Prozent für Wege zu Fuß, 14 
Prozent als Pkw-Mitfahrer, 11 Prozent 
für Wege mit dem Fahrrad und lediglich 
10 Prozent für Wege mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln. 

Detailbetrachtung nach 
Verkehrsmitteln
Unterscheidet man die Verkehrsmittel 
nach der Verkehrsleistung, zeigen sich 
deutliche Zuwächse beim Fahrradfah-
ren und bei der Nutzung von öffentli-
chen Verkehrsmitteln. Auch die Fahrlei-
stungen von Pkw-Fahrern sind gestie-
gen, jedoch in einem kleineren Ausmaß. 
Die Werte für Pkw-Mitfahrer gingen hin-
gegen etwas zurück.

Demnach stieg nicht nur der Anteil von Wegen, die in der Hauptsache mit 
dem Fahrrad zurückgelegt wurden, sondern es stieg auch die erbrachte Fahr-
leistung mit dem Rad. Dabei steigerte sich die Summe der geradelten Perso-
nenkilometer gegenüber 2008 um etwa ein Fünftel. Ein ähnliches Bild zeigt 
sich bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Hier sind die Personenkilometer 
auch um knapp 20 Prozent gestiegen und das Aufkommen konnte überdurch-
schnittlich mit einem Zuwachs von 25 Prozent profitieren. Obwohl insbeson-
dere der öffentliche Nahverkehr am wachsenden Berufsverkehr partizipierte, 
ist dessen subjektive Bewertung durch die Befragten eher negativ und dieser 
wird am wenigsten gerne genutzt. Favorit in der subjektiven Bewertung ist 
das Auto.

Wohl auch wegen der anhaltend positiven Einstellung gegenüber dem Auto 
sind mittlerweile gut 43 Millionen Pkw in privaten Haushalten zu finden. Da-
mit stieg auch die Anzahl von Pkw je Haushalt auf mehr als ein Fahrzeug. 
Insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern und ländlichen Regionen 
ist die Anzahl der Autos gestiegen. Inzwischen verfügen 90 Prozent der 
Haushalte außerhalb von Städten über mindestens einen Pkw. Wer nun da-
von ausgeht, dass der wachsende Bestand an Pkw auf eine Zunahme von Füh-
rerscheinen der Klasse B zurückzuführen ist, liegt falsch: Insgesamt ist der 
Anteil von Führerscheinbesitzern von 87 auf 85 Prozent im Vergleich zu 2008 
zurückgegangen. Gerade bei unter 30-Jährigen ist der Anteil rückläufig. In 
dieser Altersgruppe unterscheidet sich die Führerscheinquote auch aufgrund 
des Urbanisierungsgrades: Vor allem junge Erwachsene in den größeren 
Städten sind weniger Auto-orientiert als in den vergangenen Jahren und ma-
chen deshalb erst gar keinen Führerschein. Gleichwohl sind auch nur sechs 
von zehn Haushalten in einer Metropole mit einem Pkw ausgestattet. In den 
am ländlichsten geprägten Regionen zählt dagegen zumindest ein Auto im 
Haushalt weiterhin zur Grundversorgung. Fast 40 Prozent können hier sogar 
auf zwei oder mehr Fahrzeuge zugreifen.

Die ersten Ergebnisse zur Studie „Mobilität in Deutschland“ zeigen aber auch, 
dass neue Verkehrsangebote noch über wenig Zuspruch verfügen. So beträgt 
selbst der Anteil der Befragten, die sporadisch Carsharing nutzen, nur zwei 
Prozent. Bereits vier Prozent nutzen hingegen gelegentlich das Bikesharing. 

Eine keineswegs neue, aber doch immer wieder unterschätzte Option ist die 
des Zufußgehens. Hier zeigen die Ergebnisse, dass vier von zehn Bundesbür-
gern täglich oder fast täglich zumindest einzelne ihrer Wege komplett auf 
eigenen Sohlen zurücklegen.

Fazit
Die Studie unterstreicht, dass die Gestaltung der Alltagsmobilität in der Re-
gel eine Folge ihrer Rahmenbedingungen ist. So bestimmt beispielsweise die 
Siedlungsstruktur die Mobilitätsnachfrage ganz entscheidend, ebenso wird 
sie von der Situation im Wohnungs- und Arbeitsmarkt beeinflusst. Wenn eine 
umweltverträglichere Alltagsmobilität das Ziel ist, müssen insbesondere bei 
solchen Bestimmungsfaktoren Lösungen gefunden werden. Sie sind oft nur 
mittel- und langfristig erreichbar, leisten aber bezogen auf das Ziel im Be-
reich Mobilität einen großen Beitrag. 

Für Unternehmen und ihr Mobilitätsangebot für ihre Beschäftigten bedeuten 
die Ergebnisse, dass auch hier eine Mehrdimensionalität zunehmend erfor-
derlich wird. Zwar ist weiterhin das Auto die bestimmende Größe bei den Ver-
kehrsmitteln im Alltag, jedoch längst nicht mehr in allen Altersgruppen und 
Regionen. Gerade bei Unternehmen, die verstärkt auf eine junge Belegschaft 
setzen, könnte die weiterhin sinkende Führerscheinquote bei unter 30-Jäh-
rigen andere Mobilitätsalternativen in den Vordergrund rücken lassen. Hier 
könnten dann Jobtickets für den öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie 
das Bikesharing sinnvolle Ergänzungen der betrieblichen Mobilität darstel-
len.

Schlussendlich ist die Mobilitätsnachfrage von einer Vielzahl von Faktoren 
abhängig, die auch jedes Unternehmen für sein Angebot im Bereich der be-
trieblichen Mobilität untersuchen sollte. Faktoren wie Alter des Beschäf-
tigten, Wohnsituation, Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsort oder auch 
die Vorlieben hinsichtlich der Mobilität sind heute bereits wichtige Grundla-
gen für ein geeignetes Mobilitätskonzept. Es bleibt also abzuwarten, ob auch 
in Zukunft der eigene Pkw gemäß dem Queen-Song „I’m in love with my car“ 
noch den gleichen Stellenwert hat, wie es im Veröffentlichungsjahr 1975 der 
Fall war.
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RÄDER & REIFEN

KLIMASCHUTZ

GANZJAHRESREIFEN

GRÜNE REIFEN

ÜBERNAHME

Der finnische Reifenhersteller Nokian Tyres trat der 
Science Based Targets Initiative bei und setzt sich 
zukünftig ambitionierte, auf wissenschaftlicher 
Forschung basierende Klimaziele. „Gemäß unserer 
ökologischen Verantwortung haben wir bereits den 
gesamten Produktlebenszyklus und alle damit ver-
bundenen Aufgaben im Blick. Unser Ziel für 2020 war 
eine Reduzierung der CO2-Emissionen in allen unse-
ren Produktionsfabriken um 20 Prozent – und Ende 
des vergangenen Jahres hatten wir bereits 36 Pro-
zent erzielt. Der Beitritt zur Science Based Targets 
Initiative ist die logische Fortsetzung unseres Ein-

satzes für die Umwelt“, erklärt Teppo Huovila, der als Vizepräsident bei Nokian Tyres für Qualität und Nach-
haltigkeit zuständig ist. Nicht nur die Produktion der Reifen soll zu dem Erreichen der gesteckten Klimazie-
le beitragen, sondern auch die Reifen selbst helfen mit beim Umweltschutz. Laut eigenen Angaben hat sich 
der Rollwiderstand der verkauften Reifen des Herstellers seit 2017 um sieben Prozent verringert. Dies sorge 
für eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes um dieselbe Menge, die von rund 54.000 Pkw ausgestoßen wird.

Der Reifenhersteller Hankook möchte sein globales Vertriebssystem durch die Übernahme von 
Reifen-Müller ausbauen. Neben der Vertriebsgesellschaft von Reifen-Müller, der Reifen-Müller KG, 
wird die Übernahme auch die Reifen-Müller GmbH & Co. Runderneuerungswerk KG, beinhalten. Das 
Unternehmen mit rund 700 Mitarbeitern betreibt 44 eigene Servicestationen in Deutschland, die 
Reifen aus den Bereichen Pkw, leichte und schwere Lkw und Busse sowie Motorrad- und AS-Reifen 
vertreiben. Die bisherigen Eigentümer als auch die amtierende Geschäftsführung werden weiterhin 
als Leitung des Unternehmens fungieren. Darüber hinaus wird der koreanische Reifenhersteller die 
44 Servicestützpunkte als strategische Basis nutzen und so durch ein verlässliches Vertriebsnetz 
sein Geschäft weiter ausbauen. Über dieses Vertriebsnetz, über das neben den eigenen Produkten 
auch weitere globale Marken vertrieben werden, wird Hankook Tire das bestehende kundenorien-
tierte Vertriebssystem weiter ausbauen.

Ganzjahresreifen sind derzeit im Trend. Auch immer mehr Flotten wollen nicht mehr zum saisonalen Reifen-
wechsel in die Werkstatt fahren und setzen stattdessen auf Ganzjahrespneus. Daher bietet der koreanische 
Reifenhersteller NEXEN TIRE den N’blue 4Season in insgesamt 39 verschiedenen Dimensionen von 13 bis 17 
Zoll an. Jetzt hat das Unternehmen angekündigt, das Angebotsspektrum deutlich zu erweitern. So wurden 
für die Wintersaison 2018/2019 sieben weitere Größen des Ganzjahresreifens bis 18 Zoll angekündigt. Auch 
für das boomende SUV-Segment kündigten die Koreaner sechs neue Dimensionen für Anfang 2019 an. Ins-
gesamt wächst das Angebot von NEXEN TIRE in Sachen Ganzjahresreifen um 13 Dimensionen auf insgesamt 
52 an. Damit bedient das Unternehmen die gestiegene Nachfrage nach Ganzjahresreifen im UHP-Segment.

Kautschuk könnte bald bei der Reifen-
herstellung ausgedient haben. Conti-
nental bereitet gerade ein Labor für die 
Nutzung von Löwenzahn als Kautschuk-
lieferant vor. Dazu wird der Milchsaft 
aus den Wurzeln des russischen Kau-
tschuks gewonnen, in dem sich hochmo-
lekularer Kautschuk oder auch Latexsaft 
findet. Dies ist der gleiche Gummi-
Grundstoff, der bisher aus dem Regen-
wald kommt. Continental hat in seinem 
neuen „Taraxagum“ getauften Labor in 
Anklam nun die ersten Maschinen für die 
Extraktion von Kautschuk aus Löwen-
zahnwurzeln installiert. Im Spätherbst 
soll die Gewinnung starten. „Wir können 
unseren Zeitplan gut einhalten“, be-
richtet Standortleiter Dr. Carsten Venz. 
„Wir hatten zunächst befürchtet, dass 
uns der lange Winter einige Steine in 
den Weg legen würde, aber nun geht es 
zügig voran.“ Schon 2016 fertigte Con-
tinental einen Winterreifen mit einem 
Teststreifen aus Löwenzahn-Kautschuk. 
Der Umstieg auf Löwenzahn hätte vor 
allem einen Vorteil: Die Pflanze ist weni-
ger anspruchsvoll als Kautschukbäume 
und kann daher in viel mehr Gebieten 
angebaut werden. Dadurch würde weni-
ger CO2 für den Transport des Rohstoffs 
anfallen. In drei bis acht Jahren soll die 
Technik serienreif sein.

REIFENMANAGEMENT 
UND SERVICE 
FÜR IHREN FUHRPARK

www.driver-fleet-solution.de
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AUSWAHL VON WINTERREIFEN

Reifen-
hersteller Apollo Continental Dunlop Falken Fulda Giti Tire Goodyear Hankook Ken

Modell Alnac 4G Winter WinterContact 
TS 860 Winter Sport 5 Eurowinter HS01 Kristall Control 

HP2 GitiWinter UltraGrip 9 Winter i*cept 
RS2 Winter

Reifengröße 205/55 R16 91T 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R

EU-Reifenlabelwerte

Rollwiderstand C C C E C E C E F

Nasshaftung C B B B B B C B C

Geräuschemission 
in dB 68 72 69 70 71 70 68

72 68

Neuregelung
Bis zum 1. Juli 2017 war es laut Straßenverkehrs-
ordnung ausreichend, bei Glatteis, Schneeglät-
te, Schneematsch, Eis oder Reifglätte Reifen 
mit der M+S-Kennzeichnung am dem Fahrzeug 
montiert zu haben. Jetzt verweist der § 2 Abs. 

Die Verwirrung in 
Sachen Winterreifen ist 
groß. Nicht zuletzt weil 
es in Deutschland keine 
generelle Winterreifen-
pflicht gibt, anders als 

beispielsweise in Öster-
reich. Außerdem haben 
sich 2017 die gesetzli-

chen Anforderungen an 
Winterreifen und deren 

Kennzeichnung geän-
dert. So ergeben sich 

für die Fahrer eine Men-
ge an Fragen: Welcher 
Reifen muss wann am 

Fahrzeug sein? Was hat 
sich durch die Neurege-
lung geändert? Was gilt 
überhaupt im Ausland? 

Flottenmanagement 
klärt auf. 

Pflicht oder nicht?

3a der StVO auf den neuen § 36 Abs. 4 der StVZO. 
Dort heißt es, dass bei besagten Witterungsbe-
dingungen nur die Reifen zulässig sind, welche 
„mit dem Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit 
Schneeflocke) nach der Regelung Nr. 117 der 
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen 
für Europa (UNECE) – Einheitliche Bedingungen 
für die Genehmigung der Reifen hinsichtlich 

der Rollgeräuschemissionen und der Haftung 
auf nassen Oberflächen und/oder des Rollwi-
derstandes (ABl. L 218 vom 12.8.2016, S. 1) ge-
kennzeichnet sind“.

Damit hat sich jedoch nicht einfach nur das 
Symbol an der Außenwand der Pneus geändert, 
sondern auch die Prüfkriterien, die für die Ver-

 Die Wechselzeit steht wieder an
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nda Kumho Maxxis Michelin Nexen Nokian Pirelli Toyo Uniroyal Vredestein

rgen 2 Winter Craft WP51 Arctictrekker 
WP-05 Alpin 5 Winguard Snow 2 

WH 2 WR D4 Snowcontrol 3 
Ecoimpact Snowprox S943 MS plus 77 Snowtrac 5

R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/50 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H

F F E E E C E C E C

C C C B C A B C C C

8 70 72 68 70 69 72 70 71 69

Auf das Alpin-Symbol muss man ab jetzt beim Reifenkauf achten

Qu
el

le
: A

DA
C

gabe der Kennzeichnung nötig sind. Während die Bezeichnung „M+S“ kei-
nen einheitlichen Prüfkriterien unterliegt, muss beim Alpine-Symbol der 
Reifen mit einem standardisierten Modell verglichen werden und einheit-
liche Prüfverfahren und strenge Kriterien überstehen. Insofern sind die 
Anforderungen an wintertaugliche Reifen in Deutschland gestiegen. Um 

Pkw-Fahrer und die Reifenindustrie vor zu hohen Ausgaben zu be-
wahren, hat der Gesetzgeber jedoch eine relativ lange Übergangs-
phase eingerichtet. So gelten M+S-Reifen, die vor dem 31. Dezem-
ber 2017 hergestellt wurden, noch bis zum 30. September 2024 als 
„wintertauglich“. Für Flotten ist in diesem Zusammenhang wichtig, 
dass bei einem Verstoß gegen die Winterreifenpflicht nun auch der 
Fahrzeughalter mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg 
belangt werden kann.

Wechselperiode
Im Sprachgebrauch hält sich seit Jahren die Faustregel von O(s-
tern) bis O(ktober) für die Wahl des richtigen Wechselzeitpunkts. 
Allerdings kann dies höchstens als eine ungefähre Empfehlung 
verstanden werden, schließlich fällt Ostern von Jahr zu Jahr auf 
unterschiedliche Sonntage im Frühling. In Deutschland gibt es 
keine generelle Winterreifenpflicht, die an ein bestimmtes Datum 
anknüpft. 

Wie bereits beschrieben, schreibt der Gesetzgeber eine situative 
Winterreifenpflicht vor. Das heißt, tritt eine bestimmte Wetterlage 
wie Glatteis auf, müssen entsprechende Winterreifen am Fahrzeug 
montiert sein, wenn man damit unterwegs sein möchte. Dies be-
trifft alle Pkw-Fahrer und -halter, also auch wenn sie aus dem Aus-
land angereist sind. Umgekehrt wird von deutschen Pkw-Fahrern 
im Ausland ebenso erwartet, dass sie sich an die gegebenen Vor-
schriften anpassen. Gerade wer häufig im DACH-Gebiet unterwegs 
ist, sollte die Regelungen in den Ländern kennen. So herrscht in Ös-
terreich eine generelle Winterreifenpflicht, nach der die Fahrzeuge 
zwischen dem 1. November und dem 15. April des darauffolgenden 
Jahres mit Winterreifen unterwegs sein müssen. In der Schweiz 
wiederum gibt es keine Pflicht für wintertaugliche Bereifung, le-
diglich Bußgelder sind möglich, wenn die Bereifung des Pkw den 
Straßenverhältnissen nicht angepasst wurde. 

Übrigens kann man nicht nur im Winter mit „falscher“ Bereifung unter-
wegs sein, auch im Sommer sind unpassende Pneus am Pkw ein Sicher-
heitsrisiko, beispielsweise wenn die Profiltiefe nicht mehr angemessen 
ist. Aber auch wer seine Winterreifen im Sommer einsetzt, riskiert die 
eigene Sicherheit. Denn Reifen aus der letzten Wintersaison haben auf-
grund der Gummimischung einen erheblich längeren Bremsweg gegenüber 
neuen Sommerreifen (Quelle: ÖAMTC). Außerdem steigen der Verschleiß 
und der Kraftstoffverbrauch. Die vermeintlichen Einsparungen durch das 

Weiterfahren mit den Winterreifen werden so schnell aufgebraucht. Eine 
Sommerreifenpflicht gibt es allerdings nicht, auch wenn dies hin und wie-
der diskutiert wird. 

Fazit
Eine generelle Winterreifenpflicht würde in Deutschland die Diskussionen 
über den richtigen Wechselzeitpunkt ein für alle Mal beenden. Auf der ande-
ren Seite kann der Fahrer aufgrund der situativen Pflicht auf die Wetterbe-
dingungen reagieren und bei einem besonders milden Frühling schon etwas 
früher die Reifen wechseln. Der Unsicherheit bezüglich des Wechselzeit-
raums kann man nur entgehen, indem man auf Ganzjahresreifen setzt. Be-
sonders für Gelegenheitsfahrer scheint dies immer mehr zum Weg der Wahl 
zu werden. So hat sich der Absatz der Ganzjahresreifen 2017 gegenüber 
2014 verdoppelt. „Nichtsdestotrotz bleibt die Nutzung von Sommer- und 
Winterreifen empfehlenswert, da diese den jeweiligen Wetterbedingungen 
optimal angepasst sind“, erklärt Andreas Faulstich, Leiter B2B von Autorei-
fenonline.de. Ob Sommer-, Winter- oder Ganzjahresreifen – die Sicherheit 
sollte immer an erster Stelle stehen, daher die Ansprüche an den Reifen im 
Bezug auf Einsatzdauer, -gebiet und Jahreszeit mit der Qualität der Reifen 
übereinstimmen. Ein erster Anhaltspunkt bietet die untenstehende Tabelle 
mit einer Auswahl an Winterreifen. 
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Flottenmanagement: Herr Freudenthaler, 
Nokian Tyres ist gerade in Bezug auf Winterreifen 
jedem ein Begriff. Doch können Sie die 120-jäh-
rige Geschichte kurz umreißen?

Christoph Freudenthaler: Die Wurzeln von 
Nokian Tyres liegen 120 Jahre zurück in dem als 
„Suomen Gummitehdas Oy“ in Helsinki gegrün-
deten Unternehmen, das sich bereits zu dieser 
Zeit auf die Herstellung von Gummiprodukten 
wie Gummistiefeln und Schläuchen spezialisiert 
hatte. Im Jahr 1932 begann man ebenda auch 
mit der Produktion von Reifen für Pkw und ent-
wickelte 1934 den ersten Winterreifen der Welt, 
den „Kelirengas“ (auf Deutsch: Wetterreifen). 
Zwei Jahre später war die Geburtsstunde des 
„Hakkapeliitta“-Reifens, sprich der Winterreifen-
Produktlinie, die bis heute Bestand hat und mit 
der wir auch viele Testsiege erzielen konnten. Ein 
bedeutender Meilenstein in unserer Firmenge-
schichte war der Bau eines der modernsten Rei-
fenwerke der Welt in der Nähe von Sankt Peters-
burg im Jahr 2005. Zwei weitere Meilensteine 
kamen im vergangenen Jahr hinzu: Die Grund-

Christoph Freuden-
thaler (li.) und Mar-
kus Wagner (Mitte, 
beide Nokian Tyres) 
veranschaulichen 
Steven Bohg (re., 
Flottenmanagement) 
am Winterreifen Noki-
an WR D4 die Beson-
derheiten von Nokian 
Tyres Reifen

Interview mit Markus Wagner, 
Key-Account-Manager Chains & 
Fleets, und Christoph Freudent-
haler, Leiter Key-Account-Ma-
nagement, bei Nokian Tyres in 
Nürnberg

steinlegung für ein Werk in den USA und der erste 
Spatenstich für ein Test- und Technologiecenter 
in Spanien, welches weitere Testmöglichkeiten 
neben unserem kleinen Testareal in der Nähe der 
Stadt Nokia und unserem Aushängeschild, dem 
700 Hektar großen Testareal nördlich des Polar-
kreis bei Ivalo, bietet.

Flottenmanagement: Der Automobilbereich 
ist derzeit einem starken Wandel unterzogen. 
Wie wirkt sich dieser Wandel auch auf das Rei-
fensegment aus? Inwieweit wird sich der Pneu in 
seiner Grundstruktur in Zukunft verändern müs-
sen oder werden die Reifenmodelle nur immer 
spezifischer?

Christoph Freudenthaler: Das kann man nicht 
so pauschal beantworten. Festzuhalten ist aber, 
dass sich der Reifen in seiner Struktur seit der 
Entwicklung des Radialreifens nur unwesentlich 
verändert hat. Jedoch ist der Reifen heute ein 
wichtiger Bestandteil bei der Digitalisierung des 
Fahrzeugs. Diese Entwicklung hat bereits mit 
der Einführung der Reifendruckkontrollsysteme 
(RDKS) begonnen, die die Daten aus dem Reifen 
an das Fahrzeug übermittelt. In Zukunft wird die-
ser Datenfluss vom Reifen an das Fahrzeug immer 
bedeutender, um neben der Sicherheit auch den 
Komfort für den Fahrer zu erhöhen. Gleichzeitig 
hat sich aber auch die Dimensionsvielfalt erhöht: 
Derzeit sind besonders großzöllige Reifen mit 
einer schmalen Lauffläche gefragt, wodurch sich 
der Rollwiderstand verringern lässt.

Markus Wagner: Ein weiteres Thema, das 
derzeit im Fokus sowohl bei den Kunden als 
auch bei uns steht, ist die Nachhaltigkeit. Das 
beginnt bereits bei der Wahl der Rohstoffe 
für den Pneu und reicht bis zum Recycling von 
Altreifen wie auch Produktionsresten. Nokian 
Tyres war beispielsweise der erste Reifenher-
steller, der auf den Einsatz von Ölen mit poly-
zyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen 
(PAK) verzichtete und seit Ende 2004 gänzlich 
ohne PAK-Öle auskommt. Dies war für uns ein 
wichtiger Meilenstein, da diese Öle in Verdacht 
stehen, Krebs zu erregen, und es zuvor schwer 
vorstellbar schien, Pneus ohne diesen Zusatz zu 
produzieren. Doch unser erster PAK-freier Rei-
fen erzielte auch gleich Testsiege.

Flottenmanagement: Aramid ist ein Be-
standteil vieler kugelsicherer Westen. Wie wird 
die Aramid-Seitenwandtechnologie im Reifen 
genutzt und wo findet sie Anwendung?

Christoph Freudenthaler: Für uns steht 
das Thema Sicherheit ganz oben. Daher ist 
auch die aus Schutzwesten bekannte Aramid-
Technologie in den Reifenseitenwänden, ein 
essenzielles Element, um unsere Kunden sicher 
von A nach B kommen zu lassen, denn sie bietet 
zusätzliche Sicherheit und Langlebigkeit für 
alle SUV-, Kleintransporter- und Camper-Reifen 
von Nokian Tyres. Den widerstandsfähigen Kern 
der Aramid-Seitenwandtechnologie bilden 
Aramidfasern, die in die innovative Seitenwand-
struktur eingearbeitet sind. Diese Aramidfasern 
verstärken die Seitenwand, sodass sie äußeren 
Einflüssen, Einschnitten und Deformierungen 
noch besser standhält. Das Risiko von Flan-
kenschäden im Straßenverkehr wird dadurch 
minimiert.

Flottenmanagement: Gerade hat die Wech-
selsaison auf Winterreifen begonnen. Können 
Sie uns als Experte im Bereich Winterreifen kurz 
erklären, welche besonderen Eigenschaften 

Sorgenfreiheit 
unter allen Bedingungen
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ein saisonaler Pneu aufweist und in welchen 
Bereichen vielleicht auch ein Ganzjahresreifen 
Vorteile hat?

Markus Wagner: Ein Unterschied zwischen 
Sommer- und Winterreifen besteht bereits in 
der Gummimischung. So bieten Winterpneus 
im Bereich von unter sieben Grad durch eine 
weichere Gummimischung mehr Flexibilität, die 
wiederum notwendig ist, um die Motorleistung 
auch bei Regen, Schnee oder Eis auf den Unter-
grund zu bringen. Der Sommerreifen hingegen 
hat eine härtere Gummimischung, wodurch auch 
bei höheren Geschwindigkeiten und warmen 
Temperaturen genügend Grip gewährleistet 
werden kann und die Abnutzung des Gummis re-
duziert wird. Der Allwetterreifen liegt zwischen 
diesen beiden Welten, wobei die Ausrichtung 
unserer Nokian-Weatherproof-Linie sich eher 
an den Winterreifen orientiert. Dennoch sollte 
man bei den Ganzjahresreifen betonen, dass es 
sich hierbei um einen Kompromiss handelt aus 
Schutzwesten bekannte Aramid-Technologie in 
den Reifenseitenwänden.

Christoph Freudenthaler: Besonders her-
vorzuheben ist die Lamellierung der Reifen. 
Hier entsteht der größte Unterschied zwischen 
einem Sommer- beziehungsweise Winterreifen. 
Eine ähnliche Lamellierung wie beim Winter-
reifen findet sich auch in unserem Allwetter-
produkt. Allerdings ist sie hier noch mal auf die 
stark wechselnden Wetterbedingungen sowie 
Temperaturen hin optimiert.

Flottenmanagement: Das Thema Reifen fin-
det in Flotten nicht immer die Beachtung, die 
ihm zusteht. Wie können Sie Flottenkunden hier 
beratend zur Seite stehen? Welche Leistungen 
bieten Sie für Firmenkunden an?

Markus Wagner: Flottenkunden haben einen 
anderen Fokus als Endverbraucher. Hier geht 
es zum einen darum, das Handling des Themas 
Reifen so einfach wie möglich für den Fuhrpark-
manager zu gestalten. Zum anderen geht es 
aber auch darum, den Flottenverantwortlichen 
für das Produkt zu begeistern. Hier bieten wir 
dem Flottenverantwortlichen unsere Unterstüt-
zung in Form einer Reifen-Policy an, welche die 
komplette Umsetzung für alle am Prozess be-
teiligten Parteien beinhaltet. Die Vorteile beim 
Handling zeigen sich bei uns bereits am Reifen: 
So ist in der Mitte des Reifens ein patentiertes 
System angebracht, das die Abnutzung des 

Pneus anzeigt. Daneben ist Nokian Tyres eine 
Premiummarke mit einem starken Fokus auf dem 
Thema Nachhaltigkeit, was uns auch in Gesprä-
chen mit Unternehmen zugute kommt. Laut 
RobecoSAM Sustainability Yearbook 2018 zählt 
Nokian Tyres weltweit zu den nachhaltigsten 
zehn Prozent der Unternehmen in der Reifen-
industrie. Bereits im Vorjahr wurden die Fort-
schritte von Nokian Tyres anerkannt, als sich 
das Unternehmen im Dow Jones Sustainability 
Index World stark verbesserte, mit fast doppelt 
so hohem Wert wie der Branchendurchschnitt 
abschloss und als nachhaltigster Reifenherstel-
ler eingestuft wurde. Gerade die Nachhaltigkeit 
wird für Unternehmen und auch deren Flotten 
immer wichtiger. Und hier können wir punkten, 
nicht nur weil wir zwischen 90 und 100 Prozent 
recyceln, sondern wie bereits erwähnt gänzlich 
auf Öle mit PAK verzichten.

Beim Thema Handling ist auch noch wichtig zu 
erwähnen, dass es von Bedeutung ist, auch die 
fahrzeugspezifischen Bedürfnisse komplett 
abbilden zu können. Das heißt, eine breite 
Dimensionsvielfalt anzubieten, aber auch Son-
derwünsche erfüllen zu können. Dadurch wird 
ein Fuhrpark homogen und lässt sich einfacher 
managen. Schlussendlich ist aber auch das Ser-
vicemanagement essenziell: So muss man auch 
hier auf die Wünsche des Kunden eingehen, egal 
bei welchem Servicepartner er sich befindet, der 
Fuhrparkmanager fordert immer ein gleichblei-
bend gutes Servicelevel.

Zudem ist es für den Fuhrparkleiter wichtig, 
dass er eine gleichbleibend hohe Qualität 
vorfindet, welche wir mit Nokian-Tyres-Reifen 
bieten können. Das Servicemanagement rund 
um den Reifen: Wo bekommt er den Reifen? 
Welchen Servicepartner kann er sowohl natio-
nal wie auch international nutzen? Da sind wir 
sehr gut vernetzt: Wir haben Servicepartner, 
mit denen wir Rahmenabkommen geschlossen 
haben, die dann wiederum den Kunden vor Ort 
bedienen können. Dadurch bekommt der Kunde 
an knapp 1.400 Servicestationen in Europa und 
zusätzlich an den 1.100 Servicestützpunkten in 
Deutschland eine gleichbleibende Qualität.

Christoph Freudenthaler: Wie bereits er-
klärt, ist das Thema Sicherheit eines unserer 
Kernthemen. Dazu zählt auch die 100-prozen-
tige Qualitätskontrolle, bei der eben nicht nur 
technisch jeder Reifen geprüft wird, sondern 
dieser auch noch einmal durch eine händische 

Kontrolle geht. Damit stellen wir sicher, dass 
der Kunde auch die Sicherheit bekommt, die 
wir ihm verkaufen, und das ganz gleich welchen 
Belastungen der Reifen ausgesetzt ist.

Nicht zu vergessen ist aber auch das Thema Fle-
xibilität: Aufgrund der kurzen Entscheidungs-
wege ist es uns möglich, schnell zu reagieren. 
Das heißt, wenn in einem Bereich die Nachfrage 
unvorhergesehen ansteigt, können wir schnell 
nachproduzieren.

Flottenmanagement: Mit Vianor besitzt 
Nokian Tyres ein eigenes Servicenetz. Welche 
Services können hierüber abgewickelt werden?

Markus Wagner: Mit Vianor haben wir ein 
europäisches Netzwerk an Servicestationen 
etabliert, was derzeit sehr stark expandiert. 
Insgesamt besteht unser Netzwerk aus 1.400 
Stationen in 25 Ländern, davon aktuell 42 in 
Deutschland und zusätzlich 1.100 Service-
partnern für den deutschen Flottenmarkt.  
Grundsätzlich ist das Servicenetz auf den Fahr-
zeugservice ausgerichtet, das heißt, der Kunde 
kann nicht nur alle in der bereits angespro-
chenen Reifen-Policy vereinbarten Leistungen 
erwarten, sondern das Dienstleistungsportfolio 
reicht je nach Station von Autoglas über den 
Kfz-Service bis zum Pannenservice; teilweise 
sogar im Nutzfahrzeugbereich.

Daneben ist Vianor oftmals der erste Ansprech-
partner für den Flottenmanager, denn hierüber 
wird koordiniert, wann ein Reifenwechsel 
ansteht, und auch darauf geachtet, dass die 
Montagezeiten beachtet werden, damit es nicht 
zu langen Standzeiten im Fuhrpark kommt. Dies 
bedeutet, dass ein enger Austausch zwischen 
Kunde und Servicepartner erfolgen muss, denn 
nur so können Ersatzreifen vorbestellt werden 
oder es kann vielleicht auch einmal auf einen 
neuen Reifen verzichtet werden, wenn das Fahr-
zeug ohnehin bald ausgesteuert wird und der 
alte Reifen technisch noch in Ordnung ist.

Nicht unwesentlich ist, dass der Fuhrparkma-
nager ein entsprechendes Reporting bekommt. 
Dies gibt nicht nur über den Zustand der Reifen 
Auskunft, sondern dokumentiert auch, welche 
Reifen eingelagert sind. Dabei ist es unerläs-
slich, die Zuordnung zum jeweiligen Fahrzeug zu 
erfassen. Denn wenn ein Fahrzeug ausgesteu-
ert wird, gibt es zwei Wege: Die eingelagerten 
Reifen werden auf ein neues Fahrzeug gezogen 
oder das Altfahrzeug wird achtfach bereift aus-
gesteuert. Am Ende erfolgt das Reporting elek-
tronisch. Falls das Reifenmanagement in ein 
vorhandenes Fuhrparkmanagementsystem in-
tegriert wird, können wir dank unserer Speziali-
sten in Prag und Finnland Schnittstellen schaf-
fen, um die Daten aufbereitet in das System 
des Kunden zu überführen. Für ein effektives 
Reifenmanagement ist es grundsätzlich wichtig 
zu wissen, wann neue Fahrzeuge eingesteuert 
und alte Dienstwagen aus dem Fuhrpark ausge-
steuert werden. Das ist das A und O, um Kosten 
minimieren zu können. In partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit ist unsere Mission, den Kunden 
sorgenlos fahren zu lassen.

Markus Wagner: 
„Nokian Tyres war der erste 

Reifenhersteller, der auf den 
Einsatz von Ölen mit poly-
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Christoph Freudenthaler: 
„Die Aramid-Seitenwandtech-

nologie ist ein essenzielles 
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SPECIAL TRANSPORTER & NUTZFAHRZEUGE

Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge 
von Volkswagen Nutzfahrzeuge

Auf die Einsatzbereiche abgestimmt

KLAUS FEIKE

Leiter Vertrieb an Groß-
kunden bei Volkswagen 
Nutzfahrzeuge

Telefon: 0511/798-3864

E-Mail: klaus.feike@
volkswagen.de

Flottenmanagement: Herr Feike, welche Po-
sition nimmt der Bereich Flotte bei Ihnen im Ge-
samtabsatz in Deutschland ein (prozentual; ohne 
Händlerzulassungen und Vermietgeschäft)?

Klaus Feike: Flottenfahrzeuge bilden die zweite 
große Säule beim Gesamtabsatz in Deutschland. 
Womit das Großkundengeschäft eine wesentliche 
Rolle für Volkswagen Nutzfahrzeuge spielt.

Flottenmanagement: Welche Innovationen hält 
der neue Crafter für den Gewerbekunden bereit? 

Klaus Feike: Wo fange ich da bloß an aufzu- 
zählen …? Der Crafter überzeugt durch seine Viel-
seitigkeit. Neben dem Frontantrieb bieten wir den 
Crafter auch mit Heckantrieb, Automatikgetriebe 
und 4MOTION an. Darüber hinaus punktet der Crafter 
mit seinen vielen Fahrerassistenzsystemen, wie zum 
Beispiel der elektromechanischen Servolenkung, 
dem aktiven Flankenschutz oder dem Trailer Assist.

Und ganz egal, wofür Sie den neuen Crafter Kasten-
wagen einsetzen wollen – mit den 69 Derivaten mit 
zwei unterschiedlichen Radständen, drei Längen, 
drei Dachhöhen und zwei Sitzpaketen ist er so viel-
fältig wie die Aufgaben, die Sie mit ihm bewältigen 
wollen.

Flottenmanagement: Für welche Gewerbe bieten 
Sie spezielle Fahrzeuglösungen ab Werk an? Was 
verbirgt sich hinter den EcoProfi-Modellen?

Klaus Feike: Bei uns steht der Kundenwunsch im 
Mittelpunkt. Das heißt, es gibt kein Gewerbe, für 
das wir nicht spezielle Lösungen bereithalten. Und 
wo wir keine Werkslösung parat haben, arbeiten 
wir mit unseren zertifizierten Aufbauherstellern 
zusammen.

Zu Ihrer Frage, was sich hinter den EcoProfi-Mo-
dellen verbirgt: Neben komfortablen Ergänzungen 
der Ausstattung des Einstiegsmodells beim Caddy 
und Transporter bieten wir die EcoProfi-Modelle zu 
besonders günstigen Konditionen für Gewerbetrei-
bende und natürlich auch Großkunden an.

Flottenmanagement: Mit welchen Serviceange-
boten unterstützen Sie den Fuhrparkleiter?

Klaus Feike: Mittlerweile sind deutschlandweit 
circa 200 unserer Handels- und Servicepartner 
qualifiziert, um mit konkreten Kundenversprechen 
hinsichtlich der Qualifizierung des Personals, der 
Ersatzmobilität, der Öffnungszeiten und vielem 
mehr die besonderen gewerblichen Kundenerwar-
tungen zu erfüllen. Für den Kunden erkenntlich 
sind diese Betriebe am neuen, ergänzenden Logo 
„ServicePlus“. 

Flottenmanagement: Welche Neuheiten werden 
in den nächsten zwölf Monaten gelauncht? 

Klaus Feike: Der nächste Baustein der Strategie 
von Volkswagen Nutzfahrzeuge ist der elektronisch 
angetriebene e-Crafter, den wir auf der diesjähri-
gen IAA in Hannover gezeigt haben und der nun in 
seine Serienfertigungsphase eintritt. Damit wollen 
wir Groß- wie Gewerbekunden neben unserem CNG-
angetriebenen Caddy TGI eine weitere Alternative 
anbieten zu unseren Modellen mit klassischen 
Benzin- und Dieselmotoren, welche in ihren aktuel-
len und künftigen Entwicklungsstufen weiter eine 
wesentliche Rolle im Nutzfahrzeugmarkt spielen 
werden.

Unweit des Hauptsitzes von Volkswagen Nutz-
fahrzeuge (VWN) in Hannover fand in diesem 
Jahr die 67. Internationale Automobil-Ausstel-
lung (IAA) für Nutzfahrzeuge statt. Der Slogan 
der diesjährigen Messe war „Driving tomorrow“ 
und damit natürlich wie geschaffen für die Nutz-
fahrzeugspezialisten aus Hannover, um ihren 
Elektro-Großraumtransporter e-Crafter noch 
einmal zu präsentieren. Seit dem Sommer ist der 
e-Crafter auf dem Markt, zuvor wurde der Groß-
raumtransporter für den innerstädtischen Ein-
satz von ausgewählten, internationalen Groß-
kunden letzten Praxistests unterzogen. Er soll 
insbesondere bei Zustellern für die „letzte Meile“ 
– dem Kurier- und Logistiksektor – sowie in ande-
ren Bereichen wie dem Handwerk, mobilen Werk-
stätten oder der gewerblichen Personenbeförde-
rung eingesetzt werden. Die Reichweite von 160 

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN

KURZINTERVIEW

Händleranzahl:  
566, davon 206 Großkundenleistungszentren

Bedingungen für den Großkunden:  
Unternehmen umfasst einen Fuhrpark mit mindestens 
15 Fahrzeugen. Erwerb von jährlich mindestens fünf 
Neuwagen aus dem Konzernmodellangebot. Haltung 
der Fahrzeuge von mindestens sechs Monaten

Verkaufte Einheiten bis Juli 2018: 
23.347 Neuzulassungen im Bereich Flotte

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr: +0,8 %

Garantiebedingungen: Die Herstellergarantie für zwei 
Jahre umfasst alle Mängel in Werkstoff und Werkarbeit, 
nicht jedoch Verschleiß. Bis zu zwölf Jahre Garantie für 
Durchrostungsschäden auf ausgewählte Modelle

Inspektionsintervalle: Je nach Modell zwischen 
30.000 und 50.000 km oder nach einem Jahr bzw. zwei 
Jahren, siehe Intervallanzeige im Fahrzeug

Kontakt Großkundenbetreuung:   
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/grosskunden-
ansprechpartner.de 

www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/geschaeftskun-
den/grosskunden

Kilometern prädestiniert den e-Crafter geradezu 
dafür, die üblichen Tagesfahrleistungen von 70 
bis 100 Kilometern, die zu 85 Prozent in der Stadt 
erfolgen, zu bewältigen. Auch die Begrenzung 
der Höchstgeschwindigkeit auf 90 Stundenkilo-
metern stellt kein Hindernis dar, sondern dies ist 
laut des Herstellers genau auf die Einsatzberei-
che abgestimmt. 

Da die Lithium-Ionen-Batterie (35,8 kWh Ener-
giegehalt) komplett im Unterboden integriert 
ist, sollen sich keinerlei Einschränkungen bei 
Ladevolumen und Durchladebreite ergeben. Zu-
gleich wird eine Spitzenleistung von 100 Kilo-
watt im Elektromotor erzeugt, die auch für eine 
zügige Beschleunigung sorgen soll. Üblicherwei-
se wird ein solcher Elektro-Großraumtransporter 
über Nacht geladen: Etwas mehr als fünf Stun-
den an einer AC-Wallbox mit 7,2 Kilowatt (Wech-
selstrom) genügen, um den Energiespeicher 
des e-Crafter zu 100 Prozent zu laden. Deutlich 
schneller funktioniert es an einer CCS-Ladesta-
tion mit 40 Kilowatt (Gleichstrom); lediglich 45 
Minuten sollen für das Aufladen der Batterie auf 
80 Prozent der Kapazität benötigt werden. Wer 
nun denkt, dass dabei auf Komfort verzichtet 
wurde, liegt falsch: Serienmäßig ist der größte 
Elektrotransporter von VWN unter anderem mit 
Klimaautomatik, Komfortsitz, Sitzheizung, LED-
Scheinwerfern und modernsten Assistenzsyste-
men ausgestattet.

Wem der Crafter zu groß ist, der kann derzeit 
bei den EcoProfi-Modellen aus Hannover sparen. 
Noch bis zum Ende dieses Jahres läuft für Groß-
kunden die aktuelle Leasingaktion, bei der die 
Flottenkunden von besonders attraktiven Kon-
ditionen für den Caddy EcoProfi und den Trans-
porter EcoProfi profitieren sollen. Die Aktions-
modelle verfügen laut des Herstellers unter an-
derem über niedrige Verbrauchswerte durch die 
BlueMotion Technology, elektrisch einstell- und 
beheizbare Außenspiegel, elektrische Fenster-
heber und eine Vielzahl von Assistenzsystemen. 
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TRANSPORTER & NUTZFAHRZEUGE SPECIAL

Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils der kleinste verfügbare Dieselmotor. Die Fahrzeuge enthalten pauschal 10 % Sonderausstattung (SA).

FLOTTENRELEVANTE VW NUTZFAHRZEUGE  (Auswahl)

Caddy Kastenwagen 1,4-l-TGI BlueMotion 

Motorleistung kW/PS: 81/110 

Zuladung in kg: 762 

max. Kofferraumvolumen in l: 3.200 

Verbr. je 100 km Ø: 4,2 kg CNG (H-Gas) 

Abgasnorm: Euro 6b (CO
2
: 115 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 20.110,00 €

Restwert in Prozent*: 35,63

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Caddy Kombi 2,0-l-TDI BMT

Motorleistung kW/PS: 75/102 

Zuladung in kg: 798 

max. Kofferraumvolumen in l: 3.200 

Verbr. je 100 km Ø: 4,8 l 

Abgasnorm: Euro 6b (CO
2
: 126 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 19.100,00 €

Restwert in Prozent*: 37,82

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Caddy Kombi 1,4-l-TGI BlueMotion (Erdgas) ab 20.120 €

businessrelevante Optionen: –

Crafter 30 Kastenwagen 2,0-l-TDI BMT

Motorleistung kW/PS: 103/140 

Zuladung in kg: 969 

max. Kofferraumvolumen in l: 9.900 

Verbr. je 100 km Ø: 7,2 l 

Abgasnorm: Euro 6 (CO
2
: 189 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 31.051,00 €

Restwert in Prozent*: 30,81

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe: e-Crafter (Elektro)

businessrelevante Optionen: –

T6 Caravelle 2,0-l-TSI BMT Trendline

Motorleistung kW/PS: 110/150 

Zuladung in kg: 1.338 

max. Kofferraumvolumen in l: 5.800 

Verbr. je 100 km Ø: 9,1 l Super 

Abgasnorm: Euro 6b (CO
2
: 208 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 32.980,00 €

Restwert in Prozent*: 41,41

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

T6 Multivan 2,0-l-TDI 4MOTION Trendline

Motorleistung kW/PS: 110/150 

Zuladung in kg: 911 

max. Kofferraumvolumen in l: 4.900 

Verbr. je 100 km Ø: 7,0 l 

Abgasnorm: Euro 6b (CO
2
: 182 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 37.290,00 €

Restwert in Prozent*: 44,97

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Multivan Business u. a. mit adaptiver Fahrwerksregelung 
DCC, ParkPilot im Front- und Heckbereich mit Rückfahrkame-
ra, 3-Zonen-Climatronic, Navigationssystem Discover Media 
Plus, LED-Hauptscheinwerfern und -Rückleuchten, Car-Net, 
Tempomat

Transporter Kastenwagen 2,0-l-TDI BlueMotion

Motorleistung kW/PS: 75/102 

Zuladung in kg: 903 

max. Kofferraumvolumen in l: 5.800 

Verbr. je 100 km Ø: 5,4 l 

Abgasnorm: Euro 6b (CO
2
:142 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 26.455,00 €

Restwert in Prozent*: 38,15

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

* Schwacke Forecast-Werte (September 2018) bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufleistung p. a., Händler-EK, exkl. MwSt. (netto), segmentspezifische Sonderausstattung
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Peugeot Rifter BlueHDi130

Motor/Hubraum in ccm:                   Vierzyl.-Diesel/1.499

kW (PS) bei U/min:                96 (130) bei 3.750

Drehmoment bei U/min:            300 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.

chadstoffklasse/CO2-Ausstoß:     Euro 6d-TEMP/117 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,1/180

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1.136 km (50 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  555/571–2.693

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 54,5 %

Basispreis (netto): 22.932 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: 462,74/ 0,19 Euro

Wer sich für den Peugeot Rifter entscheidet, ist 
kaum verdächtig, besonders viel Wert auf tech-
nische Innovationen zu legen. Stattdessen geht 
es darum, in den Genuss eines möglichst guten 
Preis-Leistungsverhältnisses zu kommen. Doch 
wer jetzt bei den Franzosen einkauft, erhält so 
manches technische Schmankerl. Zum Beispiel 
eine Achtgang-Wandlerautomatik – falls man 
das Schalten aus den Händen geben möchte. 
Und auch so manchen Assistenten – gegen net-
to 336 Euro arbeitet der Tempomat aktiv und 
bremst respektive beschleunigt gemäß Ver-
kehrsfluss. Dinge wie autonomes Bremssystem 
sowie Verkehrszeichen-Erkennung hingegen 

Peugeots Hochdachkombi heißt nun Rifter, sofern man die Pkw-Version ordert. Am aus-
geklügelten Konzept dieses raffinierten Fahrzeugs haben die Verantwortlichen nichts 
Grundlegendes geändert. Allerdings präsentiert sich der Franzose nun deutlich verfeinert.

Neuer Name, bewährtes Konzept

sind beim Rifter immer am Start – ganz ohne Auf-
preis. Doch jetzt wird gefahren.

Es sei übrigens darauf hingewiesen, dass der Rif-
ter künftig auf Wunsch in einer Version mit ver-
längertem Radstand zu haben sein wird. Unsere 
erste Ausfahrt fand allerdings in der konven-
tionellen Variante statt – und die ist schon, das 
merkt man unmittelbar nach dem Einstieg, ziem-
lich luftig geschnitten. Vor allem das hohe Dach 
vermittelt den Eindruck, in einem richtig großen 
Auto zu sitzen. Dabei ist genau das die Kunst 
dieses Segments: Das kompakte Fahrzeug (4,40 
Meter Länge) fühlt sich innen ausladend an, lässt 

sich in der City aber spielend handhaben. 
Spielend ist übrigens eine Bezeichnung, 

die auch im Zusammenhang mit dem 
130 PS starken Diesel ganz gut 

passt. Damit ist der prakti-
sche Franzose nämlich 
wahrlich souverän mo-
torisiert, und wenn man 
dann auch noch mit der 
geschmeidig agieren-
den Getriebeautomatik 
unterwegs ist, stellt man 
fest, dass der komforta-
bel abgestimmte Rifter 

BlueHDi 130 (netto 22.932 Euro) ein richtig 
brauchbarer Kilometerfresser ist. Ein integrier-
tes Navigationssystem gibt es übrigens ab net-
to 672 Euro.

Statt Wählhebel für das Automatikgetriebe gibt es nun 
einen Drehregler

Wer den Sportage der zweiten Se-
rie erkennen will, muss schon recht 
genau hinschauen. Die Front wirkt 
etwas glatter mit dem angepassten 
Kühlergrill sowie den leicht umpo-
sitionierten Scheinwerfern. Doch 
die grundlegenden Dinge fanden 
ohnehin unter dem Blech statt. Die 
185 PS starke Diesel-Variante bei-
spielsweise bekommt künftig einen 
E-Motor zur Seite gestellt, welcher mit 12 kW Leistung und 55 
Nm Drehmoment auf die Kurbelwelle einwirkt. Der Fahrer merkt 
davon explizit nichts – außer, dass der Antriebsstrang insgesamt 
recht munter erscheint. Und eine Anfahrschwäche existiert qua-
si nicht. Schön auch, dass die geschmeidige Wandlerautomatik 
jetzt über acht Fahrstufen verfügt, was die Drehzahl und damit 
auch den Spritverbrauch auf ausgedehnten Autobahnfahrten 
senkt. 

Und für die Autobahn ist der Sportage wie gemacht. Nicht nur, 
dass er geräumig und mit tollen, bequemen Sesseln ausgerüstet 
wäre – nein, das kompakte SUV überzeugt auch durch eine milde 
Geräuschkulisse. Sanft abgestimmte Dämpfer lassen die Karosse 
trotz potenter 19-Zöller schmiegsam selbst über harte Bodenwel-
len laufen. Wer 1.765 Euro netto in die Hand nimmt, dem schnürt 

der Hersteller ein reichhaltiges Paket mit diversen Erleichterun-
gen. Darunter ein übrigens wirkungsvoll arbeitender aktiver 
Tempomat, 
der vor al-

lem bei zäher Verkehrslage Gold 
wert ist. Die Heckklappe arbeitet 
elektrisch, sofern man das Tech-
nologie-Paket bestellt; es gibt 
dann außerdem Digitalradio, 
eine Rundumsichtkamera sowie 
Spurwechsel-Assistent. Für den 
starken Sportage mit Automatik 
werden mindestens 34.025 Euro 
netto fällig. Navigationssystem 
ist hier ebenso serienmäßig wie 
ein automatisch abblendender 
Innenspiegel, beheiztes Lenkrad, 
LED-Scheinwerfer plus Soundsys-
tem mit acht Lautsprecherboxen.

Klar – der Sportage verfügt über nutzwertige Gene (li.)

Komfortabel & effizient
Kia macht den Sportage fit für eine strenge CO

2
-Grenzwert-Gesetzgebung und 

erhöht den Fahrkomfort im Rahmen einer leichten Modell-Überarbeitung. Flot-
tenmanagement war mit dem SUV unterwegs, das jetzt über 48V-Technologie 
verfügt.

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

  Kia Sportage 2.0 CRDi 4WD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.995

kW (PS) bei U/min:                   136 (185) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei 1.750–2.750

Getriebe:                                        8-Gang-Wandlerautom. 

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/149 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,5/201

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,7 l/965 km (55 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  503/439–1.428

Typklasse HP/VK/TK:  17/23/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 14 %

Dieselanteil: 20,9 %

Basispreis (netto): 34.025 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 602,– /0,24 Euro
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Mode hin oder her – ein SUV ist immer auch 
ein bisschen Geländewagen. Diesen Umstand 
nimmt Mazda ernst und bietet für seine be-
liebten Allrounder also immer auch Allradan-
trieb. Beim CX-5 geht das in jeder beliebigen 
Motorvariante. Flottenmanagement hat noch 
einmal den größten Diesel unter die Lupe ge-
nommen, weil dessen Leistung jetzt von 175 auf 
184 Pferdchen gestiegen ist. Grund zu klagen 
hatte man auch früher wahrlich nicht – das gilt 
jetzt natürlich umso mehr. Schön auch, dass 
sämtliche Mazda-Selbstzünder nun 6d-TEMP 
erfüllen. Für die Schaltfraktion: Ja, es gibt ein 
Sechsgang-Getriebe – auch in Kombination mit 
4x4. Und das verhält sich wie die typischen Maz-
da-Boxen, lässt sich also präzise und knackig 
schalten. Und wenn der Selbstzünder mit jetzt 
445 Nm Drehmoment zuschlägt – kein Problem, 
Traktionsprobleme sind mit dem variablen All-
rad nicht zu erwarten. Nicht einmal bei Regen.

Es macht immer wieder Spaß, mit dem CX-5 zu 
fahren. Zumal der Mittelklässler geräumig und 
komfortabel ist, wie gemacht also für lange 

Strecken. In puncto Infotainment hat der Her-
steller mächtig aufgerüstet. So projiziert das 
optionale Headup-Display (je nach Linie 831 Euro 
netto) die Informationen nun direkt in die Wind-
schutzscheibe. Und die Rückfahrkamera bildet 
nun in 360 Grad-Manier ab. Für den starken Diesel 
CX-5 werden 33.100 Euro netto fällig, allerdings 
ist die Serienausstattung üppig. Sie umfasst 
neben der kompletten Sicherheitsausrüstung 
auch dicke Brocken wie LED-Matrixscheinwerfer, 

Navigationssystem und schlüssellose Schließ-
anlage. Aufpreispflichtig allerdings sind der 
aktive Tempomat inklusive Stauassistent (831 
Euro netto) sowie Lederpolster mit elektrisch 
verstellbaren Sitzen (1.596 Euro netto), um 
der Mittelklasse einen exklusiven Hauch zu ver-
leihen.

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

  Mazda CX-5 SKYACTIV-D 184 AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.191

kW (PS) bei U/min:                135 (184) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:         445 Nm bei 2.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/137 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,3/211

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,2 l/1.115 km (58 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  555/494–1.608

Typklasse HP/VK/TK:  17/26/28

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 19,5 %

Dieselanteil: 23,8 %

Basispreis (netto): ab 33.100 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  574,22/0,23 Euro

Etwas frischen Wind für den Mazda CX-5: Das bedeutet vor allem 
die beste Abgasnorm und ein bisschen mehr Leistung für den star-
ken Diesel. Wir haben das SUV bereits ausgeführt.

Ein bisschen mehr

Die Architektur des CX-5 wirkt wertig und aufgeräumt

Eigentlich ist der Fiat 500 nicht das Fahrzeug, an 
das man denkt, wenn lange Strecken auf dem Plan 
stehen. Nichtsdestotrotz rollt der Italiener auf 
Wunsch als Selbstzünder an – was sich zumindest 
ökonomisch eher bei hohen Kilometerleistungen 
lohnt. Zuletzt hat Fiat dem kleinen Vierzylinder 
(1,3 Liter) eine Leistungsspritze verpasst, so dass 
jetzt 95 PS (früher 85) über die Vorderräder her-
fallen. Damit wird der 500er antriebstechnisch 
zur soliden Bank – wenngleich er auch kein Per-
formance-Wunder ist. Aber dank rasch verfügba-
rem Drehmoment fährt der Kleinwagen stramm 
Steigungen hinauf – und auch an 
langsamen Lkw vor-
bei. Die-

selfans dürfen sich also freuen. Akustisch bleibt 
der Italiener im Rahmen, lässt seine Passagiere in 
Ruhe. Außerdem sitzt man in dem nur 3,57 Meter 
langen Auto geräumiger als erwartet – zumindest 
vorn sind längere Reisen überhaupt kein Thema. 
In puncto Infotainment hat Fiat ebenfalls auf-
gerüstet, selbst bei seinem kleinsten Modell. Das 
Kombiinstrument besteht – ganz modern – aus 
TFT-Fläche und hat den mechanischen Anzeigen 
demnach abgeschworen. Durchaus bemerkens-
wert ist das ziemlich schnell rechnende Naviga-
tionssystem, das je nach Version mit moderaten 

252 Euro (netto) eingekauft ist. Mindes-
tens 17.924 Euro netto muss man 

für den Fiat 500 Diesel berappen 
– allerdings handelt es sich 

dabei auch um die C-Ver-
sion mit dem elektrischen 

Faltdach. Und das gleitet 
sogar die C-Säulen hin-

unter, so dass verita-
bles Cabrio-Gefühl 

entsteht, obwohl 
der kleine Fiat 

gar kein Voll- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Fiat 500 C 1.3 MultiJet

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.248

kW (PS) bei U/min:                   70 (95) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:            200 Nm bei 1.500

Getriebe:                                            5-Gang-Schaltung 

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6b/89 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,7/180

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,4 l/1.029 km (35 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  365/185–550

Typklasse HP/VK/TK:  14/16/18

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 9,5 %

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 17.924 Euro

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

Auch als Diesel cool
Als Diesel ist der Fiat 500 ein wahres Sparwunder. Lohnt sich natürlich erst richtig, wenn 
man etwas häufiger damit unterwegs ist. Doch der Motor ist auch Kunden mit weniger Fahr-
leistung zu empfehlen, denn die kleine Knutschkugel macht richtig Spaß. Vor allem mit dem 
weit zu öffnenden Faltdach im Sondermodell 500C Riva.

cabrio ist. So darf man je nach Außentemperatur 
zwischen Klimaanlage oder luftigem Cabriogefühl 
wählen. Bluetooth-Freisprechanlage und Tem-
pomat sind übrigens frei Haus mit dabei. Gegen 
1.134 Euro netto gibt es sogar noble Lederpolster.

Das Sondermodell Riva besticht durch feine Holzeinlagen
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Suzuki Swift 1.0 Boosterjet Hybrid

Motor/Hubraum in ccm:                   Dreizyl.-Otto/998

kW (PS) bei U/min:                82 (111) bei 5.500

Drehmoment bei U/min:           170 Nm bei 2.000–3.500 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung

chadstoffklasse/CO2-Ausstoß:      Euro 6/97 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,6/195

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,3 l/860 km (37 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  430/265–947

Typklasse HP/VK/TK:  16/26/19

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): 16.336 Euro 

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

Boosterjet – das ist der Name für Suzukis Turbo-
motoren. Mit 111 PS steht ein Swift „Booster-
jet“ gar nicht schlecht im Futter, das muss man 
attestieren. Dazu kommt noch, dass er (falls das 
„Hybrid“-Badge auf dem Heckdeckel klebt) über 
einen so genannten integrierten Startergene-
rator verfügt, der dem Verbrenner mit immerhin 
1,9 kW behilflich ist. Elektrisch fahren kann der 
Fronttriebler ausdrücklich nicht, es ist vielmehr 
so, dass der E-Motor sein Moment per Riemen 
auf die Kurbelwelle gibt, um beispielsweise das 
Turboloch ein bisschen abzumildern oder exakt 
dann zu unterstützen, wenn der Dreizylinder 
betriebsungünstig läuft. In der Praxis jeden-

Mit dem Suzuki Swift Hybrid zieht die Elektrifizierung auch weiter in Kleinwagen ein. 
Flottenmanagement war mit dem aufgeladenen Stadtflitzer unterwegs.

Der boostet ganz schön

falls legt der Eintonner ab Start munter los und 
lässt sich insgesamt quirlig durch die Gegend be-
wegen. Vor allem der Turbo macht sich bemerkbar 
und sorgt für sanften Druck im Kreuz. Das Fünf-
ganggetriebe ist leichtgängig schaltbar – alles 
geht hier ohnehin leichtgängig, also auch Kupp-
lung und Lenkung.

Schön am Swift ist, dass er wirklich auch von den 
Abmessungen noch immer ein Kleinwagen ist und 
die Viermeter-Grenze mit 3,84 m deutlich unter-
schreitet. Damit punktet er eindeutig im dichten 
Stadtverkehr – denn man findet immer eine Park-
lücke. Was zum Glück nicht auf Kosten der Lang-

streckenfähigkeit geht. Das geräumige Interi-
eur sowie gute Sitze garantieren Wohlfühl-

stimmung an Bord. In puncto Assis-
tenz ist der Swift ebenfalls richtig 

gut aufgestellt und bietet in 
der Hybrid-Version sogar 
einen aktiven Tempomat 
ohne Zuzahlung. Außer-
dem dabei sind Features 
wie Bluetooth-Freisprech-
anlage, Klimaautomatik, 
LED-Scheinwerfer, Navi-
gationssystem, Rückfahr-
kamera, schlüsselloses 

Schließsystem sowie Spurhaltewarner. Kosten-
punkt für den milden Hybriden: mindestens 
16.336 Euro netto. Als Option bleibt alleine der 
Metallic-Lack (420 Euro netto).

Der Swift-Innenraum bietet alles, was das gute Auto-
fahrer-Leben braucht

Wer einen Kleinwagen als Kombi möch-
te, hat nicht viele Auswahlmöglich-
keiten. Wer, wenn nicht die praktische 
Marke Škoda sollte bei diesem Problem 
weiterhelfen können? Und klar, die 
Tschechen bieten den Fabia als „Com-
bi“-Variante an – jetzt sogar in über-
arbeiteter Form mit frischem Design. 
Zu der leicht futuristischen Front ge-
hört natürlich auch, dass man jetzt 
LED-Scheinwerfer bekommt (722 Euro 
netto). Ansonsten bleibt der Fabia seinem Charakter treu – dazu 
zählt ein recht nutzwertiges Naturell. So gibt es Dinge wie einen 
integrierten Schirm oder eine stets mitgeführte Taschenlampe. 
Außerdem denke man an den Eiskratzer, den jeder Škoda immer 
parathält. Wer oft das hintere Abteil nutzt, wird sich beispiels-
weise über den doppelten Laderaumboden freuen. Doch auch für 
die Passagiere ist der Osteuropäer ein angenehmer Aufenthalts-
ort – von Kleinwagen-Verhältnissen spürt man nicht viel.

Auch leistungsmäßig nicht. Zumal der Einliter dem Fronttriebler 
mit seinen 110 Pferdchen ordentlich einheizt. Wer das sieben-
stufige Doppelkupplungsgetriebe ordert, verfügt durchaus über 
ein bequemes, langstreckentaugliches Auto. Der Turbo bereitet 
(auch als Dreizylinder) richtig Spaß, agiert hinreichend laufruhig 

und erfreut obendrein noch mit charakteristischem Sound. Für 
wohlfeile 235 Euro netto gibt es sogar einen aktiven Tempomat 
– der macht 
sich vor al-
lem im lästi-

gen Feierabendverkehr bezahlt. Man 
sitzt entspannt im Auto und lässt die 
Regelanlage bremsen und beschleu-
nigen. Für den von uns getesteten 
Fabia Combi mit Automatikgetriebe 
werden netto 16.630 Euro fällig. 
Frei Haus sind Features wie Klima-
anlage, Radio und Basis-Tempomat. 
Bluetooth-Freisprechanlage sowie 
Navigationssystem lässt sich Škoda 
allerdings mit 974 Euro netto extra 
bezahlen. In diesem Paket sind auch 
ein Lederlenkrad und Online-Dienste 
(ein Jahr Laufzeit) enthalten.

Das Interieur des Škoda Fabia macht einen enorm wertigen Eindruck (li.)

Frischer Ost-Wind
Mit dem modifizierten Fabia reagiert Škoda vor allem auf die neuen Abgas-An-
forderungen an die Fahrzeug-Antriebe, modernisiert aber auch die Optik. Flot-
tenmanagement war mit der 110 PS starken Dreizylinder-Version als Kombi 
inklusive Doppelkupplung unterwegs.

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

  Škoda Fabia Combi 1.0 TSI

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/999

kW (PS) bei U/min:                     81 (110) bei 5.000–5.500

Drehmoment bei U/min:           200 Nm bei 2.000–3.500

Getriebe:                                        7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/108 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,2/195

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,7 l/957 km (45 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  530/530–1.395

Typklasse HP/VK/TK:  14/18/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): 16.630 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 401,41/0,16 Euro
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Obere Mittelklasse schön und gut – das heißt 
Fahrkultur und reisen in Bestform. Was aber, 
wenn auch eine nützliche Komponente mit im 
Spiel sein soll? Dann muss der Kombi her, in 
den man einfach schon alleine wegen der Ka-
rosserieform mehr Gepäck einladen kann. Und 
der sonst keinerlei Nachteile gegenüber der Li-
mousine bedeutet. Flottenmanagement wählte 
für die ersten Runden mit dem neuen Kombi 
aus Ingolstadt den Vierzylinder-Diesel, der 
hier alles andere als schwächlich daherkommt. 
So gibt es 204 PS – beim Basismodell auf die 
Vorderachse. Damit darbt man keineswegs, ge-
nug Moment (400 Nm) in fast jeder Lebenslage 
reißt den rund 1,8 Tonnen schweren Allrounder 
kräftig an und bringt ihn flott selbst auf höhere 
Autobahn-Geschwindigkeiten. Dass der Punch 
zwei Litern Hubraum (und vier Zylindern) ent-
springt, macht sich in keiner Weise negativ be-
merkbar – auch nicht in der Laufkultur.

Und während man also leise dahinrollt, fällt der 
Blick immer wieder unweigerlich auf die beiden, 
großen Monitore in der Mittelkonsole. Die sind 

Teil der neuesten Audi MMI-Generation, und man 
handelt so ziemlich alle Funktionen über sie ab. 
Bemerkenswert ist, dass man das System, dessen 
berührungsempfindliche Flächen auch haptisch 
rückmelden, trotz hoher Komplexität schnell be-
herrscht. Mindestens 43.403 Euro netto muss der 
geneigte Kunde für den 40 TDI ausgeben, der zur 
Zeit das Grundmodell darstellt. Mit Bluetooth-
Freisprechanlage, LED-Scheinwerfern, Navigati-
onssystem und Tempomat weilen die wichtigsten 

Features bereits an Bord. Empfehlenswert ist 
das netto 3.563 Euro kostende Business-Paket 
mit großem Assistenten-Arsenal, Einparkhilfe, 
Sitzheizung und Tempomat. Darin enthalten 
sind erweiterte Parameter für das autonome 
Bremssystem sowie eine aktive Geschwindig-
keitsregelanlage.

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

  Audi A6 Avant 40 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:               150 (204) bei 3.750–4.200

Drehmoment bei U/min:        400 Nm bei 1.750–3.500 

Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/119 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,3/241

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,5 l/1.400 km (63 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  620/565 bis k.A.

Typklasse HP/VK/TK:  19/26/26

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 73 %

Basispreis (netto): ab 43.403 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  838,40/ 0,34 Euro

Erst die Limousine, jetzt der Kombi: Audi liefert den feinen Busi-

nessklässler A6 nun auch in der nützlichen Ausführung Avant. Flot-

tenmanagement war mit der kleinen Diesel-Version unterwegs. 

Feine Kombination

Der feine Kombi besticht durch ein nobles Interieur

Huch, der Santa Fe ist ja ganz neu. Fast hätte 
man das ausladende SUV in der Menge der fri-
schen Hyundai-Gesichter gar nicht wahrgenom-
men – man fragt sich ohnehin, wie Hyundai eine 
solche Modell-Taktrate bewerkstelligt. Doch es ist 
vollbracht – der 4,77 Meter lange Komfortgleiter 
besticht mit graziler Formensprache, die das Auto 
recht kompakt wirken lässt. Und so fährt es sich 
auch, mit leichtgängiger und präziser Servolen-
kung zirkelt der Allradler über windungsreiche 
Landstraßen-Passagen und wirkt dabei durchaus 
eine Nummer kleiner, als er ist. Dabei bekommt 
der Passagier seine reichlich vorhandene Fahrkul-
tur zu spüren. Der von uns probegefahrene 2,4-Li-

ter-Vierzylinder mit 185 PS säuselt weit entfernt 
vor sich hin, unterstreicht, was er ist: nämlich ein 
Gleiter par exellence. Entsprechend geschmeidig 
bewegt sich das auf Wunsch siebensitzige All-
round-Talent über reparaturbedürftige Straßen, 
schwingt kurz nach – war etwas? Üppige Ses-
sel sind hier selbstverständlich – und natürlich 
hoch entwickeltes Infotainment, wir sprechen 
ja schließlich von einem gänzlich neuen Modell. 
Der Blick des Fahrers gleitet auf direktem Wege 
zum Kombiinstrument, dessen Mitte aus reiner 
Display-Fläche besteht. Nur die Drehzahl und der 
Tankfüllstand werden auf konventionellem Wege 
angezeigt – mit mechanischen Nadeln. Ergänzt 
wird die Infofläche durch das Head-up-Display 

sowie einen wertig anmutenden Zentral-
monitor, den beide Frontpassagiere 

gleichermaßen gut einse-
hen können. Ein luftiges 

Raumgefühl und Verar-
beitungsqualität auf 
Premium-Level machen 
den neuen Santa Fe zum 
vollendeten Reiseauto. 
Das komplette, heute *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Hyundai Santa Fe 2.4 GDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/2.359

kW (PS) bei U/min:                   136 (185) bei 6.000

Drehmoment bei U/min:            241 Nm bei 4.000

Getriebe:                                            6-Gang-Automatik 

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/215 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,4/195

EU-Verbrauch/Reichweite:  9,3 l/763 km (71 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  484/625–1.625

Typklasse HP/VK/TK:  20/25/24

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 20,9 %

Dieselanteil: 89,6 %

Basispreis (netto): ab 29.806 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 717,15/0,28 Euro

Moderne Zeiten für den Santa Fe
Hyundais neuer Santa Fe besticht mit der gleichen grazilen Formensprache wie die anderen, 
jungen Familienmitglieder der Marke. Das tut dem großen SUV recht gut. Flottenmanage-
ment war mit der Benzin-Version unterwegs.

übliche Assistenten-Angebot ist selbstredend 
verfügbar. Neu ist, dass die hinteren Türen selbst 
bei Betätigung des Öffners geschlossen bleiben, 
sofern Gefahr durch herannahende Fahrzeuge 
herrscht. Ab netto 29.806 Euro netto geht es los.

Der neue Santa Fe wirkt innen aufgeräumt, modern und 
gut verarbeitet
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Auf dem Weg zum SUV

  Opel Insignia Country Tourer 2.0

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.956

kW (PS) bei U/min:                    154 (210) bei 4.000  

Drehmoment bei U/min:            480 Nm bei 1.500

Getriebe:                                         8-Gang-Automatik 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6c/188 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,2/228

EU-Verbrauch/Reichweite:  7,2 l /861 km  (62 l)

 Zuladung kg/Ladevolumen l:  573/560–1.665

Typklasse HP/VK/TK:  18/25/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 60,7 %

Basispreis (netto): ab 35.987 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 659,41/0,26 Euro

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

Wer den Sprung zum Voll-SUV noch nicht wagen 
möchte, hat heute vielfach die Möglichkeit einer 
Zwischenlösung. Eine davon ist der Opel Insig-
nia Country Tourer, der einerseits als klassischer 
Kombi daherkommt – aber mit seinem burschi-
kosen Auftritt SUV-Flair erzeugt. So haben die 
Gestalter den Radhäusern markante Verklei-
dungen spendiert, und außerdem rollt der Trek-
king-Insignia 2,5 Zentimeter höher an den Start. 
Ein matt-silber schimmernder Unterfahrschutz 
tut sein Übriges und sieht vor allem dann schick 
aus, wenn sich der weitere Zierrat – wie beim 
Testwagen – statt in Chromoptik in schwarz prä-
sentiert. In Kombination mit dem großen Selbst-
zünder gibt es ohnehin stets Allradantrieb – der 
dient in diesem Fall vielleicht nicht unbedingt 
dazu, besonders schwierige Geländepassagen zu 
überwinden, ist aber doch eine gute Hilfe unter 
widrigen Wettersituationen. Man muss sich üb-
rigens darüber bewusst sein, dass der Opel trotz 
formaler Mittelklasse-Zugehörigkeit ein ziemlich 
großes Auto ist mit rund fünf Metern Länge. Ent-
sprechend geräumig fallen die Platzverhältnisse 
für Mensch und Gepäck aus.

Doch zunächst einmal registriert das Auge die 
ockerfarbenen Lederpolster samt markanten Ke-

dern, auf denen man mindestens so gut sitzt wie 
sie aussehen. Dass Opel ordentliche Sitzmöbel 
herstellt, ist bekannt und wird durch das Güte-
siegel „AGR“, das die Aktion Gesunder Rücken 
e.V. ausgibt, verbrieft. Die Tatsache, dass es sich 
um den speziellen Kombi handelt, ändert nichts 
am Innenraumkonzept – hier gibt es die gleiche, 
sachliche Architektur wie in den anderen Karos-
serievarianten. Darin enthalten sind ausgezeich-
nete Infotainment-Angebote – dabei ist der zen-
trale Bordmonitor selbstverständlich. Darüber 
hinaus gibt es eine große, variable Anzeigefläche 
im Bereich des Kombiinstruments – alles simpel 
bedien- und hervorragend ablesbar. Ein optio-
nales (im Paket mit Navigationssystem für netto 
1.760 Euro lieferbares) Head-up-Display rundet 
das Angebot in dieser Disziplin ab.

Recht interessant gibt sich auch der Antrieb. 
Die 210 Pferde aus einem doppelt aufgeladenen 
Vierzylinder machen aus dem Kombi einen souve-
ränen Tourer mit hohen Reserven. Wer jetzt ver-
mutet, der kernige Diesel animiere zur Hatz – das 
trifft nicht zu. Im Gegenteil, der Rüsselsheimer 
gibt den sanften Cruiser, gleitet betont sensitiv 
über Wellen und überzeugt mit seiner geschmei-
dig schaltenden Achtgang-Automatik. Die kann 

aber auch spontan 
und stellt hurtig eine 
kurze Übersetzung zur 
Verfügung, falls Per-
formance angefragt 
wird. Mit einem Grund-
preis von 35.987 Euro 
netto ist der Opel fair 
eingepreist, schließ-
lich sind Allrad und 
Automatik inklusive. 
Zur Serienausstattung 
zählen außerdem Blue-
tooth-Freisprechanla-
ge, Parkpiepser sowie 

Tempomat. Natürlich haben die Verantwortlichen 
noch etwas Luft nach oben gelassen, geben für 
bestimmte Optionen allerdings Rabatt über eine 
ausgeklügelte Paket-Politik. Das Innovationspa-
ket beispielsweise kostet 2.033 Euro netto und 
beinhaltet Einparkautomatik, LED-Matrixschein-
werfer und Verkehrszeichen-Erkennung. Gegen 
760 Euro (netto) plus wandern eine E-Heckklap-
pe, geräuschdämmendes Glas und Rückfahrka-
mera an Bord.

Cooles Grau für den großen Tourer

Am gut verarbeiteten Innenraum des Insignia gibt es 
nichts auszusetzen

Das Heckabteil fasst bis zu 1.665 Liter

Der Opel Insignia Country Tourer 
bringt einen Hauch SUV in das 

konventionelle Kombi-Segment. 
Flottenmanagement war mit 

dem starken Diesel unterwegs.

Flottenmanagement 5/2018128
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1A-Klasse

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

  Mercedes-Benz A 180d

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.461

kW (PS) bei U/min:                 85 (116) bei 4.000  

Drehmoment bei U/min:           260 Nm bei 1.750–2.500

Getriebe:                                            7-Gang-Doppelkuppl. 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/108 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,5/202

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,1 l /1.049 km

 Zuladung kg/Ladevolumen l:  490/370–1.210

Typklasse HP/VK/TK:  19/22/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 21,8 %

Basispreis (netto): ab 26.385 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 544,64/0,22 Euro

Das kesse Hinterteil der A-Klasse macht an

Wer bei der neuen A-Klasse eine Designrevolu-
tion erwartet hat – nö, ist nicht. Warum auch? 
Das Blechkleid des Vorgängers war schließlich 
so, dass konservative Kunden gerne gekauft und 
progressiv eingestellte Autofahrer sich trotz-
dem gefreut haben über das Styling. Weshalb 
also nicht auf den guten Ergebnissen aufbauen. 
Der auf das Kürzel W177 hörende Nachfolger ist 
durchweg moderner, jedoch eine Spur introver-
tierter – und bietet damit einen irgendwie distin-
guierten Schliff in der Kompaktklasse. Nirgends 
bleibt das Auge hängen, mit Sicken und Kanten 
haben sich die Gestalter jetzt dezent zurückge-

Keine Designexperimente bei der 
neuen A-Klasse: Der brandneue Kom-

paktklässler bekommt das neue, ru-
hige Familiengesicht mit ausdrucks-
starker LED-Signatur sowie ein eher 

introvertiertes Heck. Die Überra-
schung wartet allerdings innen. 

Doch was steckt denn eigentlich unter der wohl-
geformten Motorhaube? Diesel, für den gewerb-
lichen Einsatz ist das noch immer die richtige 
Wahl, keine Frage. Der 180er verfügt gemäß 
dem Downsizing-Trend über lediglich 1,5 Liter 
Hubraum – damit kommt er auf 116 PS. Genug 
Punch für ein Auto dieser Größe. Außerdem sorgt 
ein vernünftig abgestimmtes Siebengang-Dop-
pelkupplungsgetriebe dafür, dass die 260 Nm 
Drehmoment sinnvoll gesplittet werden. Die bis-
sige Anfahr-Kennlinie des Automaten bringt eine 
sportlich-direkte Note in die Fahrphilosophie des 
Fronttrieblers. Eher unauffällig dagegen präsen-
tiert sich die Geräuschentwicklung – der Selbst-
zünder verkneift sich laute Töne, und das liegt 
nicht nur daran, dass angesichts des Drehmo-
mentverlaufs auf hohe Drehzahlen verzichtet 
werden kann. Rundum zufrieden darf man mit 
der Fahrwerk-Abstimmung sein – bemerkenswert 
wirkungsvoll filtert der Mercedes kurz aufein-
anderfolgende Bodenwellen heraus; mit sanie-
rungsbedürftigen Autobahnabschnitten – die 
leichtere Disziplin – wird er ohnehin problemlos 
fertig. Mindestens 26.385 Euro werden für den A 
180d fällig. 

Mehr Infotainment in der Kompaktklasse geht 
heutzutage nicht

Auch die zweite Reihe bietet ein feines Plätzchen 
zum Reisen

halten. Damit erhält der Stuttgarter ein weiches, 
geschmeidiges Aussehen und strahlt gleichzeitig 
Modernität aus. Mit ihrem Format (4,42 Meter 
Länge) passt die A-Klasse noch wunderbar in ihr 
Segment und lässt bereits angesichts der bloßen 
Zahlen – der Radstand misst übrigens satte 2,73 
Meter – hoffnungsvoll auf weite Reisen blicken. 
Doch dazu kommen wir noch. Jetzt wird erst ein-
mal Platz genommen.

Wer jetzt schon traurig war ob der ausbleibenden 
Designrevolution – eine Revolution gibt es trotz-
dem. Wer erstmals die A-Klasse entert, wird nicht 
schlecht staunen. Denn was bei Mercedes unter 
„Widescreen-Cockpit“ in der Liste steht, sind zwei 
insgesamt über zehn Zoll große Display-Segmen-
te, die als Kombiinstrument und Multifunktions-
bildschirme dienen. Mehr Infotainment geht nun 
wirklich nicht. Inzwischen ist die große Einheit 
auch berührungsempfindlich, so dass Befehle 
blitzschnell umgesetzt werden können neben 
der Mercedes-Sprachsteuerung, die einfach auf 
das Kommando „Hey, Mercedes!“ reagiert und 

anschließend bereit 
für die Aufnahme von 
Sprachbefehlen ist. Wer 
gerne mit den Händen 
arbeitet, erlebt hier 
aber die größte Freu-
de, denn die Anlage re-
agiert wahrlich schnell 
auf die entsprechende 
Berührung. Wer den 
gesamten Funktions-
umfang erfassen will, 
muss sich eine Weile 
mit der gewaltigen An-
zeigefläche  ausein-
andersetzen, was aber 
mehr Spaß als „Arbeit“ 
bedeutet. Man ist wirk-
lich schnell im Thema.
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Das markante Leuchtband verleiht dem A7 Wiederer-
kennungswert (o.)

Der Platz in der zweiten Reihe ist der Oberklasse wür-
dig (u.)

er Oberklasse fahren darf, gehört selbst im Automobilland Num-
mer eins zu den privilegierten Bürgern. Und trotzdem – immer nur 
Limousine oder Kombi wird auf Dauer langweilig. Daher kann man 

bei Audi schon eine ganze Weile auf das Coupé mit vier Türen umsteigen. 
Erkennungszeichen sind neben der sanft abfallenden Dachlinie die Türen 
mit den rahmenlosen Scheiben – Kennzeichen nobler Coupés. Ansonsten 
haben die Gestalter es geschafft, ihrem gehobenen Oberklässler eine Mi-
schung aus Konventionalität und Futurismus angedeihen zu lassen. Vor 
allem das Heck mit seinem durchgehenden Leuchtband sorgt für modernes 
Aussehen, während die Front mit ihren schneidigen LED-Scheinwerfern 
dem A7 zwar eine sportive Note, aber auch einen Mainstream-Look ver-
leiht – was ja viele Kunden ausdrücklich wollen. Die Kunst der Designer ist 
es schließlich, das Fahrzeug nicht allzu extrovertiert aussehen zu lassen, 
ohne an Extravaganz einzubüßen.

Innen glänzt der Audi mit der neuen Interieur-Generation, was vor allem 
die Bedienung betrifft. Das Stichwort lautet „Black Panel“. Das heißt so 
viel wie: Knöpfchen gibt es hier keine mehr. Wobei, so ganz stimmt es 
nicht. Lautstärke, die Parkbremse und natürlich den Motorstart steuert 
man noch über physische Schalter. Für 99 Prozent aller Funktionen jedoch 
stehen zwei große Bildschirme zur Verfügung, die per haptischer und opti-
scher Rückmeldung ein technisches Bedienerlebnis (MMI Touch Response) 
schaffen. Der obere Monitor hat multifunktionale Aufgaben und kann im 
Alltag beispielsweise die Straßenkarte darstellen, während der untere Bild-
schirm sich vorwiegend der Fahrzeug-Klimatisierung widmet. Infotainment 
wird im A7 übrigens groß geschrieben. Zum Doppel-Monitor in der Mit-
telkonsole passt denn auch das so genannte Virtual Cockpit, bei dem das 
Kombiinstrument aus 12,3 Zoll Anzeigefläche besteht, die man nach Lust 
und Laune konfigurieren kann. Abgerundet wird das Angebot an Info-Be-
darf durch ein aufpreispflichtiges (1.168 Euro netto) Headup-Display, das 
die wichtigsten Fahrdaten auf die Windschutzscheibe projiziert.

Mit dem A7 gibt Audi seinen Kunden die Möglichkeit, Oberklasse etwas extra-
vaganter zu leben. Flottenmanagement hat das feine viertürige Coupé bereits 
getestet.

BUSINESS PLUS

Ein bisschen Information gibt es an dieser Stelle zum Thema Antrieb. Ein 
nobles Auto braucht einen noblen Motor – drei Liter Hubraum sind in 
diesem Fall Stand der Dinge. Und die resultieren aus sechs, in V-Form an-
geordneten Zylindern. Das Triebwerk präsentiert sich auch abgasseitig in 
einer Top-Verfassung – erfüllt freilich die Euro 6d-TEMP-Norm. Es gibt pro-
pere 286 PS, die in Verbindung mit diesem Triebwerk zwingend auf alle vier 
Räder verteilt werden. Das ist auch gut so, denn der Selbstzünder wird auf 
Wunsch ganz schön wild. Klar, 620 Nm zerren ordentlich im Antriebsstrang. 
Akustisch bleibt der Diesel aber zurückhaltend, hebt seine Stimme quasi 
nie. Andererseits beginnt der rote Bereich des Drehzahlmessers bereits bei 
5.000 Touren – da gibt es kaum Platz für lautstarkes Gebrüll. In der Praxis 
bleibt man ohnehin nicht weit über Leerlaufdrehzahl. Der Achtgang-Wand-
lerautomat legt beflissen die Fahrstufen nach, fast unmerklich und im 
Handumdrehen ist man auf jeder gewünschten Geschwindigkeit im Rahmen 
der technischen Daten.

Komm, einmal gib ihm Saures, das rechte Pedal klebt am Bodenblech. Jetzt 
krallen sich die mächtigen Pneus in den Asphalt, reißen den Zweitonner 
trotzdem ohne jeglichen Krawall auf Tempo. Weniger als sechs Sekunden 
vergehen bis 100 Sachen, und wer dem Ingolstädter freien Lauf lässt, erlebt 
ihn, in die freiwillig gewählte 250 km/h-Grenze rennen. Und bis mindestens 
200 km/h kann man sich in Zimmerlautstärke unterhalten, das heißt, bei 
Richtgeschwindigkeit ist es demnach ziemlich leise im Innenraum. Dass 
der A7 ein Tourer durch und durch ist, atmet er aus jeder Pore. Für Fahr-
werk-Gourmets muss Adaptive Air Suspension her. Die variable Luftfederung 
kostet netto 1.672 Euro und lässt den Oberbayern einerseits ziemlich sanft 
über schlechte Straßen rollen, aber mit veränderter Kennlinie kann man 
den Viertürer auch mal um die Ecken wetzen. Gegen weitere 1.260 Euro 
(netto) gibt es ein mechanisch arbeitendes Mitteldifferenzial, was die Per-
formance weiter erhöht. Wer also öfter auf geschwungenen Landstraßen 
unterwegs ist, sollte vor dieser Investition nicht zurückschrecken.

Neue Nomenklatur – hinter der „50“ stehen immer sechs Zylinder

Die Displays glänzen mit gestochen scharfen Grafiken (u.)



Audi A7 50 TDI quattro

Motor Sechszylinder-Diesel

Hubraum in ccm 2.967

kW (PS) bei U/min               210 (286) bei 3.500–4.000 

Nm bei U/min 620 bei 2.250–3.000

Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP

Antrieb/Getriebe 8-Gang-Wandlerautomatik

Höchstgeschw. km/h 250

Beschleunigung 0–100/h 5,7 s

EU-Verbrauch 5,5 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.145 km

Testverbrauch 6,4 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 142 g/km

Effizienzklasse A

Tankinhalt 63 l

Zuladung 580 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 535 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 379 Euro

Typklassen HP/VK/TK  20/28/28

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Durchrostung 12 Jahre

Lack 3 Jahre  

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie

Radio Serie

Tempomat Serie

autonomes Bremssystem Serie

Digitalradio 361 Euro

Einparkautomatik 983 Euro

Allradlenkung 1.596 Euro

Standheizung 1.302 Euro

Nachtsicht-Funktion 1.806 Euro

LED-Scheinwerfer 2.344 Euro

Rückfahrkamera 394 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis: 
Audi A7 50 TDI  ab 55.714 Euro

quattro (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km    –  

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  20,33/982,59/1257,06

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km      –

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  701,16/803,84/959,15

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Bewertung:

 • exzellente Verarbeitungsqualität

 • hoher Fahrkomfort

 • kultiviertes Triebwerk 

  

 • hoher Preis
 
 
 

 
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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Hier gibt es viel Hightech 
und eine vornehme

 Verarbeitungsqualität

Eine sanft abfallende Dachlinie beweist: Hier handelt es sich um ein Coupé

Der A7 ist Hightech und innen richtig wohnlich. 
Die Verarbeitungsqualität rangiert markenge-
mäß auf höchstem Level – und es bestehen zig 
Möglichkeiten der Individualisierung. Die matt 
gebürsteten Aluminium-Dekors des Testwagens 
verleihen dem Interieur einen sportiv-werti-
gen Touch. Und die ledernen Fauteuils sind wie 
gemacht für die Langstrecke – denn darauf ist 
der Businessklässler schließlich ausgerichtet. 
Gegen 672 Euro netto lassen sich die Vorder-
sitze belüften, und Vielfahrer sollten nicht auf 
die 1.302 Euro (netto) teure Massagefunktion 
verzichten. Diverse Programme sorgen für einen 
entspannten Rücken – angesteuert wird der 
Technologie-Sitz freilich über das ausgeklügelte 
MMI-System der neuesten Generation. Neuester 
Generation sind auch die Fahrassistenten, so 
reagiert der aktive Tempomat feinfühliger denn 
je, bremst im zähfließenden Verkehr bis zum 
Stillstand herunter und fährt je nach Standzeit 
selbsttätig wieder an. Zeit, über das Budget zu 
sprechen.

Mindestens 55.714 Euro (netto) müssen über 
den Ladentisch wandern, um mit dem A7 in der 
stärksten Dieselvariante nach Hause fahren zu 
können. Es versteht sich von selbst, dass die 
wichtigsten Features serienmäßig an Bord wei-
len. Darunter, neben reichhaltiger Sicherheits-
ausstattung, Bluetooth-Freisprechanlage, eine 
elektrische Kofferraumklappe, LED-Scheinwer-
fer, ein mit umfangreichen Funktionen gespick-
tes Navigationssystem sowie Tempomat. Wer sei-
nen A7 weiter fit machen möchte für dynamische 
Einlagen, kann das natürlich tun. Mit der netto 
1.596 Euro teuren Allradlenkung verbessert sich 
allerdings nicht nur die Fahrstabilität bei hohen 
Tempi, sondern es gibt auch einen kleineren 
Wendekreis, sodass der fast fünf Meter lange 

Liner in der City deutlich einfacher handzuha-
ben ist. Apropos Handlicheit. Gegen netto 983 
Euro parkt der Audi selbsttätig ein – durchaus 
empfehlenswert für Autofahrer, die Längsparken 
nicht mögen. Vollvariable LED-Scheinwerfer in 
Kombination mit Laserlicht sorgen für eine weite 
Ausleuchtung der Fahrbahn; Kostenpunkt netto 
2.344 Euro.

Richtig etwas einladen kann der Luxus-Audi auch

Bereits aus der Ferne erkennt man, dass der Audi mit 
Sensorik gespickt ist
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Der neue Volvo V60 präsentiert sich im typisch 
skandinavischen Design

Praktisch kann der V60 gut – die Durchlade ist 
stets serienmäßig

Die Volvo-Mittelklasse ist ein schicker Begleiter

er Volvo fährt, drückt eine Botschaft aus. Die da heißt zum Bei-
spiel: Performance ja, aber nicht zu jedem Preis. Schließlich 
gehören die Schweden zu jenen Automobilherstellern, die sich 

Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben haben. Es wird viel hybridi-
siert und in Zukunft auch elektrisch gefahren. Wenn es denn schon Diesel 
sein soll, der aktuell für Vielfahrer alternativlos ist, dann erreichen die 
Motoren selbstredend die höchste Abgasnorm Euro 6d-TEMP – und wenn 
man Mittelklasse-Kombi wählt, was in diesem Fall V60 bedeutet, dann 
liegt die Leistungsgrenze aktuell bei 190 PS. Flottenmanagement hat sich 
genau für diese Variante mit dem Namen „D4“ entschieden. Und es sollte 
ein Handschalter sein – schließlich gibt es noch immer reichlich Autofah-
rer, die das aktuell zeitgeistige Gefühl nicht mögen, immer mehr Fahrtä-
tigkeit von der Technik abgenommen zu kriegen. Doch dazu später mehr. 
Zunächst einmal dürfen sich Traditionalisten freuen. Denn der jüngste V60 
präsentiert sich in puncto Design keineswegs radikal, sondern kontinu-
ierlich weiterentwickelt – wirkt aber nun feiner, distinguierter mit seinen 
filigranen LED-Lichteinheiten vorn und hinten.

Mit fast 13 Zentimetern Längenwachstum (auf 4,76 m) hat sich Volvos 
mittlere Baureihe zu einem gestandenen Fahrzeug gemausert. Innen 
erwartet den Passagier neben einem großzügigen Raumangebot eine 
typisch skandinavisch-reduzierte Architektur, was sich in einer kühlen 
und technischen Formensprache widerspiegelt. Apropos Technik. Im V60 
gibt es vor allem eines: Bildschirm-Fläche. Wohin das Auge reicht – ob 
im Kombiinstrument oder in der Mittelkonsole –, können Informationen 
ausgegeben werden. Zusätzlich kann sich der Fahrer die wichtigsten Din-
ge in die Windschutzscheibe projizieren lassen – für das Headup-Display 
werden jedoch 1.000 Euro (netto) Aufpreis fällig. Eine exzellente Mate-
rialverarbeitung und wertig anmutende Dekorelemente indes sind 
frei Haus. Die Gestalter verfolgen mit ihrem Ansatz offenbar 
einen ganzheitlichen Anspruch – denn auch bei der Be-
dienung wird darauf geachtet, ja keine überflüssigen 
Knöpfchen in der Landschaft zu haben. So zählen 
alleine der Menüknopf, der Warnblink-Taster und die 
Lautstärkeregelung zu den Haupt-Akteuren auf der 
Frontkonsole.

Die Produkte der immer noch urschwe-
dischen Marke Volvo werden immer 
stylischer und qualitativ besser. 
Bester Beweis: der neue V60. 
Flottenmanagement hat ihn getestet.

So ziemlich alles wird über den ergonomisch ordentlich positionierten 
Monitor abgehandelt – mit fast 23 Zentimetern Diagonale ist der richtig 
ausladend. Und reagiert prompt auf Tipp- und Wischgesten. Da Volvo 
bei der Bedienlogik natürlich sein eigenes Süppchen kocht, müssen sich 
Marken-Neulinge erst in das System einarbeiten. Bevor wir zum Fahrkapi-
tel kommen, sei noch ein Wort zu den Sitzen verloren. Denn hier übertrifft 
sich Volvo von Generation zu Generation. Selbst, wenn es nicht die 1.050 
Euro netto teuren Lederfauteuils sind – bei den Schweden sitzt man 
sowohl vorn als hinten stets erstklassig. Vor allem der Spagat zwischen 
geschmeidigen Polstern, die dennoch irgendwie eine straffe Note aufwei-
sen, ist einzigartig. Vielfältige Verstellmöglichkeiten garantieren eine op-
timale Sitzposition für Personen jeglicher Statur. Und dass die Sessel auf 
Wunsch klimatisiert sind, versteht sich von selbst. Doch jetzt wird endlich 
losgefahren.

Kurz zur Erinnerung: Unter der Haube arbeitet ein zwei Liter großer Vier-
zylinder-Diesel mit 190 Pferdchen. Und der gibt seine Power hier und heu-
te an ein mechanisches Sechsgang-Getriebe ab – fast schon ein bisschen 
untypisch für die Fahrzeuggattung. Doch schon die ersten Meter frappie-
ren; der V60 setzt sich mit einer erstaunlichen Leichtigkeit in Bewegung. 
Nicht nur, dass die sechs Übersetzungen sanft einrasten – das ganze 
Schaltprozedere vollzieht sich ohne den Hauch von Lastwechsel-Ruckelei 
inklusive leichtgängigem Kupplungspedal. Hier macht das Schalten Spaß, 
obwohl man es eigentlich gar nicht so häufig muss. Schließlich wuchtet 
der laufruhige Selbstzünder satte 400 Nm Drehmoment auf die Kurbelwel-
le – ab 1.750 Touren. Entsprechend souverän fährt der Skandinavier, zieht 

Nordlicht



Volvo V60 D4

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.969

kW (PS) bei U/min               140 (190) bei 4.250

Nm bei U/min 400 bei 1.750 - 2.500

Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP

Antrieb/Getriebe 6-Gang-Schaltung

Höchstgeschw. km/h 220

Beschleunigung 0–100/h 7,9 s

EU-Verbrauch 4,4 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.250 km

Testverbrauch 5,3 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 117 g/km

Effizienzklasse A+

Tankinhalt 55 l

Zuladung 417 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 529–1.441 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 234 Euro

Typklassen HP/VK/TK  13/24/20

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Rost 12 Jahre

Lack k. A.

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie 

Radioanlage Serie

aktiver Tempomat. ab 1.352 Euro 

schlüsselloser Zugang 504 Euro

autonomes Bremssystem Serie

Panorama-Glasschiebedach 1.218 Euro

Elektr. Heckklappe 428 Euro

Einparkautomatik 588 Euro

LED-Scheinwerfer 504 Euro

Rückfahrkamera (360°) 882 Euro 

Head-up-Display 1.000 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation 983 Euro

Basispreis: 
Volvo V60 D4 ab 36.386 Euro

 (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  466,75/582,99/782,64

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km     –

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  371,42/439,99/544,31

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km     –

Firmenfahrzeuganteil: 40 %

Dieselanteil: 57,9 %

Bewertung:

 • beste Verarbeitungsqualität

 • leises Geräuschlevel
 • enormer Sitzkomfort

  

 • ambitionierte Preise
 
 
 

 
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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 Das riesengroße Display 
sticht hervor

bärig aus dem Drehzahlkeller heraus. Und rennt 
auch mal flink auf Richtgeschwindigkeit zu. Den 
Standard-Sprint schafft er binnen knapp unter 
acht Sekunden, und das Toptempo beziffert der 
Hersteller mit 220 km/h – damit sollte man aus-
kommen.

Doch die Domäne dieses Schweden ist nicht die 
hektische, sondern die ruhige Fortbewegung. 
Das bezieht sich auf viele Bereiche. So ist die 
Geräuschkulisse zurückhaltend – Motor- und 
Windgeräusche sind begrenzt, man kann sich 
locker in alle Richtungen mit seinen Mitfahrern 
unterhalten. Den Fahrwerkingenieuren gelang 
ebenfalls ein guter Job. Ohne dass der Volvo V60 
phlegmatisch wäre, weist er eine betont kom-
fortable Note auf, flauscht über harte Boden-
wellen. Vor allem sei erwähnt, dass diese guten 
Ergebnisse mit einer Stahlfederung erzielt 
werden. Gegen netto 756 Euro gibt es die Mög-
lichkeit, die Dämpferkennlinie elektronisch an-
zupassen. So lässt sich bei sportiver Fahrweise 
eine etwas straffere Lesart realisieren, während 
das System auf schlechten Straßen schmiegsam 
wird. Übrigens ist der Volvo auch zu seinen Hin-
terbänklern recht freundlich und verwöhnt sie 
mit großzügiger Beinfreiheit, dieweil sie durch 
das (1.974 Euro netto teure) riesige Panorama-
Glasdach den blauen Himmel genießen dürfen.

Spannend ist der Blick in die Preisliste. Min-
destens 36.386 Euro netto werden für den 
190 PS-Kombi fällig, der mit einem maximalen 
Laderaumvolumen von 1.441 Litern auch ein 
praktisches Gesicht hat. Eine Durchladefunktion 
gehört selbstredend zum Serienumfang – ge-
nauso wie die Box im Kofferraumboden. Stark 
ist der Schwede beim Thema Assistenz und den 
Sicherheitsfeatures. Interessant ist das so ge-
nannte „Intellisafe Pro“-Paket mit Querverkehr-
Warner inklusive automatischem Bremseingriff, 
Heckaufprallabschwächung mit Straffung der 
Gurte, aktivem Tempomat sowie Totwinkelwarner 
(1.470 Euro netto). Ökonomisch Sinn macht für 
den Flottenmanager die 882 Euro (netto) teure 
360° Surroundview-Kamera – denn mit ihr kön-
nen so manche Bagatellschäden verhindert wer-
den. Langstrecken-Fahrer freuen sich, wenn der 
Sitz ihren Rücken auf großer Tour durchknetet. 
Kostenpunkt 579 Euro netto. Immer an Bord sind 
Dinge wie Bluetooth-Freisprechanlage, ein um-
fangreiches Notbremssystem (erkennt auch Fuß-
gänger, Radfahrer und Tiere) und der Tempomat.

Viel Platz in der zweiten Reihe macht das Mitfahren 
bequem

Das ausladende Panorama-Glasschiebedach bringt viel 
Licht und auf Wunsch auch zusätzliche Frischluft in den 
Innenraum

Die Front hat etwas Futuristisches mit ihren LED-Schein-
werfern im „Thors Hammer“-Stil
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Der neue Volkswagen Touareg besticht durch seine 
Eleganz

Hier gibt es Platz wie in einer Luxuslimousine

Der große Offroader kommt mit Schotter gut klar

Mit dem neuen Touareg setzt Volkswagen ein Statement bei den Oberklasse-SUV: Er besticht nämlich durch eine ele-
gante Dezenz. Auch wenn Modellschriftzüge beim luxuriösesten Wolfsburger künftig bis auf wenige Ausnahmen passé 
sind – dass der Testwagen den höchst angemessenen Dreiliter-TDI mit sechs Zylindern in sich trägt, sollte man wissen.  

Sanfte Größe
er neue Volkswagen Touareg dürfte vor allem bei jenen Dienstwa-
gen-Besitzern beliebt sein, deren Nachbarn besonders neugierig auf 
den fahrbaren Untersatz schielen und mitunter neidisch blicken. Denn 

der Laie muss schon genau hinsehen, um die dritte Generation des Gelän-
degängers zu erkennen. Wer allerdings etwas Sinn für Ästhetik besitzt, 
identifiziert die junge Kreation aus Niedersachsen sofort. Schließlich be-
sitzt der große Offroader mit dem leicht futuristischen Einschlag sozusagen 
die Extraportion Eleganz. Er kommt außerdem mit einer Grandezza daher, 
die sofort jegliche Angst vor den Abmessungen nimmt. Schließlich ist der 
Allradler kräftig gewachsen – misst jetzt satte fünf Meter in der Länge. Dass 
der Touareg – wie der Name schon sagt – nun mehr als Tourer auftreten soll, 
kann man an einigen Punkten ablesen. Verfügte der Vorgänger noch über 
eine Geländeübersetzung, kommt das neue Modell mit einem konventionel-
len, permanenten Allradantrieb nebst selbstsperrendem Mitteldiffernzial 
mit asymetrischer Momentverteilung aus. Hartgesottene Offroad-Kunden 
greifen ohnehin zu anderen Produkten.

Wer jetzt allerdings vermutet, der Touareg sei langweilig, sollte erst einmal 
einsteigen. Und das ist so ein bisschen Kulturschock; als fahre man aus der 
tiefsten Provinz in die City von Tokio: in eine schillernde Welt aus Licht. Hier 
hatten die Gestalter offenbar freien Lauf beim Spiel mit den LED-Elementen. 
Die auf Wunsch in stylischem Magenta erstrahlende Ambientebeleuchtung 
taucht die filigrane Architektur in einen modern-kühlen Schein. Wem es 
bei diesem Anblick fröstelt, darf gerne einen wärmeren Ton wählen. Ach ja, 
wählen. Das geht über die Touchscreen-Fläche. Und beim dritten Touareg ist 
so ziemlich alles Touchscreen, zumindest aber mal Screen. Vom Fahrerplatz 
bis zur Mittelkonsole ist Bildschirm – von links beginnend erst etwas 
schmaler als in der Mitte (aber immer noch breit genug) gibt es 
Platz für Darstellungen aller Art. Schön sind die virtuellen 
Analogskalen für Drehzahl und Tempo, um einen Hauch 
klassischen Automobilbau zu erzeugen. Dann wird das 
Anzeigefeld in Richtung Beifahrer nach unten fülliger 
ausgebuchtet, um die Straßenkarte oder wahlweise 
auch andere Dinge wie Bordcomputer-Daten oder 
Fahrzeugeinstellungen im XXL-Format anzei-
gen zu können.

Dennoch bleibt der große Niedersachse bei allen Lichtfinessen und Info-
tainmentrüstzeug ein bodenständiges Fahrzeug mit klarer Struktur und 
intuitiver Bedienung. Und eines mit Platz in Hülle und Fülle – kein Wunder 
bei fast drei Metern Radstand. Dass selbst großgewachsene Personen nicht 
mit Beinen und Kopf anecken, muss kaum ausgeführt werden. Aber der 
Sitzkomfort darf erwähnt werden – insbesondere, wenn der Interessent die 
Sessel maximal ausstaffiert. Nicht, dass die Basis-Stühle unbequem oder 
langstreckenuntauglich wären, aber mit Klimatisierung und Massagepro-
grammen kommt noch mehr Freude auf bei weiten Reisen. Kostenpunkt: 
übersichtliche 1.058 Euro netto. Und die geschmeidige Rindshaut fühlt 
sich nicht nur gut an, sondern passt auch in das noble, übrigens piekfein 
verarbeitete Interieur. Beim Testwagen wählten die Verantwortlichen edle 
Klavierlack-Dekors – die allerdings Pflege bedürfen.  

Ab hinters Lenkrad. Die Vorfreude ist natürlich groß, da man weiß, welche 
Maschine unter der Haube steckt. Es ist natürlich der sechszylindrige Die-
sel-Konzernmotor mit drei Litern Hubraum und richtig Zugvermögen. Zur 
Zeit ist man auf 286 PS abonniert – ein guter Wert für den 2,1-Tonner. Und 
die Zahl „600“ sollte man sich merken – exakt so viel Drehmoment in New-
tonmetern stemmt der Selbstzünder und verleiht dem Gesamtkonzept damit 
Souveränität. Auch wenn die Zugkraftspitze erst ab 2.250 Umdrehungen 
anliegt, sorgt sie in der Praxis doch für Leichtigkeit. Man muss nicht viel Gas 
geben, um zu spüren, wie kraftvoll sich der Allradler den Fahrwiderständen 
entgegensetzt, wie leicht er noch im großen Gang Steigungen hinaufgalop-
piert. Und wer das Fahrpedal am Bodenblech hält, erlebt den Touareg or-
dentlich sprinten. Nach 6,1 Sekunden zeigt das Tachonadel gewordene Licht 



Volkswagen Touareg V6 TDI 4Motion

Motor Sechszylinder-Diesel

Hubraum in ccm 2.967

kW (PS) bei U/min               210 (286) bei k. A.

Nm bei U/min 600 bei 2.250 - 3.250

Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP

Antrieb/Getriebe 8-Gang-Wandlerautomatik

Höchstgeschw. km/h 235

Beschleunigung 0–100/h 6,1 s

EU-Verbrauch 6,6 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.136 km

Testverbrauch 8,2 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 173 g/km

Effizienzklasse B

Tankinhalt 75 l

Zuladung 855 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 810–1.800 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 441 Euro

Typklassen HP/VK/TK  21/27/24

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Rost 12 Jahre 

Lack 3 Jahre 

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie 

Radioanlage Serie

Tempomat. Serie 

Verkehrszeichenerkennung Serie

Digitalradio 205 Euro

Allradlenkung 2.394 Euro

Standheizung  1.378 Euro

Nachtsicht-Funktion 1.529 Euro

LED-Scheinwerfer Serie

Soundsystem 1.352 Euro 

E-Heckklappe plus 

schlüsselloser Zugang 1.243 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis: 
VW Touareg V6 ab 50.987 Euro

TDI 4Motion (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km     – 

Betriebskosten Automatik  

20.000/30.000/50.000 km  851,34/1022,94/1283,57

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km     –

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km     708,34/808,44/926,07

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: 100 %

Bewertung:

 • top Infotainment

 • außergewöhnlicher Fahrkomfort

 • leiser und starker Selbstzünder

  

 • hoher Preis
 
 
 

 
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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einhundert km/h. Auch die Topspeed ist mit 235 
km/h nicht von schlechten Eltern und hat was 
Sportwagenmäßiges. Wer die aufpreispflichtige 
Allradlenkung wählt, darf auch Ausflüge in kurvi-
ge Gefilde genießen.

Dabei will der Touareg in erster Linie komfortabel 
und praktisch sein. Um diese Eigenschaft noch 
zu verstärken, existieren sanft abgestimmte 
Luftbälge (1.638 Euro netto), auf denen der 4x4 
wie auf Samtpfoten durch die Gegend marschiert. 
Von wegen, es gibt heute keine kommod ausge-
richteten Fahrzeuge mehr. In Anbetracht dieser 
Dämpfungskompetenz können selbst die optional 
montierten 21-Zöller nicht mehr viel Schindluder 
treiben mit ihrer ungefederten Masse. Apropos 
Masse: Dank 3,5 Tonnen Anhängelast bleibt der 
Touareg ein perfektes Nutztier, und das Koffer-
raumvolumen beträgt satte 1.800 Liter bei um-
geklappter Rückbank. Wobei man immer wieder 
daran erinnert wird, wie gut es der menschlichen 
Fracht in diesem Auto geht. So ist der Touareg 
leise wie eine Luxuslimousine, was nicht zuletzt 
an der hervorragenden Dämmung liegt. Vom 
Triebwerk gelangt nur wenig in den Innenraum, 
und auch die Windgeräusche fallen lediglich mo-
derat aus sogar bei hohen Geschwindigkeiten.

Dass der Hightech-Geländewagen kein Sonder-
angebot darstellt, überrascht nicht. Mindestens 
50.987 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer wandern 
über die Händlertheke. Mit Bluetooth-Freisprech-
anlage, LED-Scheinwerfern, Spurhalteassistent, 
Tempomat sowie Verkehrszeichen-Erkennung 
rollt der Fünfmeter-Liner nicht eben mager vom 
Band. Doch die Individualisierungsmöglichkeiten 
sind endlos – in allen Bereichen kann man den 
Luxus-Volkswagen weiter aufrüsten. Infotain-
ment-Fans werden auf das netto 1.092 Euro teure 
Head-up-Display bestehen, während Langstre-
ckenfahrer keinesfalls auf das netto 1.932 Euro 
teure Assistentenpaket verzichten wollen dürf-
ten. Es enthält neben einem aktiven Tempomat 
erweitere Funktionen im Bereich der autonomen 
Notbremsung. Interessant auch die neuerdings 
lieferbaren LED-Matrixscheinwerfer mit volladap-
tiver Regelung (1.571 Euro netto) sowie die netto 
1.529 Euro teure Nachtsichtunterstützung. Lau-
fen – schlecht erkennbare – Menschen und Tiere 
am nächtlichen Straßenrand herum, wird davon 
ein Wärmebild erstellt und eingeblendet.

Praktisch: Zum Be- und Entladen kann das Fahrzeugni-
veau abgesenkt werden

Der neue Touareg hat etwas Futuristisches

Mehr Display geht nun wirklich nicht mehr

Das Heckabteil beherbergt jede Menge Gepäck

Kameratechnik ist beim großen Volkswagen 
allgegenwärtig
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Aber warum ist das so? Wir leben einerseits in einer Zeit, in der die Fortschrit-
te innerhalb kürzester Zeit, zumindest in gewissen Bereichen, immens sind. 
Wir neigen aber dazu, diesen „Fortschrittsgedanken“ leichtfertig auch auf 
andere Bereiche zu übertragen. Doch da beginnt der Fehlschluss: Elektroni-
sche Hightech-Entwicklungen haben die Menschheit zu sehr verwöhnt.

Speicherkapazitäten und Rechengeschwindigkeiten gingen ständig in 
schwindelerregende Höhen. Das sogenannte Mooresche Gesetz, benannt 
nach dem Intel-Gründer Gordon E. Moore, besagte: „Die Anzahl an Transis-
toren, die in einen integrierten Schaltkreis festgelegter Größe passen, ver-
doppelt sich etwa alle zwei Jahre.“ Falsch verstanden wurde dieses „Gesetz“ 
schon dadurch, dass man meinte, dass sich dadurch auch die Geschwindig-
keit jeweils verdoppeln würde.

Leider (oder auch zwangsläufig) ist auch dieses Gesetz an seine (physika-
lischen) Grenzen gestoßen. Die Taktrate der Prozessoren ist nicht wirklich 
einfach zu erhöhen. Dafür hat man stattdessen die Anzahl der Prozessoren 
erhöht. Auch dort ist man schließlich am Ende des (digitalen) Weges ange-
kommen. Da helfen dann in der Zukunft wahrscheinlich nur noch Quanten-
computer weiter. Mal sehen, ob das dann tatsächlich funktionieren wird. Die 
Quantenphysik ist eine sehr spezielle Wissenschaft.

Wie schön wäre unsere Mobilität daher heute, hätten wir die Möglichkeiten 
von „Raumschiff Enterprise“. Was da möglich war (oder ist), hat Menschen 
schon immer inspiriert und fasziniert. Doch Vorsicht ist geboten. Es gehört 
anscheinend zu unseren Zeiterscheinungen, dass gewisse Sätze bekannten 
Menschen in den Mund gelegt werden, obwohl sie diese niemals von sich ge-
geben haben. „Beam me up, Scotty“ war in keiner Episode von „Raumschiff 
Enterprise“ (englisch: „Star Trek“) je zu hören. So wie bei „Derrick“ nie der 
Satz fiel: „Harry, hol schon mal den Wagen.“

Auch Einstein tut man da Unrecht (?), soll er doch gesagt haben: „Zwei Din-
ge sind unendlich, das  Universum  und die menschliche Dummheit. Aber 
beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Klingt jedenfalls recht 
einleuchtend. Ein Genie wie Einstein hätte so was durchaus sagen können. 
Hat er aber wohl nie. Eine Buchempfehlung für alle unverdrossenen Zita-
tensammler sei hier ausdrüclklich erwähnt: Martin Rasper: „No Sports“ hat 
Churchill nie gesagt: Das Buch der falschen Zitate.

Es gibt auch eine Art Mooresches Gesetz für den Autobahnbau in Deutschland. 
Seit 1955 wurde (zumindest bis 1995) alle 20 Jahre der Bestand verdoppelt 
(also insgesamt Moores Zeitschiene mal zehn). Aber auch dort zeigten sich 
schließlich klare physikalische Grenzen. So hat der Bundesverkehrswegeplan 
2030 zu 70 Prozent Sanierung im Programm, Neubau und Ausbau sind die 
Ausnahme.

Irgendwie hat man das Gefühl, 
dass gewisse Dinge sich, viel-
leicht in leicht abgewandelter 
Form, ständig wiederholen. Man 
wacht morgens auf und denkt, 
eigentlich ist das Schnee von 
gestern (dem Klimawandel sei 
Dank!). Aber plötzlich poppt das-
selbe Thema wieder auf. Und 
hätte man nicht die wundervolle 
Erinnerung an den tollen Film 
über das „täglich grüßende Mur-
meltier“ mit Bill Murray in der 
Hauptrolle, so könnte man glatt 
verzweifeln.

Und ewig murmelt der Verkehr

Aber irgendwie kommen wir nicht von der Stelle. Wir drehen uns im Kreis wie 
die Stauexperimente, die ich mal gemacht habe und gerade auch wieder für 
Galileo mache. Ziel dabei war und ist es, medienwirksam Stau zu erzeugen. 
Klappt nicht immer auf Anhieb, aber wenn die Konzentration der Teilnehmer 
nur ein wenig nachlässt, geht (steht!) das wunderbar.

Warum tun sich Menschen eigentlich diesen Stauwahnsinn an? Weil sie keine 
andere Wahl haben? Oder weil sie vielleicht sogar Lust darauf haben? Der Ge-
danke könnte einem schon mal kommen bei Betrachtung der „Stehverkehre“. 
Man könnte laut schreien oder sich mit anderen zusammenrotten und eine 
Anti-Stau-Initiative gründen. Die hätte zwar keine Erfolgsaussichten, aber 
es wäre zumindest ein Ventil zum Frustabbau. Selbst in der Medizin ist der 
gestaute Mensch als Risikofaktor für Bluthochdruck und Herzleiden mittler-
weile angekommen. Von der Psychiatrie ganz zu schweigen.

Politisch gesehen sind wir am Ende einer (recht kurzen) Fahnenstange ange-
langt. Neue Ideen sind so rar gesät wie staufreie Metropolen weltweit, eben 
nicht nur in Deutschland. Verzweifeln hilft aber nicht weiter, die Technik al-
lein kann es tatsächlich auch nicht regeln. Und Geld regiert im Verkehr nun 
mal nicht die Welt. Von heute auf morgen kann ich weder Ingenieure ausbil-
den und an den Start bringen noch Planfeststellungen durchführen und das 
Ganze am Ende auch noch finanzieren lassen.

Wir hören täglich murmeltierartig von den Missständen (ja, mit drei „s“ hin-
tereinander!), doch wer kümmert sich um die dringendsten Probleme? Dazu 
gehören momentan offensichtlich die drohenden Fahrverbote. Jede Stadt 
überlegt jetzt, gewisse Strecken oder ganze Viertel für Dieselfahrzeuge zu 
sperren. Man stelle sich einmal vor, alle diese Dieselfahrer würden plötzlich 
den ÖPNV benutzen wollen. Eine Katastrophe wäre die Folge, die Kapazitäten 
sind vielerorts schon jetzt komplett ausgeschöpft. Vom Zustand der Bahnhö-
fe einmal ganz abgesehen.

Dass wir alle zusammen auf schön ausgebauten Radwegen unterwegs sind, 
ist eine romantische Vorstellung, an der Realität leider vollkommen vorbei-
gedacht (vorbeigefahren?). Mal ganz abgesehen von der Unfallsituation mit 
häufig tödlichem Ausgang, auch altersbedingt, ist das keine echte Alternati-
ve zum Individualverkehr auf der Straße.

Das größte Problem aber ist die Baustellensituation. Wir hangeln uns durch 
einen Dschungel an unbedingt notwendigen Maßnahmen, ohne einen Plan 
B zu haben. Das wachsende Aufkommen an Lkw-Verkehr wird uns noch lange 
beschäftigen. Die Anzahl der fehlenden Stellplätze an Autobahnen ist wahr-
scheinlich nochmals deutlich höher, als ich in meiner letzten Kolumne ge-
schrieben habe. Von deutlich über 30.000 ist jetzt die Rede, so genau weiß 
das keiner.
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PROFESSOR 
DR. MICHAEL SCHRECKENBERG, 
geboren 1956 in Düsseldorf, studierte 
Theoretische Physik an der Universität 
zu Köln, an der er 1985 in Statistischer 
Physik promovierte. 1994 wechselte er
zur Universität Duisburg-Essen, wo er 
1997 die erste deutsche Professur für 
Physik von Transport und Verkehr er-
hielt. Seit mehr als 15 Jahren arbeitet 
er an der Modellierung, Simulation und 
Optimierung von Transportsystemen 
in großen Netzwerken, besonders im 
Straßenverkehr, und dem Einfluss von 
menschlichem Verhalten darauf.

Seine aktuellen Aktivitäten umfassen 
Onlineverkehrsprognosen für das 
Autobahnnetzwerk von Nordrhein-
Westfalen, die Reaktion von Autofah-
rern auf Verkehrsinformationen und 
die Analyse von Menschenmengen bei 
Evakuierungen.

AUTORMan sollte trotz allem Ruhe bewahren. Die Infrastruktur ist zwar marode, 
aber die Verkehrsteilnehmer stehen dem eigentlich in nichts nach. An-
statt vernünftig und kooperativ mit den Ressourcen umzugehen, ist eher 
„Straßenkampf“ angesagt, Egoismus pur. Man fühlt sich in Zügen an den 
so hervorragenden Film „Jeder für sich und Gott gegen alle“ von dem von 
mir sehr geschätzten Regisseur Werner Herzog über Kaspar Hauser erin-
nert. Das beste Werk von ihm ist meiner Meinung nach jedoch, nebenbei 
bemerkt, „Aguirre, der Zorn Gottes“ mit dem legendären Klaus Kinski. Mit 
Werner Herzog hatte ich damals als Schüler über diesen Film Briefkontakt. 
Alle Achtung, wie er mir damals geantwortet hat.

Der Mensch lebt aber trotzdem fast ausschließlich den größten Teil seines 
Daseins unbewusst in virtuellen Traumzuständen, ob nachts oder auch be-
sonders tagsüber. 

Neben der VR („Virtual Reality“) hat sich die AR („Augmented Reality“) fest 
etabliert. Man sieht immer häufiger Menschen mit diesen überdimensio-
nierten Brillen durch Innenstädte laufen, die dieser „erweiterten Realität“ 
frönen. Man sieht dabei neben der tatsächlichen Situation auch einge-
spielte Dinge, eine Art Computerspiel in der realen Umgebung.

Aber was da ist, ist einfach da, ob virtuell überspielt oder nicht. Aber da-
neben gibt es eben trotzdem noch viel mehr. In der Projektion in eine (zu-
meist hoffentlich bessere) Parallelwelt, auch „Zukunft“ genannt, können 
sogar alle physikalischen Gesetze ausgeschaltet werden. Am Ende aber 
stürzen wir wie das Raumschiff Orion in der fantastischen Raumpatrouil-
le-Filmografie zurück zur Erde. Unvergessen das Bügeleisen als zentrales 
Element in der Kommandozentrale der Orion, ersonnen alles von dem Desi-
gner Rolf Zehetbauer.

Daher werden diese Träumereien häufig eng mit unseren technischen Er-
rungenschaften in Verbindung gebracht, die das momentan Mögliche bei 
Weitem übertreffen. Ja, es treten dort die althergebrachten Ursehnsüchte 
der Menschen in den Vordergrund. Dabei geht es aber nicht um geistige 
Visionen, sondern eher um physische, womit einfach die Art der Bewegung 
an sich gemeint ist. Heute würde man das eher „Mobilität“ nennen.

Das Mobilsein befriedigt auch eine andere Sehnsucht der Menschen: die 
ewige Jugend. Oder besser das Aufhalten der Alterung, denn diese geht 
einher mit eingeschränkter Mobilität, ja sogar Starre. So rankten sich die 
Fantasien schon seit jeher um die (mögliche) Zukunft der Mobilität. Biblio-
theken sind gefüllt mit den Vorstellungen der Menschheit über ihre alter-
nativen Fortbewegungsarten. 

Wer sich noch an die Tage erinnert, in denen man das Telefon mit Dreh-
scheibe und Kabel als einziges Mittel zur verbalen Interaktion über Dis-
tanzen zur Verfügung hatte, weiß (oder auch nicht), was die technische 
Entwicklung in dieser Hinsicht bewirkt hat. Selbst Krankheitsbilder lassen 
sich mittlerweile daraus ableiten. Als Droge eingestuft ist der ständige 
Kontakt, zu welchen Mitmenschen auch immer, zu einer wahren Gefahr ge-
worden.

Das aktuelle Unfallgeschehen lässt ebenfalls auf markante Ablenkung 
schließen. Das Fahren an sich lässt eigentlich nur wenige Möglichkeiten 
der Kommunikation zu, wobei das intensive (Streit-)Gespräch mit der bei-
fahrenden Person (Geschlecht geschickt umgangen!) nach Aussage der Be-
troffenen zu den größten Gefahrenmomenten zählt. Alleinfahrende erledi-
gen dies alternativ per Mobilfunk. Viele tödliche Unfälle sind das Resultat.

Bei der Vorstellung der Fahrzeuge der Zukunft gibt es daher natürlich den 
Wunsch, „Zuständigkeiten“ abzugeben. Die Verantwortung für die Fort-
bewegung an wen auch immer zu übertragen. In dieser Richtung tut sich 
momentan ja eine Menge. Es wird da leider auch einiges vermengt. Eine Art 
„Triade“ aus Elektrifizierung, Vernetzung und Autonomie schwingt ständig 
mit.

Ob die mobile Zukunft von solchen Bestrebungen profitiert, hängt in erster 
Linie vom Nutzer ab. Der goutiert am Ende eigentlich nur Dinge, die finan-
ziellen Vorteil bringen. Umwelt hin, Umwelt her, es muss sich rechnen. Für 
die Städte stellt sich aber die Frage der immer größer werdenden Zuliefer-
verkehre aufgrund von Onlinebestellungen.

An wissenschaftlichen Erkenntnissen mangelt es eigentlich nicht. Der Wil-
le zur Umsetzung fehlt aber leider allzu häufig. Da müsste sich ja dann doch 
etwas ändern. Und das würde in der Folge tatsächlich Mehraufwand für alle 
erfordern. Schmoren im eigenen Saft ist halt in gewisser Weise nicht nur in 
der Küche deutsche Tradition. Und das Murmeltier hat einen langen Atem.
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DÜRFEN WIR SIE AN DIE FRISCHE LUFT SETZEN?
AIRTUNE - der innovative Geruchsbeseitiger für Ihre Flotte!

› Innovative Geruchsbeseitigung

› Hochwirksame Klimadesinfektion › Professionelle Fahrzeugpflege

› Schnelle Fahrzeugaufbereitung › Geringer Zeit- und Arbeitsaufwand

› Kostenersparnis
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Optimales Reifenmanagement –       
und der Winter kann kommen

Jedes Jahr das gleiche Drama: Sobald der erste 
Schnee fällt, bricht auf Deutschlands Straßen in 
unschöner Regelmäßigkeit das Chaos aus. Dabei 
könnten viele Staus und folgenschwere Unfälle 
ganz einfach vermieden werden – die Autofahrer 
müssten sich nur rechtzeitig um ihre Winterreifen 
kümmern! Wer die Umbereifung beizeiten plant, 
ist nicht nur gegen einen plötzlichen Kälteein-
bruch gewappnet, sondern umgeht auch lange 
Lieferfristen oder unnötige Wartezeiten in der 
Werkstatt. 

Für den rechtzeitigen Wechsel von Sommer- auf Winterreifen gibt es viele Gründe. So ist in Deutschland 
seit 2010 bei entsprechender Wetterlage eine wintertaugliche Bereifung gesetzlich vorgeschrieben. 
Genauer gesagt bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte. Bei Nichtbeachtung 
drohen Bußgelder zwischen 60 und 120 Euro, ein Punkt in Flensburg und – im Falle eines Unfalls – 
eventuell auch Probleme mit der Kfz-Versicherung. 

Während sich private Autofahrer um Werkstatttermine und alles weitere meist selbst kümmern müs-
sen, bieten professionelle Werkstattketten den Fuhrparkverantwortlichen zahlreiche Services, die das 
Handling des Reifenmanagements erleichtern. 

Zum Beispiel helfen IT-unterstützte Systeme dem Fuhrparkleiter bei einer effizienten und transparen-
ten Steuerung der mit dem Reifenwechsel verbundenen Prozesse. Eine proaktive Terminierung sorgt 
für eine Entlastung des Fahrers, da dieser nicht selbst aktiv werden muss, um mit der Werkstatt einen 
Termin zu vereinbaren. Der Fuhrparkleiter kann dadurch aber auch sicherstellen, dass rechtzeitig vor 
dem Wintereinbruch die Reifen gewechselt werden. Beim Werkstattaufenthalt überprüfen die Mecha-
niker die Reifen gleichzeitig auf Schäden und Profiltiefe. Werden die Reifen gewechselt, ist stets auch 
ein Auswuchten der Räder empfehlenswert. Eine Unwucht führt nicht nur zu ungleichmäßiger Abnut-
zung der Reifen, sondern auch zur Beschädigung von Komponenten an Lenkung und Fahrwerk. Zudem 
beeinträchtigt sie den Fahrkomfort. Ein flatterndes oder vibrierendes Lenkrad sind typische Merkmale. 

Sollten neue Reifen oder Felgen fällig sein, kann mithilfe eines praktischen 3D-Online-Konfigurators 
bei manchen Werkstattanbietern die passende Reifen- oder Felgenauswahl für das Fahrzeug zusam-
mengestellt werden. Viele Fuhrparkleiter entscheiden sich auch für eine Reifenpauschale, die Trans-
parenz, Effizienz und Preiswürdigkeit bietet, bei freier Wahl der Reifenfabrikate. Mit individuell zuge-
schnittenen Kalkulationsmodellen lassen sich somit effektiv Kosten kontrollieren. 

Die Montage der Neureifen umfasst heute auch den fachgerechten Einbau und die Programmierung von 
Reifendruckkontrollsensoren. Das gilt übrigens in den meisten Fällen auch für den einfachen Reifen-
wechsel – ein weiterer Grund dafür, diese Arbeiten den Profis zu überlassen. 

Die Antwort auf die Frage „Wohin mit den Sommerreifen im Winter?“ beantworten die meisten Fuhr-
parkprofis übrigens so: Die Räder sollen professionell in der Werkstatt eingelagert werden! Das ist 
auch eine sinnvolle Entscheidung, denn die Räder werden dort unter optimalen Bedingungen gelagert 
und häufig auf Wunsch auch gewaschen. Professionelle Anbieter verfügen heute über ein Radeinlage-
rungsreporting. Bei A.T.U ist es zum Beispiel bekannt unter dem Begriff „Reifentacho“. Damit hat der 
Fuhrparkleiter immer ganz aktuell den Umbereifungsstatus seiner Flotte im Blick und kann bei Bedarf 
nachsteuern. Häufig kommt es bei Fuhrparks auch vor, dass ein Fahrzeug seinen Standort zum Beispiel 
von Hamburg nach München wechselt – und damit plötzlich die eingelagerten Reifen nicht mehr vor 
Ort sind. Auch das ist für bundesweit agierende Werkstattketten kein Problem, da man sich hier um 
den Reifenumzug kümmert. Ein optimales Reifenmanagement ist also nicht schwer – wenn man den 
richtigen Partner an der Seite hat. 



telematics.tomtom.com

“ MEHR AUFTRÄGE 
ERLEDIGEN. 
LEERFAHRTEN 
VERMEIDEN. TOUREN 
CLEVER OPTIMIEREN.”
WEBFLEET hilft Ihnen beim Einhalten von Vorschriften. Beim Managen 

Ihrer Aufträge. Beim Sichern Ihrer Ladung. Beim remote Auslesen von 

Fahrerkarten und Tachodaten. Fahrzeugortung, Stauumgehung, Reports 

und Nachweise? Sind inklusive. Mit WEBFLEET treffen schon heute über 

49.000 Unternehmen die richtigen Entscheidungen rund um ihr tägliches 

Business. Und Sie können das auch. 

Erfahren Sie mehr unter telematics.tomtom.com/truck oder rufen Sie 

uns an: +49 69 6630 8024.



DER NEUE CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN
GENAU WIE SIE EIN ECHTER ALLROUNDER

17:53
HANDY AUFLADEN, UM DIE 
ZEICHNUNGEN HOCHZULADEN

14:04
LETZTE SKULPTUR FÜR DIE 
AUSSTELLUNG FERTIGSTELLEN

15:48
UNTERLAGEN FÜR DIE 
BUCHHALTUNG VERSCHICKEN

06:29
MIT ZWEI 
PALETTEN BELADEN

08:30
NEUESTE ARBEIT 
ONLINE STELLEN

06:47
ROUTE BERECHNEN

20 Fahrerassistenzsysteme*
Grip Control mit Bergabfahrassistent*

Extenso®-Kabine mit 3 vollwertigen Sitzplätzen*
Verfügbar in 2 neuen Versionen: Driver & Worker*
20-cm-/8”-Touchscreen mit Citroën Connect Nav*

Surround Rear Vision-Technologie*
Elektrische Parkbremse*

 
1Unverbindliches FREE2MOVE LEASE Kilometer-Leasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, 

Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, zzgl. MwSt. und Fracht für folgendes Aktionsmodell: neuer Citroën Berlingo Kastenwagen 
Control Länge M BlueHDi 75 (55 kW) bei  0,– € Sonderzahlung, 48 Monaten Laufzeit, 10.000 km/Jahr Laufl eistung, Angebot für Gewerbe-
treibende gültig bis 31.10. 2018, nicht kombinierbar mit anderen Sonderkonditionen oder Rahmenabkommen. 2Weitere Informationen 
zu FREE2MOVE LEASE erhalten Sie unter: www.free2move-lease.de. *Je nach Version. Abb. zeigt evtl. Sonderausstattung/höherwertige 
Ausstattung. 
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