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1Wert gilt für den e-Crafter mit 4,25 t zGG. Beim e-Crafter mit einem zGG von 3,5 t beträgt die maximale Nutzlast 1,0 t. 2Die angegebene Reichweite 
ist die Reichweite nach Durchfahren der Zyklen nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren auf dem Rollenprüfstand. Die tatsächliche 
Reichweite weicht in der Praxis davon ab. Sie ist abhängig von Fahrstil, Geschwindigkeit, Reifenwahl, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, 
Außentemperatur, Anzahl Mitfahrer/Zuladung und Topografie. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

 Elektrisch, praktisch, innovativ wie nie.

Der neu entwickelte e-Crafter ist das erste rein elektrische Fahrzeug 

von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Der Kastenwagen kombiniert bis zu 1,7 t 

Nutzlast1 mit 173 km Reichweite2 und perfekten Fahreigenschaften 

für den innerstädtischen Stop-and-go-Verkehr. Weitere Informationen auf  

www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de

www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de

Der neue e-Crafter. 

Das Nutzfahrzeug der Zukunft.



EDITORIAL

RALPH  WUTTKE

Chefredakteur Flottenmanagement

Ralph Wuttke
Chefredakteur

Nachdem die „Sau der Elektromobilität“ nun jah-
relang „durch die Dörfer getrieben“ wurde, wie 
einer meiner Interviewpartner vor längerer Zeit 
so schön formulierte (das Zitat wurde von der 
Pressestelle natürlich kassiert), könnte es 2019 
nun so weit sein: Batterieelektrische Fahrzeuge 
und Plug-in-Hybride werden zu einem echten 
Massenprodukt. Natürlich wird auch in den näch-
sten Jahren der Dieselanteil in der Flotte noch 
deutlich höher liegen als jener der Benziner und 
Elektrofahrzeuge, aber die Elektromobilität wird 
2019 wohl einen Riesenschritt nach vorn ma-
chen. Und das nicht nur auf der sogenannten 
„letzten Meile“ mit elektrisch betriebenen La-
stenrädern, Kleintransportern oder E-Pedelecs 
(bei Dienstfahrrädern mit Elektroantrieb entfällt 
ab 2019 übrigens die Versteuerung der Privatnut-
zung komplett!).

Möglich wird das durch zwei Faktoren: zum einen 
die Senkung der persönlichen Versteuerung des 
privat genutzten Dienstfahrzeugs von 1 Prozent 
auf 0,5 Prozent bei batterieelektrischen und et-
lichen Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen (sofern diese 

Massentauglich?
mindestens 40 Kilometer rein elektrische Reich-
weite aufweisen oder maximal 50 Gramm CO2 pro 
Kilometer ausstoßen, zumindest sofern die Pri-
vatnutzung unter 50 Prozent liegt). Zum anderen 
ist es schlicht die Verfügbarkeit von attraktiven 
Modellen mit einer Reichweite, die endlich praxi-
stauglich ist. Und ja, auch der zunehmende Aus-
bau der Ladeinfrastruktur ist ein Faktor, aber für 
häufige wirklich weite Fahrten bleibt der Diesel 
zunächst noch die erste Wahl, zumindest in der 
Flotte. Dennoch kommt auf den Fuhrparkleiter 
nun viel Kalkulationsarbeit zu und auch der Um-
bau der Car-Policy ist nicht ganz unaufwendig.

Auch wegen dieser Neuerungen haben wir bei der 
inzwischen größten Messe für Fuhrparkentschei-
der in Deutschland „Flotte! Der Branchentreff“ 
(jetzt schon vormerken: 20. + 21. März 2019 
in Düsseldorf!) die Elektromobilität als großes 
Schwerpunktthema gesetzt. Denn die Durchdrin-
gung des Marktes mit neuen Technologien star-
tet oft in den Flotten, die üblicherweise alle drei 
bis vier Jahre ihre Fahrzeuge austauschen und 
damit die Technologieträger im Lande sind. Der 

Bedarf an Informationen, sei es zu Technik, Lad-
einfrastruktur, steuerlicher Behandlung oder der 
sinnvollen Einbindung in die Car-Policy, ist ent-
sprechend hoch – und diese Informationen wer-
den bei „Flotte! Der Branchentreff“ in Düsseldorf 
auch geliefert.

Was gibt es noch Neues, was denken die Bran-
chenexperten über das Jahr 2019? Wir haben 
über 40 Vorstände, Geschäftsführer und Leiter 
des Flottenvertriebs gefragt, welche wesent-
lichen Neuerungen sie für 2019 erwarten. Die 
Antworten lesen Sie auf den Seiten 40 bis 52.

In diesem Sinne wünscht Ihnen das Team von 
Flottenmanagement schon jetzt entspannte Tage 
zum Jahresende und ein erfolgreiches Jahr 2019! 

Fahrzeugtechnik von morgen.

elektronische Führerscheinkontrolle

Alarmanlagen

Spezialeinbauten/Sonderausstattungen

Rückfahrsysteme

elektronische Fahrtenbücher

Ortungssysteme

und vieles mehr...

220 Volt Wechselrichter

www.wollnikom.de



Ausdruck innerer Stärke.  
Und Ihres Erfolges.
Der neue GLE verbindet Design, Empathie und Intelligenz auf beeindruckende Weise. Ein ähnliches Rundumpaket erwartet  
Sie auch bei den Service-Leistungen unseres FlottenSterne-Programms: Erleben Sie viele verschiedene Features für  
Komfort und Sicherheit – zugeschnitten auf Ihre individuellen Ansprüche. www.mercedes-benz.de/geschaeftskunden

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
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Während Michael Bergmann (oben) 
eine neue Aufgabe innerhalb des Sole-
ra-Konzerns annimmt, wird Oliver Blü-
her (unten) sein Nachfolger und damit 
Geschäftsführer von Audatex AUTOonli-
ne. Ab sofort berichtet Bergmann direkt 
an Tony Aquila, den Gründer, Chairman 
und CEO von Solera Holdings, Inc, und 
konzentriert sich auf die Verbreitung 
der neuesten Innovationen aus dem 
Haus Solera im Bereich Auto, Truck und 
Identität in der EMEA-Region.

Die DAT AUTOHUS AG baut ihre Füh-
rungsspitze aus und beruft Rouven 
Enghard als neues Mitglied in den Vor-
stand. An der Seite von Thomas Araman 
wird er ab sofort den Wachstumsprozess 
des Großhandelsunternehmens für 
Gebrauchtwagen weiter vorantreiben. 
„Mit der nun in Kraft tretenden Dop-
pelspitze können wir dem Markt, mit 
seinen künftig immer weiter steigenden 
Anforderungen, noch besser begeg-
nen“, so Enghard zu seiner Berufung. 

Der geschäftsführende Gesellschafter 
der Humbaur GmbH, Ulrich Humbaur, 
hat seine langjährigen Geschäftsleiter 
und Prokuristen Oliver Czech (oben) 
und Christian Dieminger (unten) zu 
Geschäftsführern bestellt und damit 
mit erweiterten Kompetenzen und 
Befugnissen ausgestattet, um zukünf-
tigen Herausforderungen besser ge-
wachsen zu sein. „Ich freue mich über 
das mir entgegenbrachte Vertrauen und 
die Möglichkeit, den künftigen Erfolg 
von Humbaur verantwortungsvoll mit-
zugestalten“, sagt Christian Dieminger, 
der als COO sein besonderes Augenmerk 
auf die Bereiche Entwicklung, Technik 
und Produktion legen wird.

Joachim Ersing übernahm im No-
vember 2018 die Verantwortung für 
die Vertriebsnetze Pkw und Vans des 
Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland 
(MBVD). Ulrike Mönnich indes wurde 
neue Leiterin der Direktgeschäfte des 
Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutsch-
land (MBD). Damit tauschen Mönnich 
und Ersing ihre Positionen innerhalb 
der Geschäftsleitung des MBVD. Beide 
sind bereits seit über 20 Jahren beim 
Stuttgarter Autobauer tätig und kön-
nen umfangreiche Vertriebserfahrung 
nachweisen.

Das Präsidium des Verbandes der Au-
tomobilindustrie e. V. (VDA) hat Dr. 
Martin Koers zum neuen Geschäfts-
führer berufen. Dr. Koers wird sein Amt 
zum 1. Februar 2019 antreten. In seiner 
neuen Funktion wird er zuständig sein 
für die Herstellergruppe III (Zulieferer, 
Mittelstand, Aftermarket, Entwick-
lungsdienstleister, Startups). 

Ab sofort verantwortet Pascal Michaeli 
den Vertrieb der Nissan Center Europe 
GmbH und folgt damit auf Michael 
Kujus, der die Leitung von Nissan 
Österreich übernommen hat. Zuletzt 
bekleidete Michaeli die Position des 
Regionaldirektors West bei dem japani-
schen Autohersteller. 

Personalien

Der neue Mercedes-Benz GLE soll nicht nur 
außergewöhnlich dynamisch und komfor-
tabel auf der Straße sein, sondern auch im 
Gelände so kompetent wie nie zuvor. Das 
zumindest verspricht der schwäbische Au-
tobauer. Mit einem cw-Wert ab 0,29 setzt 
der SUV gemäß Herstellerangaben gleich-
zeitig einen neuen Aerodynamik-Bestwert 
in seinem Segment. Der Innenraum ist 
weiter gewachsen, die zweite Sitzreihe 
optional vollelektrisch verstellbar und 
auf Wunsch gibt es eine dritte Sitzreihe. 

Zudem sind an Bord des GLE einige Innovationen wie beispielsweise die Weltneuheit E-ACTIVE BODY 
CONTROL, das aktive Fahrwerk auf 48-Volt-Basis. Durch neue Fahrassistenzsysteme wurde das Ni-
veau der aktiven Sicherheit weiter gesteigert. Das Infotainmentsystem verfügt über größere Bild-
schirme als bisher, optional gibt es ein vollfarbiges Head-up-Display mit einer Auflösung von 720 
× 240 Pixeln und den MBUX-Interieur-Assistenten, der Hand- und Armbewegungen erkennen kann 
und den Bedienwunsch des Fahrers und Beifahrers unterstützt. Ola Källenius, Vorstandsmitglied der 
Daimler AG, verantwortlich für Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars Entwicklung. „Mit neuem 
Bedienkonzept, innovativen Fahrassistenten, einer neuen Motorenpalette und deutlich mehr Platz 
soll der neue GLE diese Erfolgsgeschichte (Anm. d. Red.: der M-Klasse) nun fortschreiben.“

VERKAUFSSTART

Das Beratungsunternehmen Berg Insight veröffentlichte kürzlich den achten Report zum Thema 
Flottenmanagement in Amerika. Demnach ist Verizon Connect der weltweit und insbesondere in 
Nord- sowie Südamerika führende Anbieter von Flottenmanagementlösungen. Der 300-seitige 
Berg Insight Report umfasst sowohl Original Equipment Manufacturers (OEMs) als auch Anbieter 
für nachträglich installierte (Telematik-)Systeme. „Unsere strategisch ausgerichtete Studie bietet 
fachkundige Erläuterungen und einzigartige Informationen über den Markt für Flottenmanage-
ment“, sagte Johan Fagerberg, Berg Insight Director. „Verizon Connect ist der klare Marktführer 
im Flottentelematik-Segment – weltweit sowie insbesondere in Nord- und Südamerika –, und ist 
Vorreiter bei der Umsetzung marktführender, mobiler Technologie-Plattformen und –Lösungen“, 
so Fagerberg weiter. Jay Jaffin, Chief Marketing Officer bei Verizon Connect sagte dazu: „Wir wollen 
die Mobilität von Menschen, Fahrzeugen und Gütern revolutionieren. Dieser Report würdigt unsere 
führende Rolle in einem dynamischen Markt. Wir behaupten unsere Spitzenposition, indem wir 
zuerst an unsere Kunden denken und sie dabei unterstützen, Sicherheit sowie Produktivität zu opti-
mieren, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig Kosten zu senken. Bei Verizon Connect verbinden 
wir Innovation, Automatisierung und vernetzte Daten, um durch eine vernetzte und mobile Welt zu 
führen.“ Verizon Connect bietet auch in Deutschland und auf dem europäischen Markt eine umfas-
sende Palette an Flotten- und mobilen Personalmanagementlösungen für Geschäftskunden jeder 
Unternehmensgröße an.

MARKTFÜHRER

Volkswagen präsentierte Ende Oktober mit dem neuen T-Cross sein erstes Kleinwagen-SUV und setzt 
damit seine 2015 gestartete Offensive konsequent fort. Das komplett neue Modell soll künftig mit 
einer Kombination aus Alltagstauglichkeit, Vielseitigkeit, Konnektivität, Wirtschaftlichkeit und 
herausragendem Design überzeugen. Die Basis für den T-Cross bildet der Modulare Querbaukasten 
(MQB), der die Platzierung der angetriebenen Vorderachse sehr weit vorne ermöglicht. Bei einer 
Gesamtlänge von 4,11 Metern fällt der Radstand von 2,56 Metern vergleichsweise groß aus, was die 
Voraussetzungen für einen großzügigen Innenraum mit Platz für fünf Personen schafft. Für größt-
mögliche Variabilität im Innenraum soll die um 14 Zentimeter verschiebbare Rücksitzbank sorgen 
– wahlweise für mehr Beinfreiheit im Fond oder mehr Gepäckraumvolumen. Der Laderaum fasst 
zwischen 385 und 455 Liter. Dank teilweise oder komplett umklappbarer Rücksitzlehne entsteht eine 
ebene Ladefläche mit bis zu 1.281 
Liter Stauvolumen. Für den T-Cross 
stehen vier Turbomotoren, drei 
Benziner und ein Diesel, zur Wahl. 
Die beiden 1.0-TSI-Dreizylinder-
Benziner mit Otto-Partikelfilter 
leisten 70 kW/95 PS beziehungswei-
se 85 kW/115 PS. Top-Modell ist der 
1.5-TSI-Vierzylinder mit 110 kW/150 
PS. Komplettiert wird das Angebot 
durch einen 1.6-TDI-Vierzylinder mit 
70 kW/95 PS. Alle Motoren erfüllen 
die neueste Abgasnorm Euro 6d-
TEMP. 

SUV-FAMILIE ERWEITERT



Ihre Vorteile mit GKK GO L D:

Individuelle Produktgestaltung

Zentraler Ansprechpartner

Bundesweit einheitliche Abläufe

Qualitätsgesicherte Gutachten 

Attraktive Produktpreise 

Maßgeschneiderte Schnittstellen 

GKK Gutachten GmbH
Ihr Ansprechpartner
Marius Klosa

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

Wir wünschen unseren Geschäftspartnern, Branchen-
kollegen und Lesern des „Flottenmanagement“ ein frohes 

Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.
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Personalien
Susan Käppeler ist seit November 
neue Leiterin Vertrieb und Marketing 
bei Alphabet Deutschland. Die Mana-
gerin hat langjährige BMW-Konzer-
nerfahrung und soll die erfolgreiche 
Positionierung Alphabets als Anbieter 
innovativer vernetzter Mobilitätsser-
vices weiter fortführen.

Mirko Trefzer hat die Leitung des 
Bereichs „Vertrieb und Marketing“ der 
AL-KO Fahrzeugtechnik übernommen. 
Als Senior Vice President Vertrieb und 
Marketing liegen seine Aufgaben-
schwerpunkte in der Betreuung und 
Intensivierung von Kundenbeziehun-
gen auf nationaler und internatio-
naler Ebene sowie in der Umsetzung 
der Vertriebsziele und der damit 
verbundenen Wachstumsstrategie des 
Unternehmens.

WEX Europe Services hat Jason Stan-
ton als neuen Kundendienstleiter 
eingestellt. Der Tankkartenanbieter 
möchte mit der Ernennung eines 
neuen Kundendienstleiters seinen 
Fokus auf die Erhöhung der Dienstlei-
stungsqualität auch im Bereich des 
Fahrzeugflottenmanagements legen. 
Stanton wird eng mit den vorhande-
nen Teams von WEX Europe Services 
in wichtigen europäischen Märkten 
zusammenarbeiten.  

Hertz Deutschland hat Alida Scholtz 
zur neuen Geschäftsführerin ernannt. 
Sie verantwortet damit ebenfalls 
die Marken Hertz 24/7, Dollar und 
Thrifty und ist für die Entwicklung 
und Umsetzung der Strategie und des 
Geschäftsplans von Hertz Deutsch-
land mit Hauptsitz in Eschborn 
verantwortlich. Scholtz berichtet an 
Tracy Gehlan, Chief Operations Officer 
von Hertz International.

AUTO1 FinTech, der digitale Enabler 
für innovative Finanzlösungen im 
internationalen Fahrzeughandel, hat 
seine Geschäftsführung mit erfahre-
nen Managern der Branche besetzt. 
Ab sofort leiten Fedor Artiles (CEO, 
oben) und Axel Buhr (CFO & COO) 
das Joint Venture, das im Mai 2018 
von u.a. Allianz, Deutsche Bank und 
AUTO1 Group gegründet wurde. Bis-
lang ist die Gesellschaft in Deutsch-
land und Frankreich aktiv. Die weitere 
Internationalisierung innerhalb 
Europas ist für Anfang 2019 geplant.

Der Aufsichtsrat der Sixt Leasing SE 
hat Michael Martin Ruhl (oben)
mit Wirkung zum 1. Januar 2019 
zum Vorsitzenden des Vorstands der 
Sixt Leasing SE bestellt. Er wird den 
Vorstandsvorsitz von Herrn Thomas 
Spiegelhalter übernehmen. Außerdem 
konnte die Sixt Leasing SE Chri-
stoph von Tschirschnitz als neuen 
Geschäftsführer der Sixt Mobility 
Consulting GmbH gewinnen. Damit ist 
er künftig für die Geschäfte in Europa 
und die weitere nationale und inter-
nationale Expansion des Geschäftsbe-
reichs Flottenmanagement im Sixt-
Leasing-Konzern verantwortlich.

Im Zuge der Digitalisierung bekommt das Thema Flottentelematik zunehmende Bedeu-
tung. Der Fuhrparkspezialist Athlon veröffentlichte kürzlich Tipps für die Optimierung des 
Fuhrparks durch Telematik. Demnach ergeben sich Effizienzvorteile durch eine vernetzte 
Verwaltung. Dienstleister, Fuhrparkmanager und Fahrer sind miteinander verbunden und 
Kommunikations- beziehungsweise Übertragungsfehler werden so ausgeschlossen. Dies 
spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld. So können über ein Echtzeitreporting jederzeit 
Maßnahmen zur Effizienzsteigerung eingeleitet werden, und dies bereits bei kleineren 
Vorfällen wie einem abweichenden Reifendruck. Die Vernetzung hilft auch bei Sicher-
heitsfragen, so kann zum Beispiel im Falle eines Unfalls automatisiert der Krankenwagen 
alarmiert werden. Zudem können durch das Erfassen der Fahrer- und Fahrzeugdaten Tipps 
zum umweltbewussteren Fahren gegeben und die CO2-Bilanz der Flotte kann verbessert 
werden. Allerdings müssen die Telematiksysteme in der Flotte installiert und die gesam-
melten Informationen auch entsprechend professionell ausgewertet sowie die richtigen 
Schlussfolgerungen daraus gezogen werden. Hier kommt dann ein Mobilitätsdienstleister 
wie Athlon in Spiel, der über das entsprechende Know-how verfügt.

„Das weltweite Bedürfnis nach Mobilität steigt kontinuierlich. Die Weltbevölkerung wächst. Für 
die prägenden Megatrends – den demografischen Wandel und die Urbanisierung – bietet kein 
Verkehrsmittel passgenauere Lösungen als das Automobil“, erklärte Bernhard Mattes, Präsident 
des Verbandes der Automobilindustrie e. V. (VDA), im Rahmen des Branchengipfels des Instituts 
für Automobilwirtschaft (IfA) am 18. Oktober 2018 in Nürtingen. Mattes unterstrich, dass die 
Automobilbranche hochinnovativ sei. So stehe sie für 40 Prozent aller Patentanmeldungen aus 
Deutschland. Doch gleichzeitig betonte der VDA-Präsident, dass es keine Garantien für den Er-
folg von morgen gebe. Der Trend gehe vom Besitz hin zur reinen Nutzung. Exemplarisch stünden 
dafür neue Mobilitätsdienstleistungen von Herstellern, Zulieferern und Start-ups, wie Carsharing 
und On-Demand-Fahrdienste. Und auch Investitionen sprach er an: „Allein in die Elektromobili-
tät wird die deutsche Automobilindustrie bis zum Jahr 2020 insgesamt 40 Milliarden Euro inve-
stieren.“ Dabei sei die Antriebswende nicht nur für die Fahrzeughersteller, sondern auch für die 
Zulieferbetriebe eine enorme Herausforderung: „Es gilt, Produkte und Prozesse auf den Wandel 
vorzubereiten. Die eigenen Kompetenzen müssen stetig erweitert werden“, sagte Mattes.

HERAUSFORDERUNG ZUKUNFT

Die Präsenz, die Exklusivität und der Raumkomfort eines Luxusklasse-Modells sollen sich im BMW X7 
erstmals mit den agilen und vielseitigen Fahreigenschaften eines Sports Activity Vehicle (SAV) verbinden. 
Das jüngste und größte BMW X Modell vermittelt mit dem nach Angaben des Münchener Autobauers beein-
druckenden Platzangebot und der hochwertigen Gestaltung 
seines Innenraums sowie mit seinen modernen Ausstattungs-
merkmalen eine neue Erfahrung von Großzügigkeit im Luxus-
segment. Die Erweiterung des Modellprogramms um den X7 
ist Bestandteil der aktuellen Produktoffensive im Luxusseg-
ment, die ein bedeutendes Element in der Strategie NUMBER 
ONE > NEXT der BMW Group darstellt. Die Markteinführung 
des BMW X7 beginnt im kommenden März, der Einstiegspreis 
liegt bei 70.840,34 Euro (netto).

DER ERSTE

Opel setzt seinen PACE!-Plan weiter konsequent 
um: Mit einer umfassenden Produktoffensive sollen 
die Kundenwünsche erfüllt und gleichzeitig die 
ab 2020 geltenden anspruchsvollen europäischen 
CO2-Vorgaben erreicht werden. Von Anfang 2019 bis 
Ende 2020 wird der Rüsselsheimer Hersteller insge-
samt acht komplett neue oder überarbeitete Model-
le auf den Markt bringen und investiert dafür vor 
allem in profitable Segmente mit hohem Absatzvo-
lumen. Mit dem PACE!-Plan hat Opel angekündigt, 
jedes Jahr mindestens ein komplett neues Modell 

auf den Markt zu bringen. Allein 2019 wird das Unternehmen die nächste Generation des Bestsellers 
Corsa sowie den Nachfolger des Vivaro vorstellen, der als Pkw und als leichtes Nutzfahrzeug in den 
Handel kommen wird. Zusätzliche Varianten und Ausstattungsversionen des neuen Combo werden 
ebenfalls an den Start gehen und so auch das Angebot an leichten Nutzfahrzeugen deutlich verjün-
gen. Der Nachfolger des Mokka X wird 2020 folgen und soll eine entscheidende Rolle dabei spielen, 
den Anteil der SUV am Gesamtabsatz von 25 Prozent auf 40 Prozent im Jahr 2021 zu steigern (Foto: 
Opel CEO Michael Lohscheller mit dem Grandland X).

ZAHLREICHE NEUHEITEN

EFFIZIENZSTEIGERUNG
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Audi und Umicore haben Phase eins ihrer strategischen Forschungskoope-
ration für Batterie-Recycling erfolgreich abgeschlossen. Die beiden Part-
ner entwickeln einen geschlossenen Kreislauf für Bestandteile von Hoch-
voltbatterien, die dadurch immer wieder von Neuem nutzbar sind. Bereits 
vor dem Start der Zusammenarbeit mit Umicore Mitte 2018 hatte Audi die 
Batterien im Plug-in-Hybrid-Auto A3 e-tron analysiert und Wege für ein 
Recycling definiert. Gemeinsam mit den Materialtechnologie-Experten 
ermittelte der Autobauer die möglichen Recycling-Quoten für Batteriebe-
standteile wie Kobalt, Nickel und Kupfer (je 95 Prozent). Jetzt arbeiten die 
Partner vor allem am sogenannten Closed-Loop-Ansatz. In einem solchen 
geschlossenen Kreislauf fließen wertvolle Elemente aus Batterien am Ende 
ihres Lebenszyklus in neue Produkte ein und werden somit weiter genutzt. 
Diesen Ansatz wenden die Ingolstädter nun auf die Hochvoltbatterien im 
neuen Elektroauto Audi e-tron an. So sollen Erkenntnisse über den Rein-
heitsgrad der wiedergewonnenen Stoffe, zur Recycling-Quote und zu der 
wirtschaftlichen Machbarkeit von Konzepten wie einer Rohstoffbank ge-
wonnen werden. Versorgungssicherheit und kürzere Wege sind das Ziel. 

BATTERIE-RECYCLING BEEINTRÄCHTIGT?!
In der kalten Jahreszeit steigt die Zahl der Grippefälle rapide an. Viele 
Betroffene nehmen Medikamente ein, um ihren Alltag zu bewältigen. 
Was einige nicht bedenken: Ein Grippekranker fährt so schlecht Auto wie 
ein Betrunkener. Laut der Deutschen Lungenstiftung e. V. verzögert die 
Erkrankung die Reaktionszeit im Straßenverkehr um elf Prozent. TÜV SÜD 
warnt aus diesem Grund insbesondere vor aufputschenden Medikamen-
ten, die die Fahrtüchtigkeit zusätzlich beeinträchtigen. „Auch scheinbar 
harmlose freiverkäufliche Grippemedikamente haben es in sich. Daher 
sollten alle Autofahrer vor Fahrtantritt den Beipackzettel genau lesen 
und sich bei ihrem Hausarzt oder Apotheker erkundigen, ob die Fahr-
tüchtigkeit gewährleistet ist“, erklärt Andrea Häußler, Verkehrspsycho-
login bei TÜV SÜD. Häufige Nebenwirkungen wie Schwindel, Unruhe und 
Müdigkeit beeinträchtigten die Reaktionszeit. Gerade flüssige Arzneien 
würden oft Alkohol beinhalten, der in der Wirkung nicht zu unterschät-
zen sei. 

Der DKV Euro Service wird künftig mit TomTom (TOM2) kooperieren, wie im 
Rahmen der IAA Nutzfahrzeuge 2018 bekannt wurde. Auf Basis der Experti-
se von TomTom in den Bereichen Fahrzeugkarten, Navigation, Verkehr und 
Streckenführung und der Erfahrung des DKV im Bereich Unterwegsversor-
gung ist das appbasierte Produktpaket DKV ECO BUNDLE entstanden, das 
ab 2019 auf den TomTom-Bridge-Geräten verfügbar sein soll. Dabei werden 
die Apps DKV ECO DRIVING und DKV REFUEL PLANNING mit dem DKV BONI-
FICATION System kombiniert. DKV ECO DRIVING nutzt Telematikdaten, um 
dem Fahrer zu helfen, einen effizienteren Fahrstil zu entwickeln. „Ich bin 
überzeugt, dass diese Partnerschaft ein guter Start ist, um Synergien bei 
digitalen Lösungen zu schaffen und dem Fahrer zu helfen, von einem effizi-
enteren Fahrstil zu profitieren“, sagt Dr. Hendrik Rosenboom, Chief Digital 
Officer und Managing Director im DKV MOBILITY SERVICES BUSINESS CENTER. 

ZUSAMMENARBEIT

WEITERER ANREIZ
Durch eine neue Regelung auf Bundesebene wird die Nutzung von Dienst-
rädern weiter gesteigert. Aktuell muss ein Arbeitnehmer ein Prozent des 
Bruttolistenpreises für die Überlassung eines betrieblichen Fahrrads 
durch den Arbeitgeber und die damit verbundene private Nutzung des 
Dienstfahrrads als geldwerten Vorteil versteuern. Wie Anfang November 
bekannt wurde, werden Nutzer von Dienstfahrrädern ab Januar 2019 nun 
gänzlich vom zu versteuernden geldwerten Vorteil befreit – dies bedeutet 
im Vergleich zur bisherigen Situation eine zusätzliche Ersparnis von zwölf 
Prozent. Markus Maus, Geschäftsführer von company bike solutions dazu: 
„Dienstfahrräder haben zweifellos das Potenzial einen bedeutenden Bei-
trag hin zu einer flexibleren und nachhaltigeren Mobilität zu leisten. (...) 
Die Befreiung vom zu versteuernden geldwerten Vorteil für die Nutzer von 
Dienstfahrrädern ist (...) explizit zu begrüßen. (...) Endlich wird nicht nur 
das Auto begünstigt, sondern auch das Fahrrad vom Gesetzgeber sinnig 
gefördert.“
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Mehr Service und Transparenz will Arval Dienstwagennutzern und Fuhrparkverantwortlichen mit neuen 
digitalen Anwendungen gewährleisten. Das webbasierte Reportingtool „Arval Integral Fleet“ bündelt an-
bieterunabhängig die Flottendaten und stellt alle wichtigen Fuhrparkkennzahlen bereit, damit der gesamte 
Fahrzeugpool auf Basis zuverlässiger Daten verwaltet und optimal eingesetzt werden kann. Es bietet eine 
standortübergreifende Auswertung der Flottenleistung, indem es die Daten der involvierten Dienstleister 
konsolidiert und so ermöglicht, strategische Entscheidungen zu treffen. Unterschiedliche Analysemöglichkei-
ten stellen webbasiert einen umfassenden Überblick über alle relevanten Parameter des Fuhrparks dar, da-
rüber hinaus eine inner- und außervertragliche Kostenübersicht, einen Abgleich der tatsächlichen Fahrzeug-
nutzung mit vereinbarten Konditionen und den CO2-Ausstoß der Flotte. Fahrern soll die neue App „My Arval 
Mobile“ die tägliche Nutzung ihres Fahrzeugs erleichtern. Sie erhalten darüber Zugriff auf alle relevanten 
Informationen zum Fahrzeug, zu Dienstleistungen wie Wartung und Reparatur sowie auf alle Fahrzeugdoku-
mente. Die App ist für iOS und Android kostenlos abrufbar und wird regelmäßig aktualisiert.

DIGITALE DIENSTE

DIENSTWAGENNUTZUNG

Wenn ein Bußgeldbescheid ins Unter-
nehmen kommt, dann bedeutet das, 
dass einer der Firmenfahrzeugnutzer 
mindestens eine Ordnungswidrigkeit be-
gangen hat. Das Unternehmen als Halter 
erhält den behördlichen Bescheid und 
muss nun den betroffenen Fahrer ermit-
teln. Die cloudbasierte Software-as-a-
Service-Plattform Carmada.de bietet 
ab sofort die Möglichkeit, gegen Fahrer 
verhängte Bußgelder komfortabel zu 
verwalten. Das hat den Vorteil, dass 
der verantwortliche Fuhrparkmanager 
Vorfälle und Bußgeldbescheide mit  Car-
mada.de auch nachträglich bearbeiten 
kann oder bei Nachfragen von Behörden 
die entsprechenden Informationen 
schnell zur Verfügung stellen kann. 
Sie gewährleistet die Einhaltung der 
Pflichten des Fuhrparks zur Vermeidung 
möglicher Konsequenzen und dokumen-
tiert in jedem Einzelfall die Einhaltung 
von Mitwirkungspflichten. Zur beque-
men und zeitsparenden Weiterleitung 
der Fahreradressdaten ist in Carmada.
de eine Serienbrieffunktion implemen-
tiert, die auf Knopfdruck ein entspre-
chendes Anschreiben an die zuständige 
Behörde erzeugt. Der jeweilige Vorfall 
wird gleichzeitig dokumentiert.

Mit einem innovativen Marktinformati-
onstool für die Restwertentwicklung von 
Fahrzeugen auf den europäischen Märk-
ten ergänzt Schwacke, Teil der Autovista 
Group, das Portfolio an Dateninstrumen-
ten. „Residual Value Intelligence (RVI)“ 
bietet Kunden einen transparenten Ein-
blick in die aktuelle Situation, sich an-
bahnende Trends, Besonderheiten und 
Zusammenhänge in den fünf wichtigsten 
europäischen Märkten. Die Bedienung 
erfolgt mittels intuitiver Dashboards. 
Die Analysemöglichkeiten sind dabei 
vielfältig, beispielsweise die frühzeitige 
Beurteilung von kurz- und langfristigen 
Auswirkungen sowie Ausprägungen von 
Fahrverboten und anderen externen 
marktbeeinflussenden Maßnahmen auf 
Fahrzeugrestwerte unterschiedlicher 
Märkte, Antriebsarten und Segmente. 
Das Tool lässt sich auch als Entschei-
dungshilfe nutzen zur Steuerung des 
eigenen Modellmixes auf Grundlage 
geänderter Marktnachfrage, die zum 
Beispiel durch verschärfte Abgasricht-
linien und eine wachsende Elektrifizie-
rung zunehmende Bedeutung gewinnt. 
Die Autovista Group führt RVI zunächst 
in den fünf größten europäischen Märk-
ten Deutschland, Frankreich, Spanien, 
Italien und Großbritannien ein und 
deckt dort 14 Fahrzeugsegmente, sieben 
Kraftstoffarten sowie 38 Marken ab.

Unkompliziertes Leasing von Elektro- oder Hy-
bridfahrzeugen verspricht das Unternehmen 
LeasePlan über sein Online-Leasingangebot Click 
& Drive. Die beiden Elektrofahrzeuge Jaguar I-
PACE und Nissan Leaf sind kurzfristig verfügbar. 
Hinzu kommen mit dem Tesla Model S und dem 
Tesla Model X zwei weitere Fahrzeuge mit Elek-
troantrieb und mit dem Toyota C-HR ein Hybrid. 
Alle Angebote enthalten bereits eine attraktive 
Serienausstattung für Businesskunden. Weiteres 
Sonderzubehör ist nach Wunsch wählbar. Alle 
Fahrzeuge sind im Finanzleasing oder im All Inclusive-Leasing verfügbar. Planbare, konstante Leasingraten, 
null Prozent Anzahlung und ein Höchstmaß an Sicherheit und Transparenz für das Vertragsende sprechen 
für diese Finanzierungsart. Der Kunde trägt keine Verantwortung für den Wiederverkauf des Fahrzeugs. 
LeasePlan bewertet das Fahrzeug bei der Rückgabe fair nach einem TÜV-zertifizierten Standard.

E-AUTO-LEASING AUSGEBAUT

RESTWERTTRENDS

Unter der PSA-Marke Free2Move Lease können gewerbliche Opel-Kunden seit Oktober nun auf Full-
Service-Leasingangebote aus einer Hand zurückgreifen. Rund-um-sorglos-Pakete für Kilometerlea-
sing mit den gängigen Serviceleistungen von Wartung und Verschleißreparaturen über Reifenersatz, 
Kraftstoffmanagement, Versicherungen bis hin zu Schadenmanagement können beim Händler in-
dividuell  geschnürt werden. Zunächst richtet sich das neue Angebot an Betreiber größerer Flotten 
mit Liefer- und Rahmenabkommen. Zum Jahreswechsel sollen die neuen Serviceprodukte dann allen 
gewerblichen Kunden und Fuhrparkbetreibern eröffnet werden. Auch dem Handel bietet das neue 
Full-Service-Angebot zahlreiche Vorteile. „Wir bereiten die Opel-Partner mit Free2Move Lease auf 
die Anforderungen von morgen vor und setzen einen wichtigen Wachstumsimpuls“, erläutert Ludger 
Reffgen, Head of Full-Service-Leasing bei der Opel Bank. „Unsere Partner können nun ihr Flotten-
geschäft deutlich intensivieren. Das bedeutet gesteigerter Fahrzeugverkauf, mehr Serviceumsatz, 
mehr Vorteile auf dem Gebrauchtwagenmarkt sowie höhere Kundenloyalität.“

HAUSEIGENE LEASINGANGEBOTE

Rund zwei Drittel der Kfz-Neuzulassungen im Jahr 
2017 waren Geschäftsfahrzeuge. Die Vimcar GmbH 
wollte wissen, wie diese Fahrzeuge genutzt werden, 
und hat in der repräsentativen „Firmenwagenstudie 
2018“ die Nutzung von 35.000 deutschen Firmenwa-
gen analysiert. Die wichtigsten Ergebnisse auf einen 
Blick: Trotz Abgasskandalen und Fahrverboten in 
mehreren deutschen Städten stellen Dieselfahrzeuge 
mit 69 Prozent immer noch den Großteil unter den Fir-

menwagen. Es folgen Benziner (26 Prozent) und mit Propangas betriebene Autos (1 Prozent). Auch die 
geschäftliche Nutzung überwiegt: Pro Monat unternimmt der Nutzer eines Firmenfahrzeugs im Schnitt 
98 Fahrten – und sitzt dabei fast zwei komplette Tage (42 Stunden) im Auto. 53 Prozent aller Fahrten mit 
dem Firmenwagen sind übrigens geschäftlich. Der Rest verteilt sich auf den Arbeitsweg (11 Prozent) und 
private Fahrten (36 Prozent). Die Umfrage hat zudem ergeben: Eine Fahrt mit dem Firmenwagen beläuft 
sich im Mittel auf 20 Kilometer. Die durchschnittlichen Kosten für Wartung und Verschleiß eines Firmen-
wagens betragen bis zu 6,3 Cent pro Kilometer, berechnet anhand eines der beliebtesten Firmenwagen 
Deutschlands, der Audi A6 Avant.



Wegweisend und vorausschauend – der neue Audi A6 Avant*

vernetzt Sie mit den Vorzügen der digitalen Welt. Seine

innovativen Touchdisplays lesen Ihnen bei Berührung Wünsche 

von den Fingerspitzen ab. Die vielfältigen Assistenzsysteme**

sorgen für mehr Komfort und ein sicheres Gefühl. Den 

passenden Soundtrack liefert das Top-Infotainment-System**. 

Und dank des großen Ladevolumens bleibt bei so viel Technik 

trotzdem genügend Platz für Ihr Gepäck.

DIE DIGITALE ZUKUNFT

KLOPFT NICHT AN DIE TÜR. 

SIE IST SCHON DRIN.

DER LUXUS, NEU ZU DENKEN. 

DER NEUE AUDI A6 AVANT*.

* Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 5,9–4,5; CO₂-Emissionen in g/km: kombiniert 155–119. Angaben 
zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

** Teils optionale Ausstattung.
Bitte beachten Sie: Die Systeme arbeiten nur innerhalb von Systemgrenzen und unterstützen den Fahrer.
Die Verantwortlichkeit und notwendige Aufmerksamkeit im Straßenverkehr verbleiben beim Fahrer. 

Informieren Sie sich jetzt über Businesspakete und

Dienstleistungen für Großkunden.

www.audi.de/grosskunden
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Auf den ersten Blick scheint alles beim Alten: Für 
das Jahr 2017 ermittelt? das Marktforschungs-
unternehmen Dataforce in seiner kürzlich ver-
öffentlichten Analyse „Leasing 2018“ einen 
Anteil von 59 Prozent geleasten Pkw bezogen 
auf die Gesamtzahl der Pkw in allen Flotten. Das 
bedeutet einen Rückgang um 0,8 Prozentpunkte 
im Vergleich zum Vorjahr. Auch wenn die Verän-
derung gering erscheint, setzt sich dieser Rück-
gang kontinuierlich seit 2013 fort, in diesem 
Jahr lag der Anteil noch bei 61,9 Prozent (siehe 
Grafik 1). Besonders deutlich und auch aussage-
kräftig werden die Veränderungen, wenn man 
auf bestimmte Flottengrößen schaut: In kleinen 
Flotten steigt die Quote der geleasten Fahrzeuge 
im Zeitraum von 2016 bis 2017 zwar von 41 Pro-
zent auf 44 Prozent, doch zeigt sich in Groß-
flotten eine rückläufige Quote von 65 Prozent 
auf 62 Prozent. „Das zeigt, dass das klassische 
Leasingmodell, besonders in Großflotten, auf 
dem Prüfstand steht. Hier gab es im Vergleich 
zum Vorjahr 3 Prozentpunkte weniger Pkw, die 
geleast wurden. Die Tendenz dieser Entwicklung 
wird noch unterstrichen, bezieht man die Zahlen 
ab 2013 mit ein. Beispiel Pkw: Die Quote der ge-
leasten Dienstfahrzeuge lag bei Kleinflotten bei 
40 Prozent, fünf Jahre später bei 44 Prozent. Bei 
großen Flotten mit 100 und mehr Pkw sank der 
Anteil gar von 75 Prozent auf 62 Prozent“, macht 
Stefan Behringer, Sales Manager National bei der 
Dataforce Verlagsgesellschaft für Businessinfor-
mationen mbH, deutlich. Eine analoge Entwick-
lung zeigt sich mit etwas geringerem Ausschlag 
bei Transportern. Auch hier steigt der geleaste 
Anteil bei kleinen Fuhrparks von 22 Prozent auf 
23 Prozent, während er bei größeren Flotten von 
35 Prozent um zwei Prozent fällt und 2017 einen 
Anteil von nur noch 33 Prozent erreicht (siehe 
Grafik 2). Eine Ursache könnten die dauerhaft 
niedrigen Zinsen sein, die in den letzten Jahren 
möglicherweise dazu beigetragen haben, dass 
große Fuhrparks sich vermehrt für den Kauf und 

Informationen aus der Hand 
von mehr als 43.000 Fuhrpark-

verantwortlichen lassen sich 
kumuliert in aussagekräftigen 
Trendbarometern veranschau-
lichen. Aus den regelmäßigen 
themenbezogenen Umfragen 
können so richtungsweisende 

Veränderungen in der Bran-
che vorhergesagt oder belegt 

werden. Im September hat 
Dataforce die Studie „Leasing 
2018“ veröffentlicht. Die Er-

gebnisse belegen deutlich den 
derzeitigen Umbruch in eini-

gen Fuhrparkbereichen ...

Veränderungen in den Leasingquoten 
zeigen Trends in Fuhrparks auf

Langsam, aber stetig

eigenes Management entschieden hätten. Auch 
ein anderer Grund liegt nahe, wie im folgenden 
Absatz beschrieben.

Mobilitätswandel
Es findet tatsächlich ein Wandel im Mobilitäts-
bereich statt, wie es die Zahlen aus der Studie 
belegen. Zwar langsam, aber stetig, und als Trei-
ber dieses Trends fungieren die Großflotten, in 
denen sowohl das Mobilitätsmanagement hoch-
professionell abläuft als auch Mobilität und Mo-
tivation der Mitarbeiter entscheidend für den 
Unternehmenserfolg sind. „Mobilität ist nicht 
mehr nur eine Frage von Diesel oder Benziner 
– der Markt ist in Bewegung. Die Bandbreite an 
mobilen Möglichkeiten nimmt zu. Heute ist eine 
BahnCard 100 statt eines Dienstwagens ebenso 
denkbar wie ein E-Fahrzeug oder ein Dienstrad“, 
erläutert Behringer. Vor allem professionell 
aufgestellte große Flotten seien offen, neue 
Varianten auszuprobieren. Dennoch zeigen die 
aktuellen Zahlen, dass ein Mobilitätsbudget in 
nur sechs Prozent der befragten Unternehmen 
vergeben wird. Da ist noch Luft nach oben.

Captive oder Non-captive
Kleinere Fuhrparks hingegen sind stärker in den 
Fokus der Leasinggesellschaften gerückt, da 
hier einiges an Akquisepotenzial liegt. „Noch 
vor fünf Jahren hatten manche Leasinganbieter 
kleine Flotten gar nicht im Blick. Wer als Unter-
nehmer für fünf Fahrzeuge anfragte, hat häufig 
lediglich ein Standardangebot erhalten. Das hat 

sich grundlegend geändert. Auch die großen 
Leasinggesellschaften der Hersteller wie VW, 
Mercedes-Benz und BMW haben mittlerweile oft 
Pakete für kleine Flotten aufgelegt oder ausge-
baut“, erklärt Stefan Behringer. Auch dafür gibt 
es Zahlen in der Dataforce-Studie. Betrachtet 
man die Durchdringung des Marktes (Pkw und 
Transporter), so liegt die Volkswagen Financial 
Services AG unter den markengebundenen Lea-
singanbietern seit Jahren ganz vorn, gefolgt von 
der Mercedes-Benz Bank AG und der BMW Bank 
GmbH. Nach der Ford Bank folgt auf Platz fünf 
mit der ALD AutoLeasing D GmbH schon die erste 
markenunabhängige Leasinggesellschaft. Sol-
che Unternehmen legen ihren Schwerpunkt in 
der Regel auf die großen Fuhrparks. Die höchste 
Durchdringung in Flotten ab 100 Fahrzeugen er-
reicht  die Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH 
mit 31 Prozent. Auch die Arval Deutschland 
GmbH, die Deutsche Leasing AG und die Lease-
Plan Deutschland GmbH kommen auf zweistelli-
ge Werte.

Full-Service-Leasing
Der Werkstattservice ist in 78 Prozent aller be-
fragten Fuhrparks die am häufigsten gewählte 
Dienstleistung im Full-Service-Leasing. Inte-
ressant dabei: In 68 Prozent der Fuhrparks wird 
der Werkstattservice über die Herstellerbetriebe 
abgewickelt. Die anderen Services (Reifen, Er-
satzwagen, Versicherung, Schadenabwicklung, 
Tanken) werden etwa von jedem zweiten Unter-
nehmen in Anspruch genommen. Als nicht sehr 
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LEASING-ENTWICKLUNG SEIT 2013beliebt zum Outsourcen gelten GEZ-Service, 
Führerscheinkontrolle und Kfz-Steuer-Service. 
Auf die Frage hin, welche Wünsche und Verbes-
serungen sie im Bereich Leasing hätten, waren 
häufige Antworten „die generelle Abwicklung 
und Rückgabe zu verbessern“, aber auch „die 
Schadenabwicklung beziehungsweise das Scha-
denmanagement zu optimieren“ sowie „Online-
Konfigurationstools anzubieten beziehungswei-
se zu verbessern“.

Änderungen durch IFRS 16 
„Es wird interessant, wie sich das Bild mit In-
krafttreten der Reform der Leasingbilanzierung 
zum 1. Januar 2019 nach International Financial 
Reporting Standards, kurz IFRS 16, ändert“, er-
klärt Stefan Behringer. Dataforce hat zu dieser 
Frage Verantwortliche in Fuhrparks mit mehr 
als 20 Fahrzeugen, die zum Teil geleast sind, be-
fragt. Nahezu jeder zweite Verantwortliche kann 
nicht sagen, ob im eigenen Unternehmen eine 
Leasingbilanzierung bereits nach IFRS 16 er-
folgt. Die Zuständigkeit liegt zwar in der Regel 
woanders, dennoch scheint die Kommunikation 
innerhalb der Gesellschaften verbesserungs-
würdig zu sein. In knapp 14 Prozent der Betriebe 
wird schon nach IFRS 16 bilanziert. Dabei zeigt 
sich das erwartete Bild: Je größer eine Flot-
te, umso eher wird nach dem internationalen 
Standard gearbeitet. Ab 1. Januar 2019 wird es 
nicht mehr möglich sein, nur die sogenannten 
Operating-Lease-Kosten zu bilanzieren. Nut-
zungsrecht und Leasingverbindlichkeit etwa 
müssen erfasst werden. Aus Abschreibung und 
Zinsaufwand ergibt sich der Leasingaufwand. 
Diese Veränderung bewirkt eine Erhöhung der 
Verschuldungsquote sowie eine Reduzierung 
der Eigenkapitalquote. „Das könnte bedeuten, 
dass mancher Fuhrpark seine Leasingverträge 
zurückfährt“, so Behringer. Doch entsprechend 
der Untersuchung von Dataforce wissen aktuell 
42 Prozent der Befragten die möglichen Auswir-
kungen der Reform nicht einzuschätzen.

So machen die aktuellen Fakten und Zahlen der 
Leasingstudie die Veränderungen in der Bran-

Qu
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che einmal mehr deutlich und zeigen auch den 
Dienstleistern Verbesserungspotenzial auf. Si-
cherlich erkennt der eine oder andere Fuhrpark-
manager die eigenen Erfahrungen im Leasing 
wieder. Nicht zuletzt können die Trends diesen 
und weiteren Fuhrparks einen Anstoß geben, 

die eigene Ausrichtung zu überdenken. Dass ein 
Mobilitätswandel eingesetzt hat, der Auswir-
kungen auf die Fahrzeugnutzung hat, ist nicht 
zu leugnen. Darüber müssen sich Unternehmen 
mit Fahrzeugflotten im Klaren sein und zu gege-
bener Zeit reagieren. 

Grafik 1

Grafik 2

Irgendwas mit Cloud? 
Wenn schon, dann richtig!

Wir wissen Bescheid. 
Die Fuhrpark-Cloud vom Experten.

Jetzt registrieren und 30 Tage 
kostenlos testen:

www.carano.cloud



* Business Paket optional erhältlich.
Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

DIE NEUE 
UNABHÄNGIG
DER BMW X3. GRENZENLOS INNOVATIV.  
MIT ATTRAKTIVEM BUSINESS PAKET *.
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* 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

Nissan Leaf 40 kWh Nissan Qashqai 1.6 dCi Xtronic

Te
ch

ni
sc

he
 D

at
en Antriebsart Vorderradantrieb Vorderradantrieb

Getriebe Automatikgetriebe Automatikgetriebe

Treibstoffart Elektro Diesel

Systemleistung 150 PS 130 PS

Leistung (Verbrennungsmotor) - 130 PS

kombinierter Kraftstoffverbrauch - 4,7 l/100 km

CO2-Ausstoß 0 g/km 122 g/km

Leistung (Elektromotor) 150 PS -

Energieverbrauch 15,2 kWh/100 km -

Zuladung 415 kg 520 kg

maximales Laderaumvolumen 435 l (Rückbank nicht umklappbar) 1.585 l

An
sc

ha
ff

un
gs

ko
st

en Ausstattungslinie N-Connecta N-Connecta

Nettogesamtpreis** 31.743,70 € 28.277,31 €

Nettolistenpreis 31.470,59 € 27.436,97 €

Restwert 35,8 % (11.357,90 €) 42,4 % (11.995,24 €)

Wertverlust 16.385,80 € 16.282,08 €

Finanzierungskosten 4.093,95 € 4.216,11 €

Förderung Elektromobilität 4.000,00 € -

Zulassungskosten 26,90 € 26,90 €

Be
tr

ie
bs

ko
st

en Versicherungsklasse VK 21 VK 20

Versicherungskosten 2.766,45 € 2.553,33 €

Kraftstoffkosten 0,00 € 4.864,50 €

Stromkosten 3.556,80 € 0,00 €

Gesamtkosten für Treibstoff 3.556,80 € 4.864,50 €

Gesamtkosten für Service*** 197,59 € 866,97 €

Gesamtkosten für Verschleiß*** 1.065,18 € 909,61 €

Reifenkosten 952,00 € 1.048,00 €

Kfz-Steuer 0,00 € 618,00 €

steuerliche Belastung, gesamt 5.014,65 € 6.000,48 €

TC
O Gesamtkosten 34.032,42 € 36.741,08 €

Gesamtkosten je Monat 945,35 € 1.020,59 €

Gesamtkosten je Kilometer 0,38 € 0,41 €

Nahezu jede Woche hört beziehungsweise liest man etwas von Diesel-Fahr-
verboten und die Liste der Städte mit gerichtlich verordneten Fahrverbo-
ten wird immer länger: So werden beispielsweise Köln und Bonn durch das 

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 8. November 2018 gezwungen, ältere 
Dieselautos aus den bestehenden grünen Umweltzonen zu verbannen. 
Diese Regelung betrifft ab April 2019 zunächst alle Fahrzeuge mit Selbst-

VOLLKOSTENVERGLEICH VON ELEKTRO- UND DIESELFAHRZEUGEN UNTERSCHIEDLICHER SEGMENTE*

Fast drei Millionen Fahrzeuge, genauer gesagt 
2.926.046 Einheiten, wurden laut Kraftfahrt-

Bundesamt (KBA) im Zeitraum Januar bis 
Oktober 2018 neu zugelassen – ein Plus von 
1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeit-

raum. Gerade einmal 27.964 Fahrzeuge, sprich 
etwas unter einem Prozent, verfügen über ei-

nen rein elektrischen Antrieb. Doch angesichts 
immer mehr Städten mit Diesel-Fahrverboten 
könnte vielleicht auch ein Elektrofahrzeug für 

einige Firmenwagennutzer infrage kommen. In 
Kooperation mit Schwacke haben wir verschie-
dene Fahrzeugkonzepte in drei Segmenten im 

Vollkostenvergleich gegenübergestellt.
Alternative:  
Elektrofahrzeug?
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Quelle: 

Jaguar I-Pace EV400 AWD Jaguar F-Pace 30d AWD Renault Kangoo Maxi Z.E. 33  
(mit Batterie)

Renault Kangoo Rapid Maxi dCi 90 
EDC

Allradantrieb Allradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb

Automatikgetriebe Automatikgetriebe Automatikgetriebe Automatikgetriebe

Elektro Diesel Elektro Diesel

400 PS 300 PS 60 PS 91 PS

- 300 PS - 91 PS

- 6,4 l/100 km - 5,2 l/100 km

0 g/km 170 g/km 0 g/km 136 g/km

400 PS - 60 PS -

21,2 kWh/100 km - 15,2 kWh/100 km -

462 kg 616 kg 605 kg 730 kg

1.453 l 1.740 l 4.600 l 4.600 l

S S - Extra

70.210,08 € 66.310,08 € 31.500,00 € 20.000,00 €

64.420,17 € 62.647,06 € 31.120,00 € 20.000,00 €

42,5 % (29.853,33 €) 53,5 % (35.489,15 €) 21,3 % (6.718,95 €) 29,2 % (5.840,00 €)

40.356,76 € 30.820,92 € 20.781,05 € 14.160,00 €

10.475,50 € 10.649,67 € 3.587,49 € 2.707,91 €

- - 4.000,00 € -

26,90 € 26,90 € 26,90 € 26,90 €

VK 29 VK 28 VK 19 VK 19

6,779.49 € 5.720,85 € 2.318,16 € 2.318,16 €

0,00 € 6.624,00 € 0,00 € 5.382,00 €

4.960,80 € 0,00 € 3.556,80 € 0,00 €

4.960,80 € 6.624,00 € 3.556,80 € 5,382.00 €

0.00 € 138,24 € 379,20 € 652,24 €

1.180,99 € 1.172,74 € 755,95 € 902,79 €

1.152,00 € 1.552,00 € 504,00 € 504,00 €

0.00 € 1.305,00 € 186,78 € 373,56 €

11.070,85 € 11.013,84 € 5.830,93 € 5.019,16 €

75.976,39 € 67.692,26 € 37.713,58 € 31.646,74 €

2.110,46 € 1.880,34 € 1.047,60 € 879,08 €

0,84 € 0,75 € 0,42 € 0,35 €

zünder der Klasse Euro 4 oder schlechter – ohne Ausnahmeregelung für 
Anwohner, Rettungsdienste oder Gewerbetreibende wie in Hamburg. Ab 
September 2019 muss das Verbot auch Dieselfahrzeuge mit Euro-5-Motoren 
erfassen. Besonders hart trifft die Regelung für die Domstadt Handwerker-

Firmen; fast 20.000 Diesel-Nutzfahrzeuge mit Euro 5 oder schlechter sol-
len allein bei Unternehmen, die zur Handwerkskammer zu Köln gehören, 
unterwegs sein. In der Bundesstadt Bonn müssen dem Urteil zufolge zwei 
viel befahrene Straßen, Belderberg und die Reuterstraße, für ältere Die-
selautos ab April nächsten Jahres gesperrt werden. Die nordrhein-westfä-
lische Landesregierung kündigte bereits Berufung gegen das Urteil an: „Es 
handelt sich um einen massiven Eingriff in die Verkehrsstruktur der Stadt 
Köln mit ganz erheblichen Auswirkungen für Anwohner, Pendler und den 
gesamten Wirtschaftsstandort“, erklärte Landesumweltministerin Ursu-
la Heinen-Esser. Grundlage für die Berufung ist unter anderem die Frage 
der Verhältnismäßigkeit einer derart weitreichenden Entscheidung. So 
wurde noch im Februar bei zwei Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts 
in Leipzig herausgestellt, dass „bei der Prüfung von Verkehrsverboten für 
Diesel-Kraftfahrzeuge gerichtliche Maßgaben insbesondere zur Wahrung 
der Verhältnismäßigkeit zu beachten [sind]“ (Pressemitteilung Nr. 9/2018 
vom 27.02.2018, Bundesverwaltungsgericht).

In welcher Form und in welchem Ausmaß Fahrverbote kommen, ist daher 
bislang noch nicht genau absehbar. Dass ältere Dieselfahrzeuge jedoch in 
einigen Bereichen bald ausgesperrt werden müssen, steht für Experten au-
ßer Frage. Doch was bedeutet dies für Firmenwagennutzer und Flottenver-
antwortliche? Hier muss man etwas differenzieren: Insbesondere in groß-
en Fuhrparks geht der Anteil alter Diesel-Fahrzeuge mit Euro-5-Motoren 
oder schlechter gegen Null. Grund hierfür sind die für diese Größen üb-

Das weltweit meistverkaufte Elektrofahrzeug – der Nis-
san Leaf – kann auch im Vollkostenvergleich überzeugen

(Fortsetzung auf S. 20)
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lichen Fahrzeugwechsel-Zyklen von rund drei Jahren. Dadurch entsprechen 
die ältesten Flottenfahrzeuge zumindest der Euro-6b-Norm, die am 1. Sep-
tember 2015 für Neufahrzeuge eingeführt wurde. Dem gegenüber stehen 
Handwerksbetriebe und kleinere Flotten, die ihre Fahrzeuge kaufen und 
dadurch längere Wechselzyklen vorweisen. Gleichwohl zeigen die Zahlen 
des KBA über alle Segmente hinweg eine Unsicherheit in Bezug auf Diesel-
fahrzeuge: So wurden im Zeitraum Januar bis Oktober 2018 rund 0,936 Mil-
lionen Fahrzeuge mit Selbstzünder neu zugelassen, im Vorjahreszeitraum 
lag die Zahl noch bei 1,15 Millionen bei einer geringeren Zahl der Gesamt-
Neuzulassungen. Hingegen stieg die Zahl der Hybridfahrzeuge in den glei-
chen Zeiträumen von 68.914 auf 108.370 (2018) und der rein elektrischen 
Pkw von 18.613 auf 27.964 (2018). Den größten Zuwachs verzeichnen aber 
die Benzinmodelle – von 1,648 Millionen im Zeitraum Januar bis Oktober 
2017 auf 1,854 Millionen für die vergangenen zehn Monate. 

Der Grund für das gestiegene Interesse an elektrifizierten Fahrzeugen ist 
aber nicht nur die Verunsicherung in Bezug auf die freie Fahrt in Städten, 
sondern auch die zunehmende Attraktivität von Elektrofahrzeugen. Wa-
ren Themen wie Reichweite und Listenpreis in den vergangenen Jahren ein 
K.-o.-Kriterium für die Elektromobilität, gibt es heute nahezu für jeden 
Geldbeutel einen Stromer und auch die Bewältigung einer Strecke von 200 
Kilometern ohne nachzuladen gehört heute zum guten Ton. Hinzu kommen 
nicht unerhebliche finanzielle Zuschüsse: So wird der Kauf rein elektrischer 
Fahrzeuge mit einem Netto-Listenpreis von unter 60.000 Euro mit insge-
samt 4.000 Euro von der Bundesregierung und dem Automobilhersteller 
unterstützt. Daneben werden Elektrofahrzeuge, die zwischen dem 18. Mai 
2011 und dem 31. Dezember 2020 ihre Erstzulassung erhalten, für zehn 
Jahre von der Kfz-Steuer befreit. Auch nach Ablauf der steuerfreien Zeit 
entfällt auf rein elektrische Fahrzeuge ein geringerer Kfz-Steuerbeitrag: 
Die anschließende Besteuerung richtet sich dabei nach der Gesamtmasse 
beziehungsweise nach dem Gewicht des Fahrzeugs. Allerdings fallen nur 50 
Prozent der für herkömmliche Pkw oder Lkw zu zahlenden Kfz-Steuer an (§ 
9 Abs. 2 KraftStG).

Im ersten Augenblick sind dies gute Vorzeichen für einen Anstieg im Be-
reich Elektromobilität. Doch wie stellt sich dies 
bei einem näheren Blick auf die Total Costs of 
Ownership (TCO) dar? Rechnet sich der Umstieg 
auf ein Elektrofahrzeug bereits in den ersten drei 
Jahren nach Anschaffung? Diesen Fragen sind wir 
zusammen mit den Experten von Schwacke nach-
gegangen und haben drei E-Autos unterschied-
licher Segmente sowie Hersteller ihren Äquiva-
lenten mit Dieselmotor gegenübergestellt. Um 
eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, aber 
auch die unterschiedlichen Nutzungsszenarien 
abbilden zu können, haben wir uns bei diesem 
Vollkostenvergleich daher auf die Segmente 
Kompaktklasse, SUV und leichte Nutzfahrzeuge 
beschränkt. Die Grundlage für die Auswahl des 
Elektromobils bildete dabei eine unabhängige, 
rein auf Elektrofahrzeuge ausgerichtete Platt-
form; Ausnahme hierbei ist der Renault Kangoo 
Maxi Z.E. Zudem haben wir versucht, die vergli-

chenen Modelle eines Herstellers in Größe sowie 
Leistung zu vereinheitlichen. Nicht zuletzt er-
folgt der TCO-Vergleich ausstattungsbereinigt.

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 November 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- beziehungs-
weise Händlerrabatte berücksichtigt. Der hinter-
legte Zinssatz inklusive Marge für die Leasingge-

sellschaft beträgt in der TCO-Kalkulation sieben Prozent. 

Mit 34.032,42 Euro liegen die Gesamtkosten für den Nissan Leaf 40 kWh 
in der Ausstattungslinie N-Connecta und einer Batterie-Reichweite von 
bis zu 415 Kilometer (nach WLTP-Zyklus) rund 2.700 Euro unter denen des 
kompakten Crossovers Nissan Qashqai 1.6 dCi Xtronic in der N-Connecta-
Ausführung. Gegenüber dem Nissan-Modell mit Dieselmotor kann das welt-
weit meistverkaufte Elektrofahrzeug insbesondere aufgrund der Kosten für 
Service, die sich aus den Posten Teile und Arbeitslöhnen zusammensetzen, 
sowie des Entfallens der Kfz-Steuer punkten. Im Vergleich hierzu kann 
der Aufpreis von fast 4.000 Euro beim Nettogesamtpreis für den Jaguar I-
Pace EV400 AWD (470 Kilometer elektrische Reichweite nach WLTP-Zyklus) 
gegenüber dem Jaguar F-Pace 30d AWD nicht innerhalb der von uns vor-
gegebenen Laufleistungs-/Laufzeitkombination ausgeglichen werden. 
Aufgrund der Befreiung von der Kfz-Steuer für die nächsten zehn Jahre, 
niedrigeren Kosten für den „Treibstoff“ und beim Service könnte sich je-
doch bei gleicher jährlicher Laufleistung das Bild zugunsten des I-Pace 
über die Laufzeit drehen. Ein ähnliches Bild zeichnet sich im Segment der 
leichten Transporter ab: Auch hier spricht die TCO-Betrachtung bei einer 
jährlichen Laufleistung von 30.000 Kilometern und einer Laufleistung von 
drei Jahren zunächst für die Dieselvariante des Renault Kangoo Maxi. Be-
trachtet man hingegen allein die Betriebskosten, sind Kostenvorteile in Höhe 
von rund 1.500 Euro für den Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 mit einer Batterie-
Reichweite von bis zu 270 Kilometer (nach NEFZ-Zyklus) auszumachen.

Fazit
Die Vollkostenszenarien in den unterschiedlichen Segmenten zeigen sehr 
anschaulich, dass sich ein Blick auf das Elektrofahrzeug-Portfolio der Au-
tomobilhersteller durchaus lohnen kann, insbesondere wenn eine Nutzung 
des Fahrzeugs über die üblichen drei Jahre hinaus beabsichtigt ist. Gleich-
zeitig birgt beispielsweise der Erwerb des Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 eine 
Handlungssicherheit auch bei drohenden Fahrverboten, dies kann insbe-
sondere für Handwerksbetriebe und Dienstleister im urbanen Umfeld eine 
Entscheidungsgrundlage sein. Weitere Infos über Fleet Cost Expert gibt es 
bei FleetCostExpert@schwacke.de

Eine elektrische Reichweite von 470 Kilometern (WLTP) macht auch das 
jüngste Mitglied der Jaguar-Pace-Familie zu einer interessanten Alternative

Der Renault Kangoo Maxi Z.E. könnte eine Alternative für 
Handwerksbetriebe und Paketdienste im urbanen Umfeld sein



All Inclusive Leasing 
von Renault

2

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
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Schwerpunkt-Interview mit Stefan N. Quary (Leiter Vertrieb Deutschland) 
und Steffen Zöhke (Leiter Flotten, Direktkunden & Remarketing) bei der 
Škoda Auto Deutschland GmbH in Weiterstadt

Flottenmanagement: Seit Jahren ist Škoda 
eine der erfolgreichsten Importmarken im deut-
schen Flottengeschäft. Welche Faktoren sind für 
diesen Erfolg Ihrer Meinung nach ausschlagge-
bend?

Stefan N. Quary: Ich sehe mehrere Gründe für 
die angesprochenen positiven Zahlen der letzten 
Jahre: Im Vordergrund des Erfolgs steht selbst-
verständlich das Produkt. Hier treffen wir gerade 
im Flottenbereich oftmals die richtige Nische, da 
wir zum Beispiel mit den Abmessungen der Fahr-
zeuge häufig zwischen den Segmenten liegen 
und somit sehr großzügige Platzverhältnisse im 
Innenraum bieten. Auch das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis überzeugt viele unserer Kunden. Der zwei-
te Grund unseres Erfolgs ist, dass wir innerhalb 
des Konzernverbundes unsere Rahmenverträge 
gemeinsam bedienen können und somit ein sehr 
umfangreiches Angebotsportfolio haben. Auch 
das Händlernetz spielt hierbei eine entscheiden-
de Rolle. 

Flottenmanagement: Der Škoda Fabia hat in 
diesem Jahr ein Facelift erhalten. Was macht den 

Kleinwagen für Unternehmen interessant? Wel-
che Variante wird besonders nachgefragt? Wird 
es in Zukunft auch noch eine Dieselvariante ge-
ben?

Steffen Zöhke: Anfang dieses Jahres haben wir 
den Fabia überarbeitet. Bereits das Vorgänger-
modell ist Segmentführer gewesen und wir gehen 
davon aus, dass wir dies auch nach der Produkt-
pflege bleiben werden. Zielgruppen im Flotten-
bereich sind vor allem Service-Fuhrparks oder 
kleinere Unternehmen, die den Fabia als Pool-
fahrzeug nutzen. Für die Flotte ist vor allem der 
Kombi das relevante Modell. Wie auch bei ande-
ren Škoda-Modellen steht der Fabia zwischen den 
Segmenten, sodass man in puncto Raumangebot 
und Ausstattung durchaus auch Kunden aus dem 
A-Segment gewinnen kann. 

Stefan N. Quary: Wir sehen übrigens derzeit im 
Fabia keine Dieselvariante vor, da wir in diesem 
Segment mit effizienten Benzinmotoren besser 
aufgehoben sind. In Zukunft sind hier auch alter-
native Antriebe denkbar. 

Flottenmanagement: Im kommenden Jahr 
wird der Škoda Rapid neu aufgelegt und wird fort-
an Scala heißen. Was können Sie von dem neuen 
Kompaktklässler heute schon berichten? 

Stefan N. Quary: Mit dem Vision RS haben wir 
auf dem Autosalon in Paris bereits einen sehr 
sportlichen Ausblick auf den kommenden Modell-
wechsel gegeben. Im Frühjahr 2019 werden wir 
ein Fahrzeug präsentieren, das sowohl im Design 
als auch in der Technologie „State of the Art“ ist. 
Schon die Namensänderung macht deutlich, wel-
che Zielsetzung wir mit dem neuen Kompaktklas-
se-Modell verfolgen. Der Name leitet sich vom la-
teinischen Wort „scala“ ab und bedeutet „Treppe“ 
oder „Leiter“ und steht zugleich für den nächsten 
großen Schritt nach vorne. Als erstes Škoda-Se-
rienmodell in Europa trägt der neue Scala auch 
anstelle des Škoda-Logos den Škoda-Schriftzug 
mittig auf der Heckklappe.

Steffen Zöhke: Es ist davon auszugehen, dass 
wir mit dem neuen Scala ein Volumenwachstum 
sowohl in der Flotte als auch auf dem Privatmarkt 
generieren können. Interessant ist dabei auch 

Stefan N. Quary (li.) und Steffen Zöhke 
vor dem Škoda Kodiaq
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den Škoda-typisch intelligente Systeme und In-
novationen besitzen und wie auch schon die ak-
tuellen Modelle ein ideales Preis-Leistungs-Ver-
hältnis aufweisen können. 

Steffen Zöhke: Die angesprochene Innova-
tionskraft von Škoda zeigt sich bereits in der 
Studie Vision RS. Diese ist mit einer Plug-in-Hy-
bridmotorisierung ausgestattet und verbin-
det Effizienz mit Sportlichkeit. Der Volkswa-
gen-Konzern insgesamt hat sich dem Thema 
Elektromobilität verschrieben, daher werden 
wir, beispielsweise beim Thema Ladeinfrastruk-
tur, diesen Weg des Konzerns mitgehen und hie-
ran auch partizipieren. Am Ende profitiert der 
Kunde, da er auf ein breites Ladenetz und gro-
ßes Know-how zurückgreifen kann.  
 
Flottenmanagement: Neben den Fahrzeu-
gen an sich ist für Flotten das Servicenetz sehr 
wichtig. Wie sind Sie hier aufgestellt? Was ver-
birgt sich hinter ihren Leistungszentren? 

Steffen Zöhke: Wir haben aktuell deutsch-
landweit rund 150 Leistungszentren für unsere 
Flottenkunden in unserer Händlerstruktur ein-
gerichtet. In diesen Zentren sind speziell ge-
schulte Fuhrparkmanagementberater tätig, die 
die Bedürfnisse der Flottenkunden kennen und 
darauf eingehen können. Hinzu kommt, dass 
diese Zentren auch größere Kapazitäten, länge-
re Öffnungszeiten und Mobilitätslösungen für 
die Überbrückung bei einem Fahrzeugwechsel 
anbieten können. 

Stefan N. Quary: Genau in diese genannte In-
frastruktur hat unser Handelsnetz in den letz-
ten Jahren sehr viel investiert. Hier werden wir 
bald auch noch die Themen der nahen Zukunft, 
wie Elektromobilität oder Digitalisierung, mit 
integrieren. 

Flottenmanagement: Wie wichtig ist im Hin-
blick auf Finanzdienstleistungen und Full-Ser-
vice-Angebote die Nähe zur Konzernmutter 
Volkswagen? Welche Angebote können Sie in 
diesem Zusammenhang den unterschiedlichen 
Flotten machen?

Steffen Zöhke: Unsere Captive ist die Volks-
wagen Financial Services, daher können wir 
über die Škoda Bank und das Škoda Leasing das 
gesamte Portfolio an Finanzdienstleistungen 
und Full-Service-Angeboten abbilden. In die-
sem Punkt sind wir für den deutschen Flotten-
markt perfekt aufgestellt.

Steffen Zöhke: 
„Es ist davon auszugehen, 
dass wir mit dem neuen 
Scala ein Volumen-

wachstum 
sowohl in der 

Flotte als auch 
auf  dem Privat-

markt generieren 
können“

Zöhke: 
ugehen,
neuen 
n-

der Trend, dass immer mehr Sicherheitsmerk-
male der Mittel- und Oberklasse auch bereits in 
kleineren Segmenten zur Verfügung stehen. 

Flottenmanagement: Der SUV-Markt wächst 
nach wie vor und auch Škoda hat das SUV-An-
gebot mit zwei Modellvarianten des Kodiaq er-
weitert. Welche Zielgruppe sprechen die neuen 
Varianten Scout und Sportline an? Was sind die 
Besonderheiten der jeweiligen Variante?

Stefan N. Quary: Zunächst einmal sind moder-
ne SUV-Modelle Innovationsträger und Vorreiter 
im modernen Design und somit Aushängeschild 
jedes Autoherstellers. SUV sprechen im hohen 
Maße die emotionale Seite des Autokäufers an. 
Wir können mit beiden Škoda-SUV-Modellen 
Kodiaq und Karoq den Bedarf im Markt optimal 
bedienen. Die nun erscheinenden Derivate sol-
len das Angebot in unterschiedliche Richtun-
gen abrunden. So richtet sich der Sportline an 
designorientierte User-Chooser-Kunden. Der 
Scout hingegen spricht eher den outdoorakti-
ven Autofahrer an. Beide Linien wird es sowohl 
im Kodiaq als auch im Karoq geben. 

Steffen Zöhke: Für den Kodiaq wird es Ende 
des Jahres zusätzlich noch eine RS-Version 
geben. Hier ist die Zielgruppe ganz klar auf die 
sportlich ambitionierten Fahrer gerichtet. Der 
Autokauf ist nach wie vor ein hochemotiona-
les Thema und ein RS von Škoda ist Emotion 
pur. Sowohl der Karoq als auch der Kodiaq sind 
überaus beliebt, was sich nicht zuletzt daran 
zeigt, dass es mittlerweile schon Kodiaq- oder 
Karoq-Foren in den Social-Media-Kanälen gibt. 
Dies verdeutlicht die enorme emotionale Bin-
dung der Škoda-Kunden an ihre Fahrzeuge.

Flottenmanagement: Inwieweit hat die Ein-
führung des WLTP-Verfahrens den Absatz von 
Fahrzeugen beeinflusst? Welche weiteren Fol-
gen haben die veränderten Messverfahren?

Stefan N. Quary: Wir haben hocheffizien-
te Benzin- wie auch Dieselmotoren in unseren 
Modellen. Diese haben problemlos das neue 
WLTP-Verfahren durchlaufen und werden jetzt 
auch wieder in den Verkauf gehen. Wie alle Her-
steller in Deutschland haben wir gerade eine 
Herkulesaufgabe bewältigt. Jedes einzelne 
Fahrzeug komplett neu zu homologieren ist eine 
große Aufgabe, die wir bei Škoda außerordent-
lich gut bewältigt haben. Dennoch waren Liefer-
engpässe nicht zu vermeiden, hiervon sind aber 
nicht nur wir betroffen gewesen. Am Ende steht 
bei uns trotz dieser Schwierigkeiten ein Plus, 
was die Zulassungszahlen betrifft. 

Flottenmanagement: Welche Rolle spielen 
alternative Antriebe bei Škoda? Was kann man 
hier in den nächsten Jahren von Ihnen erwar-
ten?

Stefan N. Quary: Wir haben bereits ange-
kündigt, dass wir bald ein Hybrid-Fahrzeug auf 
der Basis des Superb vorstellen wollen. Unsere 
Elektrooffensive sieht darüber hinaus vor, dass 
wir Ende 2019 beziehungsweise Anfang 2020 die 
ersten rein elektrischen Škoda-Fahrzeuge auf 
den Markt bringen werden. Diese Modelle wer-

Citigo

Fabia Combi

Karoq

Octavia

Superb Combi
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ŠKODA FLOTTENGESCHÄFT 2017/2018

Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im 
Flottengeschäft 

Flottenrelevante 
Produktneuheiten in den 
nächsten 12 Monaten

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

42.273 EH per 08/2018 
rel. Flottenmarkt

Plus 7,4% 

58% Flotte > 10, 
42% Small Commercial

OCTAVIA Combi auf Platz 1 
im rel. Flottenmarkt

SUPERB Modellpflege, Deri-
vate SUV Angebot – KODIAQ 
RS, KAROQ Sportline, Scout

80 %

zweijährige Garantie auf 
den Neuwagen; dreijährige 
Lackgarantie; zwölfjährige 
Garantie gegen Durchro-
stung. Optional Anschluss-
garantie mit verschiedenen 
Laufzeiten,
die vor unerwarteten 
Reparaturkosten schützt

variable Inspektionsinter-
valle bis zu 30.000 km oder 
bis zwei Jahre

Volkswagen Financial 
Services AG

Steffen Zöhke

www.skoda-auto.de/
fleet/geschaeftskunden
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Stefan N. Quary: Durch unsere Konzern-
zugehörigkeit ist es innerhalb der deutschen 
Automobilindustrie möglich, dass wir sicherlich 
unter den Top drei der Hersteller liegen, was die 
Finanzprodukte angeht. Diese breite Produkt-
palette sorgt für eine hohe Kundenbindung. 

Flottenmanagement: Škoda ist sehr stark als 
Sponsor im Radsport aktiv. Wie verändert dieses 
Engagement die Markenwahrnehmung? Warum 
der Radsport?

Stefan N. Quary: Was hier sehr gut gelingt, 
ist der Spagat zwischen Spitzensport und Brei-
tensport. Im Spitzensport sind wir langjähriger 
Sponsor der Tour de France, also dem weltweit 
größten Radsport-Event und können hier ein 
positives Markenimage pflegen. In Deutsch-
land unterstützen wir das Velothon, das sind 
mehrere Jedermann-Rennen wie beispielswei-
se der Klassiker Rund um Köln. Diese Events 
haben eine sehr hohe regionale Zuschauer-
akzeptanz. Hier können wir in Verbindung mit 
unseren Händlern vor Ort über den Sport unse-
re Marke präsentieren und zugänglich machen. 
Darüber hinaus sind wir seit über 25 Jahren 
Sponsor der Eishockey-Weltmeisterschaft und 
auch im Rallyesport sind wir schon lange ver-

treten. In diesen drei Sportarten setzen wir auf 
Kontinuität. 

Flottenmanagement: „Simply Clever“ ist 
nicht nur ein Werbeslogan, sondern es stecken 
viele kleine Details und Ideen hinter diesem Ver-
sprechen, wie beispielsweise der im Tankdeckel 
integrierte Eiskratzer. Was macht Škoda für die 
Flotte „Simply Clever“? 

Steffen Zöhke: Die vielen klugen Lösungen, 
die wir unter dem Thema „Simply Clever“ entwi-
ckelt haben, nützen nicht nur den Privatkunden, 
sondern auch den Business-Kunden gleicherma-
ßen. Sie machen den automobilen Alltag leich-
ter, selbstverständlich auch im Dienstwagen. 

Flottenmanagement: Der Megatrend der 
Digitalisierung macht auch vor der Automobil-
branche nicht halt. Welche Innovationen ste-
cken hinter Škoda Connect?

Stefan N. Quary: Mit Škoda Connect haben wir 
ein exzellentes Tool, mit dem der Fahrer always 
online ist. Dazu gehört nicht nur die Notruffunk-
tion, sondern auch die Möglichkeit, online einen 
Werkstatttermin zu vereinbaren oder nach einer 
Tankstelle oder Parkhäusern zu suchen. Viele 
Funktionen sind bequem über das Smartphone 
nutzbar. Und neuerdings kann man sogar über 
Alexa mit seinem Škoda kommunizieren. 

Flottenmanagement: Welche Ziele haben Sie 
sich mittelfristig mit Škoda gesetzt? In welche 
Richtung wird sich die Marke entwickeln?

Stefan N. Quary: Neben den Schwerpunktthe-
men im Bereich Elektromobilität und Digitali-
sierung ist es für uns als Marke wichtig, unseren 
Erfolg nicht nur zu bestätigen, sondern auch 
auszubauen. Wir denken, dass wir bereits in die-
sem Jahr die Hürde von 200.000 Zulassungen 

v. re. n. li.: Bernd Franke (Flottenmanagement), 
Steffen Zöhke, Stefan N. Quary (beide Škoda) und 
Sebastian Heuft (Flottenmanagement) im Gespräch in der 
Deutschlandzentrale von Škoda in Weiterstadt

Stefan N. Quary: 
„Unsere Elektrooffensive 

sieht darüber hinaus 
vor, dass wir Ende 

2019 beziehungs-
weise Anfang 

2020 die ersten 
rein elektrischen 

Škoda-Fahrzeuge 
auf  den Markt 

bringen werden“

Quary: 
ffensive 
inaus 
de 

nehmen können. Den Weg des kontinuierlichen 
Erfolgs wollen wir weiter gehen. Dazu werden 
wir in Zukunft sicher noch das ein oder andere 
Segment besetzen, das wir derzeit noch nicht 
bedienen können. 



Full . Service . Claims . Management .

Drittschaden-
management

Onlineportal

Reports

Rechnungs-
prüfung

Schaden-
anlage

Reparatur-
steuerung 
+ Service

Hotline
+ App

Technische  Prüfung  
+ Einsparpotenzial

Werkstatt-
netze

Fallabrechnung

Schaden- 
bearbeitung

Freigabeklärung

Bei Ihnen 
hat‘s gekracht?

Wir sind rund  
um die Uhr
für Sie da!

Innovation Group Fleet & Mobility GmbH
Rotebühlstraße 121 | 70178 Stuttgart | T +49 711 664903400 | innovation.group/de



MANAGEMENT

Im März 2013 lud SIGNal Design 
über 50 interessierte Fuhrparkleiter 
zum ersten SIGNal Flottentag nach 

Schwäbisch Hall. Fünf Jahre spä-
ter trifft man sich hier bereits zum 
sechsten Mal und kann gleich auch 
ein Jubiläum begehen. Denn SIGNal 

Design, wie sich das veranstaltende 
Unternehmen heute nennt, hatte et-

was zu feiern – den 20. Geburtstag. 
Obwohl dies natürlich gebührend 

gefeiert wurde, stand der 6. SIGNal 
Flottentag wie zu Beginn ganz im 

Zeichen des Netzwerkens. Natürlich 
ließ sich Flottenmanagement das 

Event bei goldenem Oktoberwetter 
nicht entgehen.

Zeit zum Netzwerken

Über 200 Fuhrparkleiter und -dienst-
leister hatten sich auch in diesem Jahr 
auf den Weg in die Region der Welt-
marktführer gemacht, wie sich die Re-
gion Heilbronn-Franken gern auf die 
Fahnen schreibt, und das nicht zu Un-
recht: Neben dem Handelsriesen Würth, 
den nahezu jeder kennt, kommen bei-
spielsweise auch Sitze von Recaro aus 
Schwäbisch Hall. Aber auch die Hidden 
Champions, sprich Weltmarktführer, 
die ihre Produkte im Verborgenen ent-
wickeln und damit großen wirtschaftli-
chen Erfolg haben, sind hier zu Hause, 
und das in einer Anzahl wie in keiner 
anderen Region Europas. Als Hidden 
Champion könnte man auch SIGNal De-
sign bezeichnen, denn ihre Folierungen 
sind mehrfach ausgezeichnet, zuletzt 
mit dem Wrap Like A King Award für die 
Region Central Europe des Folienher-
stellers Avery Dennison. Hier gewann 
man mit dem Projekt „Tour de Dynamics“ 
für den Kunden Renault Trucks erstmals 
mit einem Truck den von Sportwagen 
dominierten Carwrapping-Award.

Neben diesen preisgekrönten Projekten 
hat sich SIGNal Design aber auch mit 
der Beklebung von Firmenwagen längst 
einen Namen gemacht. Um auch die-
sen Bereich etwas anschaulicher für die 
angereisten Fuhrparkexperten zu ge-
stalten, waren zum ersten Mal auch die 
Folienhersteller 3M und Avery Dennison 
als Aussteller beim Flottentag vertre-
ten. Nach der Begrüßung durch Markus 
Schaeffler, Geschäftsführer der SIGNal 
Design GmbH, und der Vorstellung der 
Partner, war es dann auch Zeit, einmal 
das Thema „Folie im Straßenverkehr“ zu 
beleuchten: Holger Munz von 3M und 
André Lehmann sowie Jens Claaßen von 
Avery Dennison referierten zum einen 
über die Einsatzmöglichkeiten von re-
flektierenden Folien bei Fahrzeugen 

und zum anderen über die Lackschutz-
qualitäten bei Flottenbeklebungen. 
Daneben wurde aber auch gezeigt, dass 
eine Folierung ein echtes Handwerk und 
ein professioneller Partner hier das A 
und O ist, damit mögliche Kostenvor-
teile bei der Beklebung im Nachhinein 
durch notwendige Nachbesserungen 
nicht zunichtegemacht werden. Dass 
Vollfolierungen aber auch Eyecatcher 
sind und damit eine positive Signalwir-
kung erzeugt werden kann, wurde im 
Außenbereich ersichtlich, wo der Alfa 
Romeo Stelvio mit einer LEASYS-Bekle-
bung und der Mitsubishi Eclipse Cross im 
Rallye-Design zu bestaunen waren.

Im Anschluss an die ersten beiden Fach-
vorträge stellten sich der ehemalige 
Wirtschaftsminister von Baden-Würt-
temberg Dr. Walter Döring und Jörg 
Steinhilber, Referatsleiter für nachhal-
tige Mobilität im Verkehrsministerium 
Baden-Württemberg, in der Talkrunde 
zum Thema „Diesel oder Elektro – wie 
planen wir zukünftig unseren Verkehr“ 
auch den durchaus kritischen Fragen 
der Fuhrparkleiter. Dabei ging es den 
anwesenden Flottenverantwortlichen 
auch darum, wie sie in Zukunft die Zu-
sammenstellung ihres Fuhrparks pla-
nen sollten und ob Elektromobilität aus 
Sicht des Landes den „Stein der Weisen“ 
verkörpert.

Nachdem in der Mittagspause das bott-
BBQ vom 1-Sterne-Restaurant Reber’s 
Pflug mit Simon Kuch, mehrfach aus-
gezeichneter deutscher Grillmeister, 
für das leibliche Wohl sorgte, gab es 
nun auch genügend Gelegenheit sich 
einmal an den Ständen der Aussteller 
zu informieren und zum Netzwerken. 
Gestärkt und mit jeder Menge Input im 
Gepäck wurde der zweite Teil des SIGNal 
Flottentages durch ein echtes Highlight 

Motor-Talk-Gast Richy Müller ließ sich die Chance nicht nehmen einen 
Blick in den Fiat 1200 im Eingangsbereich zu werfen

Marc Burgstahler (2. v. li., EnBW) und Jörg Curtius (re., junited 
AUTOGLAS) beim Netzwerken

Der Flottentag bot neben allerlei Information auch Gelegenheit neue 
Kontakte zu knüpfen
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Über 200 Fuhrparkleiter und –dienstleister kamen auch 
dieses Jahr nach Schwäbisch Hall zum SIGNal Flottentag



eingeläutet – den Motor-Talk mit Richy Müller 
alias Tatort-Kommissar Thorsten Lannert. Neben 
vielen interessanten Einblicken in das Leben ei-
nes Schauspielers und Rennfahrers berichtete der 
Star des Stuttgarter Tatorts auch über seine Tätig-
keit als Markenbotschafter der PORSCHE AG sowie 
sein soziales Engagement, wofür er unter ande-
rem auch den Landesverdienstorden des Landes 
Baden-Württemberg 2008 überreicht bekommen 
hat.

Im Anschluss an dieses Highlight stand das Net-
working wieder im Fokus. Nochmals ergab sich die 
Gelegenheit, mit den Ausstellern und den ande-
ren Fuhrparkexperten ins Gespräch zu kommen. 

Einen Anreiz, sich auch mal in ungewohntes 
Terrain zu begeben, gab es durch die Ausstel-
ler-Stände-Rallye, deren Preise am Ende des 6. 
SIGNal Flottentages an die Gewinner mit den 
richtigen Antworten verteilt wurden. Den krö-
nenden Abschluss fand das Fuhrparkevent in 
Schwäbisch Hall mit der Abendveranstaltung 
„20 Jahre SIGNal“ mit kulinarischen Spezialitä-
ten vom Restaurant Reber’s Pflug, dem Mitsubi-
shi-Sushi sowie Köstlichkeiten aus der Hand des 
Teppanyaki-Meisters Xiao Wang aus Shanghai. 
Für beste Stimmung sorgten derweil die Live-
musik von „Me and the Heat“ mit dem Stargast 
Dante Thomas, bekannt für „Miss California“, 
und Comedian Klaus Birk. 
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In den Pausen konnten man sich an den zahlreichen 
Ständen informieren

v. li. n. re.: Markus Wiede-
mann (Humbaur), Bernd 
Franke (Flottenmanage-
ment) und Thorsten Mey-
er-Klimek (mobility first) 
im Gespräch (li.)

In lockerer Atmosphäre fiel der Austausch zwischen den 
Teilnehmern besonders leicht (o.)

Sebastian Kreuzer (li.) und Markus Schaeffler (Mitte, 
beide SIGNal Design) nutzten die Gelegenheit mit Kun-
den ins Gespräch zu kommen

Die ausgestellten Fahrzeuge, Mitsubishi Outlander 
Plug-in-Hybrid wie auch Jaguar I-PACE, waren Sinnbilder 
für die Elektrifizierung von Flotten

Bernd Franke (li., 
Flottenmanagement), 
Volkmar Link (Mitte, DKV 
Euro Service) und Jochen 
Pfeiffer (re., WMF) beim 
Netzwerken (u.)

Bei wem nun Lust geweckt wurde, sich einmal das 
Fuhrparkevent in Schwäbisch Hall selbst anzuse-
hen, der sollte sich den 17. Oktober 2019 vormer-
ken, denn dann lädt SIGNal Design zum 7. SIGNal 
Flottentag. 

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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Doch wo lässt man die Fahrzeuge reinigen? (Grafik 3) Knapp zwei Drittel der 
Befragten geben die Waschstraße als Antwort an, immerhin bei 27 Prozent 
wird die Reinigung vom Fahrer selbst übernommen. Hier sollte allerdings 
das entsprechende Know-how vorhanden sein. Sowohl für die Außen- als auch 
die Innenreinigung sind spezielle Reinigungsmittel zu benutzen (Autosham-
poos, spezielle Lederreinigungsmittel bei entsprechender Innenausstattung et 
cetera), ansonsten können sich schnell unliebsame Rückstände bilden.

rie, Lack und Unterboden geschützt und Materialien im Innenraum weniger 
schnell porös.

im Außeneinsatz (Service, Vertrieb et cetera) sind für einen ersten Ein-
druck oftmals maßgeblich. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer sieht in der 
Fahrzeugpflege einen Effekt für die Werterhaltung des Autos. Schließlich 
können sich beispielsweise tote Mücken oder Vogelkot bereits nach kurzer 
Zeit in den Lack „einfressen“ und somit unangenehme Folgen haben. Hinzu-
kommt: Durch eine regelmäßige Reinigung des Fahrzeugs werden Karosse-

Bemerkenswert: Die beiden größten Teilnehmergruppen mit jeweils 20 Pro-
zent setzten sich dabei aus den ganz kleinen (unter fünf Fahrzeugen) und 
ganz großen Fuhrparks (über 501 Fahrzeuge) zusammen. Der Rest war recht 
gleichmäßig mit sieben bis zehn Prozent vertreten, lediglich die Fuhrparks 
mit 26 bis 50 Fahrzeugen lagen mit 18 Prozent hier etwas darüber.

Zu Beginn ging es erst mal um das „Bürokratische“ in Sachen Fahrzeugpflege im 
Fuhrpark (Grafik 1). Etwas überraschend: Zeitliche Vorschriften diesbezüglich 
gibt es in fast jedem zweiten Fuhrpark nicht. Bei immerhin fast einem Drittel 
der Befragten müssen die Fahrzeuge mindestens einmal im Monat gereinigt 
werden.

Grafik 1

Grafik 2

Sauberer Fuhrpark
Man könnte bei dieser Überschrift (und ohne Blick auf das Aufmacherbildes) womöglich zuerst an 
neue Antriebsformen und Emissionen beziehungsweise vielmehr deren Vermeidung denken. Weit 
gefehlt. Bei unserer Onlineumfrage wollten wir von Ihnen alles rund um das Thema Fahrzeugpflege 
wissen. Rund 300 Fuhrparkleiter, mit fast durchweg nur Pkw im Portfolio, gaben dazu einen Einblick.

Ein gepflegter Dienstwagen wirft ein gutes Licht auf die Firma und kann un-
nötige Kosten oder einen Wertverlust bei der Fahrzeugrückgabe vermeiden

Bei unserer nächsten Frage wollten wir wissen, warum die Fahrzeugpflege 
vorgegeben wird (Grafik 2). Eine Antwort erhielt eine überwältigende Mehr-
heit: Das äußere Erscheinungsbild beziehungsweise das Firmenimage stel-
len für 92 Prozent der Befragten Grund genug dar, um die Flottenfahrzeuge 
zu reinigen. Das Ganze ist leicht nachvollziehbar, denn gerade Fahrzeuge (Fortsetzung auf S. 30)
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IM NOTFALL SCHON.
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  Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Kraftstoffverbrauch Volvo V60 D3 MOMENTUM, 6-Gang Schaltgetriebe, 110 kW  
(150 PS), in l/100 km: innerorts 5,3, außerorts 3,9, kombiniert 4,4; CO2-Emissionen: kombiniert 117 g/km (gem. vor geschriebenen Mess-
verfahren), CO2
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der Befragten wird über eine Quittung abgerechnet. Bei 14 Prozent ist es 
die eigene Geldbörse, sprich der Betrag muss privat gezahlt werden. Apps 
indes scheinen sich hier noch nicht etabliert zu haben: Denn in keinem (!) 
der befragten Fuhrparks kommt eine Wash-App oder Vergleichbares zum 
Einsatz. Der Markt öffnet sich hier zwar erst zunehmend, dennoch über-
rascht diese Antwort. 

Wie diese Kosten verrechnet werden, steht auf einem anderen Blatt Papier. 
Und auch das wollten wir wissen (Grafik 6). Mehr als zwei Drittel (68 Pro-
zent) wählten hier die Abrechnung über die Tankkarte – die zugegebener-
maßen wohl naheliegendste Lösung. In immerhin 37 Prozent der Fuhrparks 

Finanziell wird die Fahrzeugpflege indes nicht limitiert. Das zumindest ge-
ben 66 Prozent der Teilnehmer bei unserer nächsten Frage an (Grafik 5). 
Immerhin knapp ein Fünftel der befragten Fuhrparkleiter sieht 50 Euro pro 
Fahrzeug im Monat als Maximum an.

Besonders im Fokus der Reinigung steht das Fahrzeugäußere im Allgemei-
nen. Denn mit 100 Prozent votierten tatsächlich alle Befragten dafür (Gra-
fik 4). Es folgt mit 75 Prozent der Innenraum, alle weiteren Nennungen sind 
prozentual abgeschlagen. Gerade bei der Klimaanlage sollte man allerdings 
achtsam sein, schließlich handelt es sich hier um die Luft, die man während 
der Fahrt einatmet. So schreibt beispielsweise die Werkstattkette A.T.U auf 
ihrer Seite: „Die Verdampfer der Klimaanlagen sind ideale Nährböden für 
Bakterien, Pilze und Keime. Diese gelangen leicht in die Luft und können 
zu allergischen Reaktionen führen. Deshalb sollten Sie regelmäßig Ihre 
Klimaanlage desinfizieren lassen.“ Zudem sollte die Prüfung des Innen-
raumfilters etwa alle zwei Jahre oder alle 30.000 Kilometer erfolgen, heißt 
es weiter.
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Zusammenfassung
Bis jetzt hat sich die Fahrzeugpflege noch nicht umfassend in den Fuhr-
parks durchgesetzt. Wer den Begriff zuerst mit Geldverschwendung assozi-
iert, liegt dabei wohl eher nicht richtig. Denn ein gewisses Maß an Pflege 
während der Nutzungsdauer der Fahrzeuge in der Flotte und vor Abgabe 
der Autos wirkt sich wertsteigernd beziehungsweise -erhaltend aus, die 
Kosten für eine kleine Reparatur oder Pflege sollten sich hier schnell amor-
tisieren. Interessant wird sein, ob sich Apps, beispielsweise mit Erinne-
rungen oder Gutscheinen für Pflegeprodukte oder Waschstraßengänge, in 
den Fuhrparks künftig vermehrt ausbreiten können.

Am Ende eines Fahrzeugzyklus im Fuhrpark wird eine solche professionelle 
Aufbereitung durch externe Dienstleister dann schon eher genutzt (Grafik 10). 
Immerhin 56 Prozent lassen das Fahrzeug dann auf Vordermann bringen, eine 
Investition, die sich durchaus lohnen kann.

Dabei spielen Pflegebehandlungen während der Laufzeit eines Fahrzeugs 
in fast der Hälfte der befragten Fuhrparks keine Rolle (Grafik 9). Die rest-
lichen Teilnehmer nehmen besonders gerne Smart Repair – die Beseitigung 
von Kleinschäden mit recht einfachen Methoden und überschaubarem 
finanziellen Aufwand – in Anspruch. Professionelle Außen- beziehungs-
weise Innenreinigungen kommen nur selten zum Einsatz. Letztlich ist die 
Sinnhaftigkeit von Pflegeprodukten (oder von Kleinstreparaturen) für die 
Flotte schwer pauschal zu beantworten. Es kommt hier auf die Fahreigen-
schaften des Nutzers und die Kilometerlaufleistung der einzelnen Fahr-
zeuge an.

mbH (GTÜ) von Sommer-Scheibenreinigern schnitten hier teurere Produkte in  
der Wirkung deutlich besser ab als vergleichsweise günstige Pendants, da diese 
sehr viel mehr Flüssigkeit benötigen. Letztlich ist dies auch ein Punkt, den wir 
in unserer nächsten Frage ansprechen.

 
 
 
 
 
Denn Themen, die vor allem die Autobranche seit Jahren treiben, sind 
Umwelt(-freundlichkeit) und Nachhaltigkeit. Bei der Wahl der Dienstleister 
für die Fahrzeugpflege beziehungsweise von Pflegeprodukten gibt es in 
den Fuhrparks dafür allerdings kein geschärftes Bewusstsein (Grafik 8). Le-
diglich 35 Prozent der Befragten markierten im Fragebogen, darauf zu ach-
ten. Diese geringe Zahl sollte durchaus als Warnung verstanden werden. In 
vielen Köpfen muss ein Umdenken stattfinden – sowohl auf Anbieter- als 
auch auf Verbraucherseite.

Grafik 7

In dem Zusammenhang wollten wir ebenfalls erfahren, ob der Kauf von 
Pflegemitteln rund um das Fahrzeug gestattet ist (Grafik 7). 36 Prozent 
der Teilnehmer verneinen dies komplett. Die restlichen Teilnehmer der 
Frage erlauben vor allem den Kauf von Scheibenreiniger (63 Prozent). In 
einem zurückliegenden Test der Gesellschaft für Technische Überwachung
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Die Teilnehmer hatten auf dem Gelände des 
ADAC Fahrsicherheitszentrums in Grevenbroich 
die Möglichkeit, die gesamte Produktpalet-
te on- und offroad zu testen. Auch außerhalb 
des Testgeländes konnten bei Kaiserwetter alle 
Fahrzeuge getestet werden. Die umfangreichen 
Testmöglichkeiten fanden großen Anklang bei 
den Teilnehmern.

Neben den Testfahrten war für die rund 60 Teil-
nehmer auch die Möglichkeit zum Netzwerken 
gegeben. Am Nachmittag gab es zudem noch 
zwei Vorträge zu unterschiedlichen Themen. 
Gerade diese Mischung aus Fahren, Netzwerken 
und Vorträgen überzeugte viele Fuhrparkleiter 
an diesem Tag. Angelo Troilo, Leitung Fuhrpark 
(Köln) PubliCare GmbH, berichtete beispiels-
weise: „Eine sehr interessante Mischung aus 
Offroad-onroad-Fahrevent und Vorträgen.“ Der 
erste Vortrag behandelte die Elektrifizierung 
bei Jaguar Land Rover und stellte den ersten 
vollelektrischen SUV, den I-Pace, in den Mit-
telpunkt. Der Referent, Dennis Elsweier, Lei-
ter Elektromobilität/EV Manager Jaguar Land 
Rover Deutschland, erläuterte dabei auch die 
Zukunftspläne der Marken hinsichtlich alterna-

Seit einigen Jahren geben die Marken Jaguar und Land Rover auch Vollgas in der Flotte. Das Pro-
duktportfolio bietet dafür eine gute Mischung aus Sportlichkeit und Eleganz und die unterschied-
lichen Modelle vom Mittelklasse-Kombi bis hin zum Premium-SUV können viele Kundenbedürfnis-
se bedienen. Dennoch wollen die Flottenverantwortlichen des britischen Autoherstellers die Mar-
ken noch stärker als Premium-Alternative in den Köpfen der Fuhrparkentscheider positionieren. 
Da kommt das Jaguar Land Rover Fleet and Business Event in Grevenbroich gerade recht ...

EINE GUTE MISCHUNG

tiver Antriebe: „Für Premiumkunden ist dieses 
Fahrzeug sicherlich eine interessante Lösung. Es 
wird aber darüber hinaus in den nächsten Jahren 
in jeder Baureihe eine elektrifizierte Variante 
geben.“ Abschließend gab TV-Moderator Thomas 
Gerres in seinem Vortrag den Fuhrparkleitern 
noch einige Tipps mit auf den Weg, wie man eige-
ne Reden überzeugender gestalten kann. 

Möglich machten dieses umfangreiche Programm 
vier Jaguar Land Rover Business Center aus der 
Region, die gemeinsam Gastgeber an diesem Tag 
waren. Nach dem erfolgreichen Start wird das 
Event eine Fortführung im nächsten Jahr finden: 
SAVE THE DATE: Donnerstag 27. Juni 2019 
(ADAC-Testcenter Grevenbroich)

v. l. n. r. Guido Grewe, 
Thomas Schmidt (beide 

Jaguar Land Rover), 
Sebastian Heuft (Flotten-
management) und Achim 
Bock (Jaguar Land Rover)

Beim Bremstest auf nasser Strecke kam so manch einer ins Schleudern
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Flottenmanagement: Was macht das ADAC 
Fahrsicherheitszentrum in Grevenbroich zu ei-
nem perfekten Veranstaltungsort für das Jaguar 
Land Rover Fleet and Business Event? 

Guido Grewe: Für uns ist die Kombination aus 
Netzwerkmöglichkeit und Vorträgen in den Se-
minarräumen sowie der fahraktive Teil auf der 
On- und Offroadstrecke ideal. Speziell auf der 
Offroadstrecke können unsere Land-Rover-Mo-
delle zeigen, wozu sie imstande sind. Nur an 
einem solchen Standort können wir neben der 
Kundenbindung auch unsere Produkte erfahrbar 
machen. Besonders gut gefällt mir auch, dass 
wir in der Lage sind, hier Fahrzeuge mit in den 
Seminarraum zu nehmen und so den Workshop 
über die Elektromobilität beispielsweise direkt 
an unserem Jaguar I-Pace zu vollziehen.  

Thomas Schmidt: Ein weiterer Grund für die 
Wahl des Veranstaltungsortes hängt mit dem 
Konzept des Events selbst zusammen. Denn 
es handelt sich um eine Gemeinschaftsver-
anstaltung von vier Fleet Business Centern aus 
Aachen, Düsseldorf, Mönchengladbach und 
Wuppertal. Grevenbroich ist von allen Groß-
kundencentern gut erreichbar und auch die ein-
geladenen Kunden mussten keinen allzu großen 
Anfahrtsweg in Kauf nehmen. 

Flottenmanagement: Wie war die Resonanz 
seitens der Flottenmanager auf dieses neue Ver-
anstaltungskonzept? Wird es eine Fortsetzung 
geben?

Guido Grewe: Unser Ziel war es, zunächst 
einmal zwischen 50 und 60 Flottenmanager zu 
erreichen. Dies haben wir geschafft. Auch die 
Händler haben das Konzept positiv aufgenom-
men, weil sie die Synergien, die sich aus der ge-
meinsamen Veranstaltung ergeben, schon jetzt 
zu schätzen wissen. Daher werden wir vermut-
lich auch im nächsten Jahr wieder eine solche 
Veranstaltung ausrichten können. 

Thomas Schmidt: Da, wo es im restlichen 
Bundesgebiet aufgrund der Händlerstruktur Sinn 
macht, könnten wir uns darüber hinaus auch 
vorstellen, ähnliche Veranstaltungen in anderen 
Regionen in der nächsten Zeit umzusetzen.

Flottenmanagement: Welche Relevanz wird 
der Jaguar I-Pace, den Sie hier und heute den 
Flottenmanagern auch zum Testfahren anbieten, 
in der Flotte haben? 

Thomas Schmidt: Die Elektromobilität wird 
in der nächsten Zeit immer interessanter für 
Dienstwagenflotten, nicht zuletzt durch die an-
gestrebte neue 0,5-Prozent-Versteuerung eines 
Dienstwagens. Dann müssen nur noch 0,5 Pro-
zent des Bruttolistenpreises vom Dienstwagen-
berechtigten als geldwerter Vorteil versteuert 
werden. Schon jetzt beginnen viele Unterneh-
men aufgrund eines grünen Selbstverständnisses 
einzelne Elektrofahrzeuge in die Firmenflotte zu 
integrieren und Konzepte zu entwickeln, wie die 
zukünftige Mobilität aussehen könnte. So haben 
wir bereits in München ein Taxiunternehmen 
mit zehn Jaguar I-Pace ausgestattet. Dies ist für 
uns ein interessantes Pilot-Projekt, auch was die 
Haltbarkeit der Fahrzeuge betrifft.

Flottenmanagement: Warum braucht es eine 
Veranstaltung wie diese im recht vollen Flotten-
kalender der Fuhrparkleiter?

Thomas Schmidt: Wir sind im Businessbereich 
extrem gewachsen, in den letzten Jahren. Nichts-
destotrotz sind wir als Jaguar Land Rover bei den 
meisten Flottenmanagern noch nicht ganz auf 
dem Schirm, wenn es um fuhrparkrelevante Fahr-
zeuge geht. Daher müssen wir einfach versuchen, 
dem Kunden unsere Fahrzeuge erfahrbar zu ma-
chen. Unser Fahrzeugportfolio ist mittlerweile 
mehr als flottentauglich.

Guido Grewe: Wir müssen in die Köpfe der Leute 
kommen und hier auf diesem Testgelände haben 
wir perfekte Bedingungen dazu. 

Die mehr als 50 Teilnehmer hatten ausreichend Zeit zum Netzwerken

  Schaden- und Flottenmanagement –  

Reibungslose Abwicklung im 

Schadensfall. Schnell. Transparent. 

Kostengünstig.

  Leasingrückgabe –  

Sicher, Zeit und Kosten sparen

  Fahrzeugaufbereitung –  

Sparen Sie Kosten bei der  

Leasingrückgabe.

PROFESSIONELLES  
SCHADEN-  
UND FLOTTEN-
MANAGEMENT

www.car-aktiv.de 

KURZINTERVIEW 
mit Thomas Schmidt (Leiter Fleet & Business Jaguar Land Rover) und 
Guido Grewe (Key Account Manager Fleet & Business – West Jaguar Land Rover)
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Am 20. März 1970 wurde das Deutsche Automuse-
um Schloss Langenburg eröffnet und zählt damit 
zu den ersten Oldtimermuseen in Deutschland. 
Grundkonzept war es, entwicklungsgeschichtlich 
wichtige und interessante Fahrzeuge nebst Zube-
hör zu sammeln und auszustellen. Unter der Lei-
tung des Ersten Vorsitzenden des Vereins Deutsche 
Automuseum e. V., Fürst Philipp zu Hohenlohe-
Langenburg, sowie Experten aus der Oldtimer- 
und Automobil-Szene wurde von Oktober 2011 bis 
März 2012 das neue Museumskonzept umgesetzt. 
Das jetzige Motto der ständigen Ausstellung lautet 
„Menschen, Autos & Geschichte“. So findet sich in 
einem Teil der Dauerausstellung beispielsweise die 
Mercedes-Benz 300d Pullman Limousine, in der im 
Jahr 1965 Queen Elisabeth II und ihr Mann Prinz 
Philip zum Besuch nach Langenburg chauffiert 
wurden. Daneben gibt es aber auch gleich zwei 
Exponate des legendären Mercedes-Benz Flügel-
türers 300 SL (W198) oder die limitierten Porsche 
Modelle 918 Spyder und Carrera GT zu sehen. Weit 
zurück in die Geschichte geht es beispielsweise mit 
dem Rolls-Royce Phantom III aus dem Jahr 1937 
oder dem ersten Firmenfahrzeug von Würth aus 
dem Jahr 1939, einem Opel Olympia.

Nebst der Vielzahl historischer Modelle, die be-
reits Zeitgeschichte geschrieben haben, galt es für 
das Deutsche Automuseum Schloss Langenburg 

Fast ein halbes Jahrhundert ist es her, da 
beschlossen der automobilbegeisterte 
Fürst Kraft zu Hohenlohe-Langenburg 
und der bekannte Rennfahrer Richard 

von Frankenberg den Marstall am Schloss 
Langenburg zum Ausstellungsraum für 

exklusive Automobile umzubauen. Im 
Oktober 2018 war eines der ersten Old-

timermuseen Deutschlands aber zugleich 
der Auftaktpunkt für die Fleet-Innovati-

on-Tour von A.T.U. Auch Flottenmanage-
ment ist in den Landkreis Schwäbisch 

Hall gefahren und hat sich die neue 
Veranstaltungsreihe des A.T.U-Fuhrpark-

Treffs einmal angeschaut. 

History meets innovation
in diesem Jahr auch die Geschichte der Konzept-
fahrzeuge für Forschung, Antrieb oder Design zu 
beleuchten. Diesen ausgestellten Innovations-
geist möchte auch A.T.U mit der Fleet-Innovation-
Tour wecken, die an diesem geschichtsträchtigen 
Ort ihren Auftakt hatte. Bereits in der offiziellen 
Begrüßung erläuterte Thomas Tietje, Leitung Ge-
schäftskunden bei A.T.U, wie die Megatrends Au-
tomation, Digitalisierung und Elektromobilität 
auch das Geschäft der unabhängigen Werkstatt-
kette verändert haben. So steht in München die 
erste A.T.U E-Filiale. Daneben verfügen bereits 39 
Filialen über Ladestationen und auch etwa 1.200 
Hochvoltmechaniker setzen die Zeichen in Rich-
tung E-Mobilität. Ein weiterer wichtiger Baustein 
in der Neuausrichtung des Geschäfts ist die Nut-
zung von Daten: Mit rund 18 Millionen Codezeilen 
besitzt ein Auto heute mehr das Vierfache an Zei-
len wie der Mars Rover „Curiosity“. Dieser Vergleich 
zeigt sehr schön, dass der Einsatz von Software in 
Fahrzeugen in den letzten Jahren zugenommen 
hat und dementsprechend auch die Komplexität. 
Gleichzeitig entstehen in Fahrzeugen eine Viel-
zahl von Daten, die man unter anderem auch zur 
Optimierung von Prozessen und Produkten nutzen 
könnte. Auch ist zu beobachten, dass immer mehr 
Kooperationen zwischen Automobilherstellern 
und Technologieanbietern geschlossen werden, 
um eben zum einen Herr über die schiere Datenflut 

zu werden und zum anderen aus dieser auch neue 
Anwendungsfälle erstellen zu können – wie bei-
spielsweise das automatisierte Fahren oder später 
dann das autonome Fahrzeug. Genau an diesem 
Punkt setzt A.T.U mit der Fleet-Innovation-Tour 
an, um auch den Flottenverantwortlichen einen 
Ausblick geben zu können, wo die Reise hingeht.

Das Deutsche Automuseum Schloss 
Langenburg war Auftaktpunkt der A.T.U 

Fleet-Innovation-Tour

Neben vielen neuen Gesichtern traf man in der Nähe von Schwäbisch Hall auch manch 
erfahrenen Netzwerkexperten

Wie auch bei den vorhergehenden A.T.U-Fuhrpark-Treffs gab es zahlreiche Gelegen-
heiten zum Netzwerken

Thomas Tietje, Leitung Geschäftskunden bei A.T.U, er-
läuterte in seiner Eröffnungspräsentation wie die Mega-
trends Automation, Digitalisierung und Elektromobilität 
auch das Geschäft der unabhängigen Werkstattkette 
verändert haben

Fortsetzung auf S. 36
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Die Pausen wurden vielfach genutzt um mit den Teilnehmern ins Gespräch zu kom-
men

Rechtsanwältin Inka Pichler-Gieser versorgte die Teilnehmer mit Informationen zu 
den relevanten Gesetzesänderungen

Einen ersten tiefen Einblick in die Innovationen 
gab Dr. Simon Hassannia, Head of Business In-
novation bei A.T.U, in seiner Präsentation zu 
„Mobility Future and Connected Vehicles“. Wie 
beispielsweise bei Flugzeugen oder Telekommu-
nikationsanbietern ist auch im Automobilsektor 
der Profit aus der Produktion von Hardware in den 
letzten Jahren gesunken, dementgegen steigt die 
Wertschöpfung im Softwarebereich. Mit Blick auf 
das autonome Fahren wird das Fahrzeug zum rei-
nen Fortbewegungsmittel. Damit würde sich auch 
das Geschäftsmodell vom Fahrzeugkauf hin zu 
Dienstleistungen während der Fahrt verschieben 
und somit eine Art Digitalisierung der Mobilität 
stattfinden. Diesen Trend könne man bereits heute 
gewinnbringend einsetzen, beispielsweise in Form 
einer umfangreichen App wie der „Mobility-Hub 
Pro“. Hier finden sich neben Lokalisierungs- und 
Sicherheitsdiensten auch ein digitales Fahrten-
buch und Carsharing für Flotten. Die für den Fuhr-
parkleiter relevanten Daten werden dann in einem 
B2B-Dashboard zusammen geführt. Hardwaresei-
tig ist lediglich eine kleine Box namens Xee, die an 
den CAN-BUS angeschlossen wird und über eine 
integrierte SIM-Karte verfügt, notwendig.

Wie Mobility-Hub Pro sind auch die nachrüstbaren 
Fahrerassistenzsysteme von Mobileye und das 
Fleetmanagement Fleet-Hub Teil eines ineinander 
greifenden Fuhrparkmanagement-Konzepts von 
A.T.U. Wie Mehmet Mine von Mobileye zu berichten 
weiß, sind Fahrerassistenzsysteme insbesondere 
für Außendienstmitarbeiter oder Berufskraftfah-
rer unerlässlich, um auch bei langen Fahrten ein 
hohes Sicherheitsniveau garantieren zu können. 
Auch für den Aftermarket gibt es mittlerweile ein 
breites Angebot von Fahrerassistenzsystemen wie 
beispielsweise einen Kollisionswarner, welcher 
aus Kamera und der EyeWatch-Anzeigeeinheit 
besteht. Dieses System identifiziert bestimmte 
potentielle Gefahrensituationen und warnt den 
Fahrer durch akustische wie optische Signale, um 
ihn zu unterstützen, eine Kollision zu verhindern 
oder das Ausmaß zu verringern. Welchen positiven 
Effekt die Implementation eines Fahrerassistenz-
systems hat, veranschaulichte Mehmet Mine an-
hand des Fuhrparkeinsatzes bei dem das System 
zunächst in einem 6-wöchigen Ruhemodus die 
Gefahrensituationen lediglich aufgezeichnet hat-
te. Nach Aktivierung des Systems sank die Anzahl 
der Unfälle deutlich und auch die Zahl kritischer 
Situationen wurde verringert. Kosten lassen sich 
auch mithilfe einer professionellen Fleetmanage-
ment-Lösung einsparen wie Christian Braumiller 
von Fleet-Hub bei seiner Präsentation erklärt. 
Mit rund 16 Prozent seien die Fuhrparkkosten für 
viele Unternehmen der drittgrößte Kostenblock 
und dennoch fehle es oftmals an Transparenz. 
Durch den Einsatz von Fleet-Hub sollen sich ins-
besondere aufgrund der Expertise, der besseren 
Einkaufsbedingungen, der Automatisierung von 

Prozessen sowie den Kontrollmöglichkeiten mit-
hilfe der eigenen IT-Plattform signifikante Erspar-
nisse realisieren lassen. Gleichzeitig wird auch 
eine Minimierung der persönlichen Haftung des 
Fuhrparkleiters erzielt.

Wie der Begriff A.T.U-Fuhrpark-Treff bereits sug-
geriert, steht neben den informativen Präsentati-
onen auch der Austausch zwischen Fuhrparkleitern 
und Dienstleistern im Vordergrund. So nutzten die 
Flottenverantwortlichen die Pausen für das Flying 
Buffet sowie Kaffee und Kuchen, um sich an den 
Ständen noch einmal tiefergehende Informatio-
nen zu den Angeboten zu besorgen. Gleichzeitig 
war es aber sogleich eine willkommene Gelegen-
heit neue Kontakte zu knüpfen. Denn auch wenn 
der Fuhrpark-Treff an verschiedenen Stationen 
bundesweit halt macht und damit eine gewisse 
Regionalität zu Stande kommt, finden sich jedes 
Mal neue Flottenleiter ein, die über differenzierte 
Abläufe in ihrem Tagesgeschäft berichten können. 
Nicht zuletzt boten die Pausen Gelegenheit sich 
an dem Gewinnspiel des A.T.U-Fuhrpark-Treff-
Partners Goodyear Dunlop zu beteiligen, der auch 
dieses Mal wieder einen 
professionellen Tischkicker 
verloste.

Um Rechtsaspekte ging es 
in der Präsentation von 
Rechtsanwältin Inka Pich-
ler-Gieser im Anschluss an 
die Pausen. Im Fokus der 
Fachanwältin für Verkehrs-
recht standen dieses Mal 
die aktuellen Gesetzes-
änderungen und brisante 
Urteile quer durch unter-
schiedliche flottenrele-
vante Rechtsgebiete: Um 
das Thema Innovation und 
Digitalisierung aufzugrei-
fen begann der Vortrag zu-
nächst mit diesbezüglichen 
Gesetzesänderungen. Von 
den neuen Vorschriften 
im Straßenverkehrsgesetz 
hinsichtlich der Zulässig-
keit von Kraftfahrzeugen 
mit hoch- und vollautoma-
tisierter Fahrfunktion (§ 1a 
StVG), die hieraus resultie-
renden Pflichten des Fahr-
zeugführers (§ 1b StVG) 
über die Datenverarbeitung 
in diesen Fahrzeugen (§ 
63a StVG) bis hin zum Wie-
ner Übereinkommen ging 
es um den technischen 
Fortschritt im juristischen 
Sinne. 

Besonders interessant für Fuhrparkleiter war 
die Ausweitung des „Handy“-Verbotes (§ 23 I 
a, b StVO), bei dem nun nicht mehr nur die Be-
nutzung des Mobil- oder Autotelefons untersagt 
ist, sofern es dafür aufgenommen oder gehalten 
werden muss, sondern dies nun auf alle elektro-
nische Geräte, welche der Kommunikation, In-
formation oder Organisation dienen ausgeweitet 
wurde. Aber auch jetzt gibt es Ausnahmen: So ist 
beispielsweise die Benutzung erlaubt, wenn nur 
eine kurze Blickzuwendung für die Bedienung 
und Nutzung des Geräts erforderlich ist. Demge-
genüber muss der Motor nun vollständig ausge-
schaltet sein, wenn die Benutzung des Gerätes 
mehr Zeit in Anspruch nimmt. Neu ist auch der 
Artikel § 315d StGB über verbotene Kraftfahr-
zeugrennen, welcher neben dem der Ausrich-
tung, Durchführung und Teilnahme an nicht er-
laubten Kraftfahrzeugrennen auch die grob ver-
kehrswidrige und rücksichtslose Fortbewegung 
mit nicht angepasster Geschwindigkeit regelt. 
Diese Vergehen können nun mit Freiheitsstrafen 
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafen bestraft 
werden. Aktuelle Urteile zum Thema Delegation 
der Halterpflichten sowie zum aktuellsten Scha-
denersatzrecht nach Verkehrsunfällen (Stich-
wort: Nutzungsausfallschaden auch bei gewerb-
lich genutzten Pkw) rundeten den Vortrag ab.

Mit weiteren innovativen Ansätzen wird die 
Fleet-Innovation-Tour des A.T.U-Fuhrpark-Treffs 
auch im kommenden Jahr fortgesetzt. So ist der 
nächste Halt am 21.02.2019 im Dauphin Speed 
Event in Hersbruck.

Im Anschluss an die 
A.T.U Fleet-Innovation-
Tour konnte man sich 
die Exponate im Deut-
schen Automuseum 
Schloss Langenburg 
näher erklären lassen

MANAGEMENT



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. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der WLTP den bisherigen Fahrzyklus 

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

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 

22.361,34 € 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. Preisstand 11/2018, Modellpreis-Änderungen vorbehalten.

*
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Bis zum 30. November hatten alle Kfz-Versicherten wieder die Möglichkeit, die Kfz-Versicherung zu 
kündigen und zu wechseln. Besonders im privaten Bereich kann es sinnvoll sein, Kfz-Versicherungen 
regelmäßig zu vergleichen, doch wie ist es im Fuhrpark? Was macht eine Kfz-Versicherung im Fuhr-
park aus und welche Risikofaktoren werden berücksichtigt? Flottenmanagement klärt auf.

EIN WEITES FELD

Anders als im privaten Bereich wechselt man 
im Fuhrpark in der Regel nur sehr selten bis gar 
nicht die Kfz-Versicherung. Es ist nicht so, dass 
man froh sein kann, eine zu haben, doch mit 
Blick auf hohe Schadenquoten in vielen Fuhr-
parks sind Flottenverantwortliche oft zufrieden 
mit dem was sie haben, zumal Versicherungen 
nicht viel an Flottenversicherungen verdienen. 
Doch wie kommt man als Fuhrparkentscheider 
an eine gute Versicherung? 

Je nachdem wie groß der Fuhrpark ist, bieten 
Assekuranzen Rahmenverträge an, in denen 
alle Fahrzeuge des Fuhrparks inkludiert sind. 
Ein Vorteil davon ist unter anderem der gerin-
gere Verwaltungsaufwand für den Fuhrpark-
leiter. Ist dies nicht der Fall und der Fuhrpark 
ist zu klein, müssen die Fahrzeuge einzeln ver-
sichert werden und der Aufbau und Inhalt die-
ser Verträge könnte den Versicherungen aus 
dem privaten Bereich ähneln. Ansonsten ist 
der Hauptbestandteil dieser Rahmenverträge 

die Haftpflichtversicherung, da diese gesetz-
lich vorgegeben ist. Sie übernimmt Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden an Dritten. Je 
nach Bedarf kann man dazu eine Teil- oder 
Vollkaskoversicherung wählen. Da die meisten 
Schäden im Fuhrpark auf eigenes Verschulden 
zurückzuführen sind, wäre hier eine Vollkasko-
versicherung sinnvoll, da dabei auch selbst ver-
ursachte Schäden mit inbegriffen sind. Zusätz-
lich dazu inkludiert sie auch alle Bestandteile 
der Teilkaskoversicherung wie beispielsweise 
Fahrzeugdiebstahl, Wildunfälle, Tierbisse, 
Brand, Explosionen, Hagel oder Blitzeinschlä-
ge. Es gibt außerdem Versicherungsanbieter, 
die bestimmte Serviceangebote aufweisen, 
wie zusätzliches Schadenmanagement, einen 
Pannenservice, eine Unfallversicherung, eine 
Rechtsschutzversicherung, einen Notfallser-
vice oder einen Werkstattservice. Ebenso gibt 
es bestimmte Gruppenrabatte, Vergünstigun-
gen für Elektrofahrzeuge oder gar Rabatte für 
bestimmte Berufsgruppen oder Branchen. Es 

gibt also ein weites Spektrum an Versiche-
rungsangeboten, womit sich ein Fuhrparkleiter 
auseinandersetzen muss. 

Wer sich in diesem Wirrwarr Unterstützung ein-
holen möchte, der kann auf sogenannte Versi-
cherungsmakler zurückgreifen. Diese arbeiten 
selbstständig und unabhängig von Versiche-
rungsgesellschaften und bilden eine Schnitt-
stelle zwischen den Assekuranzen und dem 
Fuhrparkverantwortlichen. Diese helfen oft 
nicht nur, den Fuhrpark und die Schadenquo-
ten vorab zu analysieren, sondern sind auch bei 
den Verhandlungen zur Versicherung behilflich. 
Denn die Kfz-Versicherungen von Fuhrparks sind 
sehr individuell und werden in der Regel genau 
auf diese zugeschnitten. Zusätzlich weisen Ver-
sicherungsmakler ein gewisses Know-how aus 
der Versicherungsbranche, insbesondere der 
Kfz-Versicherungen, als auch Erfahrung auf, die 
ein Fuhrparkleiter in der Regel in diesem Maße 
nicht hat.  
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Wer einen Leasingfuhrpark und keinen reinen 
Kauffuhrpark verantwortet, bekommt oft von 
der Leasinggesellschaft selbst die Möglichkeit, 
alle Versicherungen und Schutzmaßnahmen 
gleich dort abzuschließen. Die gesetzlich vor-
gegebene Haftpflichtversicherung gibt es auch 
bei den Leasinggebern, wobei die Leasingunter-
nehmen in der Regel mit Versicherungen koope-
rieren, um dies zu ermöglichen. Allerdings sieht 
der Kaskoschutz anders aus. Hier greifen die 
Leasinggesellschaften auf keine Versicherung, 
sondern auf hauseigene Alternativen zurück. 

Am Beispiel von Volkswagen Financial Services 
lässt sich dieses „Versicherungs“-Konzept gut er-
läutern. Dieses bietet einen sogenannten „Kas-
koschutz“. Dort inbegriffen sind Unfallschäden 
durch Selbst- und Fremdverschulden und weite-
re Schäden wie Glasbruch, Diebstahl, Elemen-
tarschäden, Wildunfälle oder Explosionen und 
Brände. Dabei gibt es ebenso eine Selbstbetei-
ligung, einen Schadenservice, ein Notfallma-
nagement und sogar einen Mietwagenservice. 
Besonders wichtig bei einem Leasingfuhrpark 
ist die GAP-Deckung. Dieser Teil kann entweder 
optional hinzugebucht werden oder ist bereits 
ein fester Bestandteil der Versicherung. Hat ein 
Leasingfahrzeug nach einem Unfall einen Total-
schaden, hat das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt 
noch einen bestimmten Restwert, welcher in der 
Regel beglichen werden muss. Dies übernimmt 
oft die Vollkaskoversicherung. Allerdings kann 
durch eine Wiederbeschaffung eine Differenz 
entstehen, die vom Leasingnehmer gezahlt wer-
den muss und in diesem Fall gälte schließlich die 

GAP-Deckung. Betrifft dies nicht das Leasing-
unternehmen, kann es im Kauffuhrpark der Kre-
ditgeber sein. 

Je nachdem können zudem Einzelfahrten, Fahr-
ten ins Ausland oder nur bestimmte Gruppen ver-
sichert werden. Auch ein Schutzbrief ist in den 
meisten Fällen im Rahmenvertrag enthalten. 

Doch woran orientieren sich Fuhrparkversiche-
rungen? Wie bei privaten Kfz-Versicherungen 
auch dienen bestimmte Risikomerkmale als 
Grundlage für die Versicherung und damit auch 
für die Versicherungsprämie. So ist also nicht nur 
jeder Fuhrpark sehr individuell, sondern auch die 
Inhalte der Versicherung sind es. Die Mehrzahl 
der Versicherungen hält sich an die Schadenquo-
ten im Fuhrpark. Dies kann gleichzeitig zu einer 
höheren Selbstbeteiligung führen. Die Schaden-
analyse zur Festlegung der Schadenquote kann 
entweder der Fuhrparkleiter selbst übernehmen 
oder die bereits vorgestellten Versicherungsmak-
ler oder die Versicherungsgesellschaft selbst als 
auch die Leasinggesellschaft. Mehrheitlich wer-
den die letzten ein bis drei Jahre berücksichtigt. 
Zusätzlich zur Schadenquote wird die Schaden-
ursache ermittelt, wie Fremdverschuldung oder 
Selbstverschuldung, auch deshalb, um dahinge-
hend die Versicherung anzupassen und zu schau-
en, ob eine Teilkaskoversicherung ausreicht oder 
eine Vollkaskoversicherung am sinnvollsten ist. 
Manch einer wird sich über die jährlichen Ände-
rungen über die Regional- und Typklassen Gedan-
ken machen, die die Versicherungsprämien oft in 
die Höhe steigen lassen kann. Doch hier kann 

Entwarnung gegeben werden, denn es gibt nur 
wenige Versicherungen, die sich daran orientie-
ren und mehr Wert auf die Schadenquote legen. 
Bei HDI Global hat man sich zum Beispiel in dem 
Versicherungspaket „Flotte Kompakt“ für eine 
Alternative zu den Regional- und Typklassen ent-
schieden: „Um diesen Verwaltungsaufwand für 
unsere Kunden zu minimieren, verzichten wir auf 
die Verwendung von Typ- und Regionalklassen. 
Stattdessen kommt das Kalkulationsmerkmal der 
Wagnisstärke zur Anwendung. Für Pkw und Lie-
ferwagen werden die kW, für Nutzfahrzeuge die 
Tonnage zugrunde gelegt. Bei mittleren Fuhr-
parks führt die Verwendung der Wagnisstärke 
der einzelnen Fahrzeuggruppen zu einem risiko-
gerechten Beitrag“, erklärt HDI-Sprecher Martin 
Schrader. Weitere Faktoren können zusätzlich die 
jährliche Kilometerleistung sein, die Neuwertan-
gaben und auch ein Bonus-Malus-System, womit 
ein Fuhrpark die Möglichkeit erhält, durch Scha-
denfreiheit Beitragssenkungen zu erhalten. 

Fazit
Die Eventualitäten der Bestandteile einer 
Kfz-Versicherung eines gesamten Fuhrparks sind 
ein weites Feld. Einige Versicherungen versuchen 
mit zusätzlichen Rechtsschutz- und Unfallversi-
cherungen zu locken und andere setzen auf eine 
sehr individuelle Beratung. Da jeder Fuhrpark 
und alle Versicherungsbedürfnisse eines Fuhr-
parks unterschiedlich sind, sollten sich Fuhr-
parkentscheider bewusst vorab gut informieren, 
sei es durch Vergleichsportale, Übersichten in 
Fachmedien oder mithilfe von Versicherungs-
maklern. 

Unser Know-how hält ihren Fuhrpark in der Erfolgsspur. Denn eine 
passgenaue Versicherungslösung mit umfassendem Service ist der 
stärkste Antrieb für Ihre Flotte – auf lokalen und globalen Wegen.

Mehr auf www.hdi.global
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Was fällt Ihnen zuerst ein, wenn Sie an das Jahr 
2018 denken? Vielleicht ist es etwas gänzlich 
Privates, eventuell aber auch die verkorkste Fuß-
ball-WM der deutschen Nationalmannschaft oder 
die Krise in der Großen Koalition.

Möglicherweise sind es aber auch die anhal-
tenden Diskussionen um den Diesel. Mittlerweile 
gibt es erste spürbare Folgen. So setzt Hamburg 
seit Jahresmitte auf Fahrverbote für Dieselfahr-
zeuge, die die Norm Euro 6 nicht erfüllen; auch 
Stuttgart (ab Januar), Frankfurt (ab Februar), 
und Berlin (ab Sommer) und weitere Städte wer-
den 2019 voraussichtlich mit Verboten folgen. 
Dementsprechend sehen viele unserer befragten 
Experten (Statements auf den Seiten 42 bis 52 zu 
lesen) vor allem einen Trend in Richtung Alterna-
tive Antriebe und neue Mobilitätskonzepte. 

Wie geht es jetzt für die Autobesitzer mit einem 
älteren Diesel weiter? Pauschal kann das schwer 
beantwortet werden. Der Bund hat Anfang Okto-
ber ein Maßnahmenbündel, den „Dieselkompro-
miss“, vorgestellt. Weitere Fahrverbote sollen 
durch Software-Updates, Umtauschprämien so-
wie Hardware-Nachrüstungen verhindert wer-
den. Noch müssen hier allerdings einige Punkte 
geklärt werden, unter anderem geht es um die 
angekündigten genehmigungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Nachrüstung.

So kann sich wohl jeder derzeit glücklich schät-
zen, der von der Diskussion und den Folgen nicht 
betroffen ist. Die Hersteller haben die Zeichen der 
Zeit erkannt und setzen immer mehr auf Elektro-
mobilität – gerade im Fuhrparkbereich ergibt sich 
hier ab Januar 2019 eine interessante Verände-
rung (die Zustimmung des Bundesrats steht noch 
aus, sollte aber nur noch Formsache sein): Denn 
für Dienstwagen mit Elektro- oder Hybridantrieb, 
die privat genutzt werden, müssen monatlich nur 
0,5 Prozent anstatt 1 Prozent des Listenpreises 
als geldwerter Vorteil versteuert werden. Das 
Ganze läuft unter Vorbehalt für neu angeschaff-
te Fahrzeuge im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis 
zum 31. Dezember 2021. (Näheres hierzu finden 
Sie auf S. 86 f.) Doch nicht nur im Pkw-Markt tut 
sich etwas. Auch immer mehr Nutzfahrzeuge wer-
den als elektrische Version angeboten. Auf der 
IAA Nutzfahrzeuge in Hannover Ende September 
standen beispielsweise mehr als 30 E-Modelle für 
Testfahrten bereit. Mehr zur IAA erfahren Sie in 
unserem Nachbericht auf S. 118 f.

Während die IAA vorüber ist, steht die nächste 
Messe schon fast vor der Tür. Mit „Flotte! Der 

Es ist schon wieder so weit, das Jahr 
neigt sich dem Ende. 2018 hatte 

viel zu bieten, gerade in der Mobili-
tätsbranche gab es einschneidende 
Veränderungen und neue Entwick-
lungen. Flottenmanagement blickt 

zurück und nach vorne.

Branchentreff“ (20. und 21. März 2019) wird die 
größte Fuhrparkmesse 2019 erneut in Düssel-
dorf stattfinden. Nach dem verheißungsvollen 
Start in Köln 2016 hat sich seit 2017 Düsseldorf 
als Standort etabliert. Im Jahr 2018 wurden bei 
„Flotte! Der Branchentreff“ sämtliche Rekorde 
gebrochen. Stolze 3.000 Fachleute aus der Bran-
che, davon 1.300 reine Fuhrparkentscheider (das 
entspricht einem Plus von 30 Prozent mehr Fuhr-
parkentscheidern) konnten auf der Veranstaltung 
begrüßt werden. Mehr als 200 Aussteller buhlten 
auf rund 10.000 Quadratmetern in der Messehalle 
8a in der nordrhein-westfälischen Landeshaupt-
stadt um die Aufmerksamkeit des Fachpublikums.

Neben einem vollen Fachprogramm mit Vorträ-
gen, Workshops und Roundtable-Gesprächen 
können sich die Besucher auch 2019 in einer 
großzügigen Netzwerk-Area mit Kollegen und Ge-
schäftspartnern austauschen. Neu: Der Bereich 
wird sich im kommenden Jahr etwas wandeln, 
mehr dazu erfahren Sie in Kürze. Festgehalten 
wird an der beliebten Abendveranstaltung am er-
sten Messetag, bei der wieder eine Live-Band, ein 
großes Buffet sowie diverse Cocktails für gutes 
Vibes sorgen werden.

Was wird uns 2019 sonst noch bringen? Das The-
ma autonomes Fahren wird sicherlich weiter vo-
rangebracht werden. Tesla-Chef Elon Musk kündi-
gte Anfang 2018 an, dass die Autopilot-Funkti-
onen Ende 2019 so weit entwickelt seien, dass 
die Teslas in jeder Situation autonom fahren 
könnten. Jen-Hsun Huang, CEO des US-Grafik-
spezialisten NVIDIA, geht davon aus, „[dass wir] 
im Jahr 2019 (...) erste Robotaxis auf den Stra-
ßen sehen. (...)“ Zwar führt Deutschland (noch) 
bei der Anzahl der Patente für das autonome Fa-
hren (Quelle: Statista), aber schon länger geben 
die Amerikaner das Tempo vor. „Wir haben dem in 

Europa derzeit nichts entgegenzusetzen“, sagte 
unlängst Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess. 
Doch das soll sich ändern: Volkswagen will ab 
dem kommenden Jahr Software-Entwickler selbst 
ausbilden.

Wer doch lieber mit der Bahn unterwegs ist, muss 
sich in den nächsten Jahren auf umfassende 
Baumaßnahmen auf diversen Schnellstrecken 
gefasst machen. 2019 startet die Bahn nach ei-
genen Angaben mit dem Abschnitt Hannover–
Göttingen, der vom 11. Juni bis 14. Dezember 
2019 gesperrt sein wird. Dabei sollen Inhaber von 
Zeitkarten und der Bahncard 100, die zu Fahrten 
im gesamten Netz berechtigt sind, finanziell ent-
schädigt werden.

Für (Dienst-)Reisen mit dem Flugzeug muss-
te man 2018 unter Umständen viel Geduld und 
starke Nerven mitbringen. Der Sicherheitscheck 
dauerte zum Teil aufgrund von zu wenig Personal 
viel zu lange, diverse Flüge waren verspätet oder 
fielen, häufig streikbedingt, aus. Bei dem soge-
nannten Luftfahrt-Gipfel im Oktober beschlossen 
Vertreter von Politik und Wirtschaft 25 Maßnah-
men, mit denen diese Probleme der Vergangen-
heit angehören sollen. „Wir können Luftverkehr, 
und das wollen wir unter Beweis stellen“, sagte 
Verkehrsminister Andreas Scheuer. Im Wesent-
lichen beinhalten die Maßnahmen die Einstel-
lung von mehr Fluglotsen, raschere Passagier-
kontrollen und eine bessere Planung seitens der 
Fluggesellschaften.

Dieser kleine Einblick zeigt schon: 2019 wird 
mindestens so ereignisreich wie 2018. Auf den 
Seiten 42 bis 52 finden Sie Einschätzungen von 
ausgewählten Branchenexperten zu den Entwick-
lungen und Herausforderungen im Flottenmarkt 
im kommenden Jahr.

Der Wandel schreitet voran ...

(Fortsetzung auf S. 42)



HIER DREHT SICH ALLES UM SIE.  
LEASYS LANGZEITMIETE MIT 360°-SERVICE

FIAT 500
JETZT AB 299 €  
(NETTO) MTL. MIETEN1

GESAMTLAUFLEISTUNG 20.000 KM
LAUFZEIT 24 MONATE

FIAT TIPO KOMBI
JETZT AB 399 €  

(NETTO) MTL. MIETEN2

GESAMTLAUFLEISTUNG 20.000 KM
LAUFZEIT 24 MONATE 

Bei der neuen Langzeitmiete von Leasys steht der  
Fahrer im Mittelpunkt: Sie wählen das Fahrzeug, seine 
Ausstattung sowie die Laufzeit mit Verlängerungs-
option und profitieren von einer fixen monatlichen Rate,  
in der alle Leistungen von Wartung bis Rundfunk-
gebühren inklusive sind! 

Genießen Sie Rundum-Service ohne Wertverlustrisiko  
und ohne den üblichen Verwaltungsaufwand und 
sichern Sie sich jetzt die Fiat Launch-Angebote von 
Leasys.

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: kombiniert 5,5–5,7.  
CO2-Emission (g/km): kombiniert 110–129.
1� Ein unverbindliches Angebot der Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland, Hanauer Landstraße 166, 60314 Frankfurt am Main, für Gewerbekunden, für den Fiat 500 1.2 8V 

Lounge 51 kW (69 PS) E6D zzgl. MwSt.; Monatsrate 299 € (exkl. MwSt.), Gesamtlaufleistung 20.000 km, Laufzeit 24 Monate.
2� Ein unverbindliches Angebot der Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland, Hanauer Landstraße 166, 60314 Frankfurt am Main, für Gewerbekunden, für den Fiat Tipo Kombi 1.6 

MultiJet Business Line 88 kW (120 PS) E6D zzgl. MwSt.; Monatsrate 399 € (exkl. MwSt.), Gesamtlaufleistung 20.000 km, Laufzeit 24 Monate. 
3�Details erhalten Sie bei teilnehmenden Fiat Partnern. 

Angebote für gewerbliche Kunden, gültig für nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge Fiat 500 und Fiat Tipo Kombi bis 31.12.2018. Nicht kombinierbar mit allen Aktionen.  
Nur bei teilnehmenden Fiat Partnern. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Wartung und Verschleiß3 

Saisonal erforderliche Bereifung 

Haftungsreduzierung3 

KFZ-Steuer und Rundfunkgebühren  

24-Stunden-Mobilitätsservice und Ersatzfahrzeuge3 

Strafzettelmanagement3 

Tankkartenmanagement (auf Wunsch wählbar)3 
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„Für 2019 sehe ich keine grundlegenden Veränderungen. Wohl aber in den Jahren danach, wenn alternative Antriebe und 
neue Mobilitätskonzepte verstärkt in den Fokus rücken. Der Flottenmarkt ist attraktiv und von den Herstellern umkämpft wie 

nie – das kommt den Fuhrparkverantwortlichen zugute. Und profitieren können diese dann auch am Ende der Nutzung. Wir 
unterstützen hier bei der Aussteuerung gebrauchter Fahrzeuge aus dem Kauffuhrpark – mit maßgeschneiderten Auktionen. 

Das ist einfach, transparent und sichert gute Preise.“

Auktion & Markt AG (Autobid.de), Marc Berger, Vorstandsmitglied, Prokurist

„Der Trend zu kleineren Fahrzeugen im Innenstadtbereich wird sich fortsetzen, doch Änderungen durch neue Antriebe werden noch nicht greifen. 
‚Würth Fahrzeugeinrichtung‘ ist schlüssig aufgestellt. Der Außendienst wurde bis heute deutlich ausgebaut, die Kapazitäten beim Einbau ebenso. 
Eine neue Fahrzeugeinrichtung steht kurz vor der Markteinführung. Das Ladungssicherungsprogramm wird ebenso erweitert. Unser Ziel: Würth-Leis-
tungen im Fahrzeug zu vernetzen und alles aus einer Hand anzubieten.“

Adolf Würth GmbH & Co. KG, Bernd-Dieter Haskamp, Geschäftsniederlassungsleiter Würth Fahrzeugeinrichtungen

„2019 werden Prozesse weiter digitalisiert. Komfortable und agile Zugänge über mobile Endgeräte werden Fuhrparkentscheider 
und User nachhaltig vernetzen. Transparenz und Effizienzsteigerung stehen im Vordergrund. Mit neuen Lösungen wie Qapter, 

einem Modul, das die grafische Schadenerfassung über 3D-Elemente vereinfacht und der BOSCH-Fahrzeugdiagnose, die das 
Auslesen von Diagnose- und Steuergeräten im Kfz ermöglicht, wollen wir zukünftig einen innovativen Mehrwert für unsere 

Kunden bieten.“

Audatex AUTOonline GmbH, Florian F. Stumm, Prokurist, Sales Director Fleet & Buyers

„Die Automobilindustrie befindet sich in einem grundlegenden Wandel. Wichtige Themen sind Elektromobilität, autonomes 
Fahren und ein vollständig vernetztes Ökosystem. Mit Blick auf die Modelle sehen wir einen nachhaltigen Trend zum SUV. 
Wir stellen mit unserem Audi e-tron, den die Kunden ab sofort vorreservieren können, fest, wie stark alternative Antriebe 
nachgefragt werden. Mit dem ersten vollelektrischen und alltagstauglichen Oberklasse-SUV setzen wir neue Akzente in der 
Welt des Flottengeschäfts.“

AUDI AG, Ralf Weichselbaum, Leiter Verkauf an Großkunden

„Emissionsvorgaben stellen die gesamte Branche derzeit vor Herausforderungen. Daher sind unsere Beratungsaktivi-
täten immer stärker darauf fokussiert, nachhaltige Lösungen auf Basis unserer Mehrmarkenkompetenz ins Flottenma-
nagement zu integrieren. Eines unserer Erfolgskonzepte ist unser Corporate CarSharing auf Leasingbasis. Mit unserem 
Angebot von AlphaElectric bieten wir zudem interessante Perspektiven für Unternehmen, die Elektromobilität als Kom-

plettpaket in den Fuhrpark bringen möchten.“

Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH, Ursula Wingfield, Vorsitzende der Geschäftsführung 

„Mobilität verliert zunehmend an emotionalem Wert. Für viele Menschen ist es wichtig, von A nach B zu kommen – so einfach, 
bequem und schnell wie möglich, und das am besten umweltbewusst. Athlon hat das erkannt und geht mit der Entwicklung in-
novativer Mobilitätslösungen wie My Benefit Kit darauf ein. Arbeitnehmer erhalten dabei ein Mobilitätsbudget, das sie höchstin-
dividuell nutzen können. 2019 launcht Athlon zudem ein eigenes Carsharing-Programm, um auf die veränderten Bedürfnisse zu 
reagieren.“

Athlon Germany GmbH, Bernd Hanisch, Leiter Produktmanagement
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„Für freie Werkstätten wird die Komplexität der neuen Kfz zu einer immer größeren Herausforderung. Die steigenden Investi-
tionen in Werkstattausrüstung und Schulungen müssen aus den seit 2015 im Markt stagnierenden Renditen gestemmt werden. 
Große Ketten wie A.T.U können aber skalierbare Synergien nutzen. Durch die eigene A.T.U Academy werden die Kfz-Mechatroni-
ker immer an dem aktuellen Fahrzeugbestand geschult. Insofern sehen wir uns gut gewappnet für die Zukunft.“

A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG, Thomas Tietje, Leiter Großkundengeschäft

„Wir entwickeln uns immer weiter vom klassischen Fahrzeugeinrichter zum System- und Lösungsanbieter. So integrieren wir auf 
Wunsch elektrische und elektronische Systeme wie beispielsweise Generatoren und Zusatzbeleuchtungen und verwenden dazu 
eigene Steuergeräte. Außerdem bekleben wir das Fahrzeug individuell mit Werbeaufschriften oder kümmern uns um die Zulas-
sung sowie das Überbringen der Fahrzeuge zum gewünschten Lieferort. Für uns ist hier die gesamte Prozesskette interessant.“

Bott GmbH & Co. KG, Jan Willem Jongert, Geschäftsführer

„Für vernetzte Anwendungsszenarien wie Pooling, E-Mobility, Connected Car und KI stellen Cloud-Lösungen, in denen ver-
schiedene Partner integriert werden können, die Grundlage dar. Diese Erkenntnis setzt sich nach und nach am Markt durch. Der 
Fuhrparkmanager wählt aus dem Cloud-Angebot genau die Services aus, die er benötigt. Wir verzeichnen momentan eine aus-
gewogene Nachfrage von Cloud- und On-Premise-Lösungen, gehen aber in Zukunft von einer massiven Entwicklung in Richtung 
Cloud aus.“

Carano Software Solutions GmbH, Norman Natzke, Leiter Produktion

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.

(Fortsetzung auf S. 44)
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„Fahrerassistenzsysteme machen die Kalibrierung von Windschutzscheiben laufend komplexer. Wir haben diese Entwicklung 
frühzeitig als Chance erkannt und sind bereits heute optimal für die Zukunft aufgestellt. Schon jetzt verfügen 339 unserer 345 
Service-Center über modernste Kalibrierungstechnologie für alle Autohersteller. Alle unsere Service-Monteure sind entspre-
chend geschult. Wir protokollieren jede Kalibrierung, um höchste Transparenz für unsere Kunden zu gewährleisten.“

Carglass® Deutschland, Marco Heistermann, Head of Sales Commercial Accounts

„Die Bereiche Travel- und Fleetmanagement wachsen zunehmend zusammen. Wichtig bei neuen Mobilitätslösungen ist es, eine 
transparente und für Mitarbeiter effiziente Abrechnungsbasis zu schaffen. Wir setzen auf professionelle Beratung und Unter-

stützung unserer Kunden, um den optimalen Kompromiss aus Flexibilität und Kosteneffizienz zu erreichen. Aktuell arbeiten wir 
zusätzlich an einer Lösung für multimodales Fuhrparkmanagement, das wir voraussichtlich im nächsten Jahr im Markt einfüh-

ren werden.“

carmobility GmbH, Matteo Carlesso, Geschäftsführer

„Zukünftig findet Mobilität als digital vernetzte Dienstleistung statt. Alles, was an Verkehrsgeräten – ob Auto, Zug, Bus, Fahr-
rad oder Roller – gerade da ist, wird genutzt. Im Zeichen mobiler Plattformen checkt man in den Verkehr einfach ein und wieder 
aus. Was für das Internet der Browser ist, wird Choice für den Verkehr. Als Provider kümmert sich Choice im Hintergrund um die 
passgenaue Bereitstellung und die digitale Verknüpfung der unterschiedlichen Geräte zu einem Produkt. Für Kommunen, für 
Unternehmen, für Bauträger.“

Choice GmbH, Prof. Dr. Andreas Knie, Head of Scientific Development

„Aufgrund der Verunsicherung der Kunden wird der Marktanteil von Benzinmotoren auch im Flottenbereich weiter steigen – als 
Vorreiter bei sauberen und effizienten Dieselmotoren der Abgasnorm Euro 6d-TEMP bietet die Groupe PSA jedoch eine echte 

Alternative. Darüber hinaus liegen All-inclusive-Angebote ebenso im Trend wie branchenspezifische Nutzfahrzeuglösungen, 
die perfekt an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst sind – auch die Nachfrage nach elektrifizierten Fahrzeugen wird wei-

ter steigen.“

CITROËN Deutschland GmbH, Peter Wilkenhöner, Direktor Vertrieb

„Ganz konkret setzen wir auf Lösungen, die den heutigen veränderten Mobilitätsbedürfnissen Rechnung tragen. Der Arbeit-
nehmer braucht heutzutage Alternativen zum klassischen Dienstwagen. Er sollte, dienstlich wie privat, die Möglichkeit haben, 
sich individuell für das jeweils am besten geeignete Verkehrsmittel zu entscheiden. Unser Konzept eines Mobilitätsbudgets ist 
einfach: Der Arbeitgeber stellt einen finanziellen Betrag zur Verfügung, der für verschiedene Mobilitätsangebote eingesetzt 
werden kann.“

Deutsche Bahn Connect, Sylvia Lier, Vorsitzende der Geschäftsführung

„Alternative Kraftstoffe nehmen ebenso wie die Elektromobilität einen immer größeren Raum ein. Im Bereich der alternativen 
Kraftstoffe verstehen wir uns als Full-Service-Anbieter und arbeiten mit einem integrierten Beratungsansatz die optimale 

Versorgungslösung für unsere Kunden heraus. Neben gasbasierten Lösungen bieten wir dabei auch Elektromobilitätslösungen 
an. Daher ist das Feld, auf dem wir uns bewegen, schon sehr breit.“

DKV Euro Service, Sven Mehringer, Geschäftsführer Fuel/Energy und Vehicle Service

(Fortsetzung auf Seite 46)



Ford Off road-Off ensive

Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

FORD BUSINESS

* Ein Finanzierungsangebot der Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24–34, 50933 Köln, erhältlich als Klassische Finanzierung, Systemfi nanzierung und Ford Auswahl-Finanzierung. Angebot gilt für noch nicht zugelassene, für das 
jeweilige Zinsangebot berechtigte neue Ford Pkw bei verbindlicher Kundenbestellung und Abschluss eines Darlehensvertrages und nur für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerb-
liche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden), bei allen teilnehmenden Ford Partnern. Bitte sprechen Sie für weitere Details Ihren teilnehmenden Ford Partner an. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a 
Preisangabenverordnung dar. Z. B. der Ford Kuga Trend mit 1,5-l-EcoBoost-Motor mit 88 kW (120 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, 4x2-Frontantrieb, inklusive Metallic-Lackierung und auf Basis eines Aktionspreises von € 20.419,92 brutto 
(€ 17.159,60 netto) zzgl. Überführungskosten, Ford Auswahl-Finanzierung, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufl eistung 40.000 km, Anzahlung € 3.260,32, Nettodarlehensbetrag € 17.159,60, Sollzinssatz (fest) p. a. 0,00 %, eff ektiver Jahres-
zins 0,00 %, Gesamtdarlehensbetrag € 17.159,60, 47 monatliche Raten je € 119,-, Restrate € 11.566,60.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a  Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fas-
sung): Ford Kuga Trend: 9,1 (innerorts), 6,2 (außerorts), 7,2 (kombiniert); CO

2
-Emissionen: 164 g/km 

(kombiniert). 

Nach einem erfolgreichen Arbeitstag 

das Business einfach hinter sich lassen 

und mal wieder etwas erleben? Kein 

Problem mit dem Ford Kuga zu Top-

Konditionen. 

Z. B. der Ford Kuga für monatlich

€ 119,-*

0 %-Finanzierung*
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„Diskussionen über die Umweltrelevanz von Dieselfahrzeugen werden die politische Debatte weiterhin prägen. Jedoch ist der 
Einsatz von Dieselfahrzeugen in vielen Flotten unumgänglich. Unternehmen, die mit ihrer Flotte emissionsärmer fahren wol-
len, unterstützen wir mit unseren Konzepten zur Optimierung der Car-Policy und Strukturierung einer technisch innovativen 
emissionsärmeren Flotte. Unsere Kunden können zudem verbleibende unvermeidbare Emissionen mit CO2-Zertifikaten hohen 
Standards ausgleichen – unser Beitrag für den Klimaschutz.“

IMPERIAL Industrial Logistics GmbH, Michael Hohn, Head of Fleet Management

„Weiter zunehmen wird der Trend zu maßgeschneiderten Produkt- und Serviceangeboten, die auf die Wünsche des Kunden in-
dividuell zugeschnitten sind. Ich denke hier vor allem an attraktive Leasing- und Finanzierungslösungen, die wir zum Beispiel 

mit unseren „Ford-Gewerbewochen“ anbieten. Fahrzeuge mit alternativen Antrieben spielen dabei eine zunehmend wichtigere 
Rolle, dürften aber vorerst vor allem für Fahrer interessant sein, die viel oder hauptsächlich in städtischen Umweltzonen unter-

wegs sind.“

Ford-Werke GmbH, Claudia Vogt, Direktorin Gewerbe- und Großkundengeschäft

„Die Herausforderungen auf den Punkt: Digitalisierung, Vernetzung, E-Mobilität, autonomes Fahren, Verkehrsmanagement in 
Echtzeit und urbane Logistik. Wir beschäftigen uns intensiv mit diesen Themen und testen unterschiedliche Systeme zum spä-
teren Echtstart. Immer abhängig davon, was unsere Kunden wünschen. Gleichzeitig sehen wir die Pflicht, unsere Partner mit 
Informationen zu den aktuellsten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Die digitale Zukunft wird auch ein Schwerpunkt 
auf unserer Jahrestagung sein.“

EUROPA SERVICE Dienstleistungsgesellschaft mbH, Christine Meyer, Geschäftsführerin

„Wir erwarten eine weitere Umschichtung von Diesel- auf Benzinmotoren in unteren Fahrzeugsegmenten. FCA bietet dafür eine 
neue Generation von effizienten Drei- und Vierzylinder-Benzinmotoren an. In den kleinen/mittleren Flotten nimmt die Bedeu-

tung des Dienstwagens als Mitarbeitermotivation zu. FCA ist hier mit emotionalen Marken ein guter Partner. Die Nachfrage 
nach alternativen Antrieben steigt vor allem bei lokal eingesetzten Flotten innerhalb bestehender Infrastrukturen. Unsere 

Erdgasantriebe werden hier immer präsenter.“

FCA Germany AG, Saban Tekedereli, Direktor Fleet & Business Sales

„Halterhaftung war nie so im Fokus wie heute. Flottenbetreiber wollen sich ganzheitlich absichern. Der administrative Auf-
wand dafür soll möglichst gering sein. Wir bieten UVV, Fahrerunterweisung und Führerscheinkontrolle auf nur einer Plattform 
und erzielen mit Synergieeffekten einen entscheidenden Mehrwert. Auch die Ansprüche an die Fahrerunterweisung steigen. 
Langeweile demotiviert. Die Lerninhalte sind bei uns didaktisch so aufbereitet, dass die Fahrer motiviert bei der Sache blei-
ben.“

fleet innovation GmbH, René Roeder, Geschäftsführer

(Fortsetzung auf Seite 48)

„Für unseren Bereich rechnen wir mit einer weiter ansteigenden Komplexität der in den Fahrzeugen verbauten Technik. Die 
Zahl der Assistenzsysteme und elektronischen Helfer nimmt zu und damit auch der Anspruch an die Kompetenz eines Repara-
turbetriebes. Wir sehen uns hier mit unserem Netzwerk gut aufgestellt. 2019 erhalten wir neue IT-Systeme, die unsere Verar-
beitungsgeschwindigkeit ebenso wie die Auswertung von Schadendaten massiv verbessern werden. Damit sehen wir uns gut 

gerüstet für die Zukunft.“

Innovation Group Fleet & Mobility GmbH, Markus Stumpp, Geschäftsführer



* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km bzw. 8 Jahre Herstellergarantie auf die Fahrbatterie bis 160.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 

NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R101, Outlander Plug-in Hybrid:
2 -

MEHRHYBRID
SUV

-
1

2

Mehr Förderung für Ihren Fuhrpark. 
Der neue Outlander Plug-in Hybrid.
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„Im kommenden Jahr erwartet junited AUTOGLAS eine leicht fallende Nachfrage an Schäden aufgrund diverser Faktoren. Der 
fortschreitenden Technisierung begegnet junited AUTOGLAS mit strategischen Investitionen und fokussiert sich letztlich 
immer darauf, den Kunden mobil zu halten. Der kompetente Umgang mit modernen Fahrerassistenzsystemen ist Bestandteil 
unseres Qualitätsversprechens, das unsere 280 Werkstattpartner täglich leisten. Hierfür wurde junited AUTOTOGLAS mehrfach 
ausgezeichnet.“

junited® AUTOGLAS Deutschland GmbH, Tobias Plester, Geschäftsführer

„Sharing is Caring! Aufgrund der Paradigmenwechsel sowohl in der Automobilindustrie (Elektrifizierung und neue Mobilität) als 
auch in der IT (Mobile und Cloud) wird auch 2019 ambidextere Weiterentwicklung nötig sein, um reife (Exploitation) und junge 
(Exploration) Technologien zu verbinden.“

InNuce Solutions GmbH, Dirk Zieschang, Direktor Vertrieb

„Fahrzeuge mit niedrigem Verbrauch und CO2-Ausstoß werden in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Die Nachfrage nach 
Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, wie Hybrid- und Elektromotoren, steigt mehr denn je. Dies sehen wir auch durch die 

Nachfrage nach dem neuen Jaguar I-PACE, dem ersten vollelektrischen Performance-SUV von Jaguar, bestätigt.“

Jaguar Land Rover Deutschland GmbH, Thomas Schmidt, Leiter Fleet & Business

„Zu den ungebrochenen Trends zählt die Digitalisierung der Fahrzeuge sowie die damit einhergehende Entwicklung neuer Ge-
schäftsmodelle wie das Ökosystem Mercedes me und connect business. Damit können wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden 
noch gezielter eingehen. In puncto alternative Antriebe ist die Nachfrage nach unserem smart EQ und den Plug-in-Hybrid-Mo-
dellen nach wie vor sehr hoch. Hier werden wir unser Angebot im kommenden Jahr ausbauen. Mit dem EQC folgt 2019 der erste 
vollelektrische Mercedes-Benz.“

Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland, Frank Kemmerer, Leiter Flottenmanagement

„Die Strategie von LeasePlan besteht darin, den Trend vom Eigentum zur bezahlten Nutzung von Neu- und Gebrauchtwagen 
anzuführen und ‚jedes Auto, jederzeit und überall‘ anzubieten. Immer mehr Verbraucher wünschen sich unkomplizierte Model-
le, die die Flexibilität bieten, alle ihre Mobilitätsbedürfnisse zu erfüllen. Das ist es, was wir seit über 50 Jahren tun. Wir können 
unseren Kunden ein komplettes Paket anbieten, welches alle Services von Wartung bis Wiedervermarktung beinhaltet. Dabei 
gehen wir sowohl nachhaltig als auch digital vor, um den Prozess so einfach wie möglich zu gestalten.“

LeasePlan Deutschland GmbH, Roland Meyer, Geschäftsführer

„Auch 2019 werden wir spannende digitale Lösungen am Markt sehen. Wir erwarten zum Beispiel, dass zunehmend mehr 
Fuhrparks analoge Prozesse im Rahmen der UVV-Unterweisung durch E-Learning-Angebote ablösen werden. Fuhrparkleiter 

wollen Lösungen für Compliance-Themen aus einer Hand. Dieser Trend spiegelt sich mit der Führerscheinkontrolle und der 
UVV-Unterweisung via E-Learning auch in unserem Produktportfolio wider. Die Erweiterung unseres Systems um zusätzliche 

Services werden wir auch in Zukunft weiter vorantreiben.“

LapID Service GmbH, Jörg Schnermann, Geschäftsführer
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„Neben den bisherigen etablierten Kauf- und Finanzierungslösungen werden sich zunehmend flexible Mietlösungen am Markt 
durchsetzen. Zusätzlich zu nutzungsspezifischen Anforderungen werden auch zunehmend telematikbasierte Übergabe- und 
Übernahmemöglichkeiten und digitale Fuhrparksteuerung an Bedeutung gewinnen. Wir erwarten außerdem steigende Nach-
fragen nach emissionsfreien Mobilitätsangeboten, wie dem neuen eVito, und damit auch zunehmend Bedarf an Lade- und Park-
platzinfrastruktur.“

Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH, Volker Varol, Key Account Manager

„Vor dem Hintergrund weiterer möglicher Fahrverbote ist in Verbindung mit der vom Bundeskabinett verabschiedeten Halbie-
rung der Dienstwagenbesteuerung für ab 1. Januar 2019 angeschaffte oder geleaste Elektro- und Plug-in Hybrid-Fahrzeuge 

von einer nochmals deutlich zunehmenden Nachfrage nach Fahrzeugen dieses Segments auszugehen. Der neue Outlander Plug-
in Hybrid trägt dieser Entwicklung mit attraktiven Konditionen, ausreichender Verfügbarkeit und einem hervorragenden Preis-

Leistungs-Verhältnis Rechnung.“

MITSUBISHI MOTORS Deutschland, Dennis Lindroth, Leiter Flotte & Green Mobility

„Ganzjahresreifen für Pkw sowie Llkw können nicht nur in reinen Wintergebieten mit Senkung der Betriebskosten als Mega-
trend bezeichnet werden. Besonders bei Leasingunternehmen steht die Kosten- und Prozessgestaltung im Fokus. Teil der 
NEXEN-Strategie ist die Clean-Factory-Bewegung sowie die Produktion umweltfreundlicher Reifen durch ökologisch fort-
schrittlichste Methoden. Die südkoreanische Fabrik in Changnyeong zählt zu den modernsten und saubersten Werken der Welt. 
Sie ist Vorbild für das neue Europa-Werk in Žatec.“

NEXEN TIRE EUROPE, Peter Gulow, Managing Director, Sales & Marketing (DACH)
Board

(Fortsetzung auf S. 50)

Peugeot gewinnt in Deutschland zunehmend an 

Fahrt. Mit einem Wachstum von 13,1 Prozent 

regis trierte die Löwenmarke 36.763 Pkw-

Neuzulassungen im ersten Halbjahr 2018. „Unsere 

junge Produktpalette mit modernsten Techno-

logien und markantem Design steht nicht nur bei 

Privatkunden hoch im Kurs. Auch Firmenkunden 

nehmen uns vermehrt als attraktiven Anbieter 

wahr“, freut sich Steffen Raschig, Geschäftsführer 

der Peugeot Deutschland GmbH. Auch mit dem 

neuen Top-Modell Peugeot 5081 verspricht sich 

Raschig vor allem im Flottengeschäft einen wei-

teren Nachfrageschub. „Erfrischend anders“ und 

„Peugeot geht neue Wege“ urteilten Fachjour-

nalisten nach ersten Probefahrten. Denn einer der 

vielen Vorteile von Peugeot: Die Diesel- und 

Benzinmotoren erfüllen schon jetzt die strenge 

Euro 6d-TEMP-Norm.2 „Mit unseren Autos können 

sich Firmenkunden sicher sein, dass ihr Fuhrpark 

auch in Zukunft alle gesetzlichen Vorschriften 

Echtzeit 3D-Navigation. Dank Mirror Screen und 

Peugeot i-Cockpit® wird die Limousine zum 

mobilen Büro. Die Experten der bundesweit 89 

Peugeot Professional Center1 wissen, dass 

Firmenkunden ihre Kaufentscheidungen zum 

einen auf der Basis der Total Cost of Ownership 

treffen, aber sie erwarten zum anderen auch eine  

360-Grad-Betreuung. Dazu zählen Leistungen wie 

„Free2Move Lease“, mit dem Peugeot seinen 

Kunden maßgeschneiderte Finanzierungslösungen 

anbietet, Mobilitätsersatz bei Wartung und 

Reparatur sowie fachmännische Unterstützung 

beim Fuhrparkmanagement oder bei der Einhaltung 

gesetzlicher Auflagen. Geschäfts führer von 

Peugeot, Steffen Raschig: „Für den Erfolg im 

Firmenwagengeschäft ist inzwischen die Summe 

aller Leistungen entscheidend.“

erfüllt“, betont Raschig. Das Flag gschiff der 

Löwen marke, der neue Peugeot 508, kann mit 

zahlreichen weiteren technischen Neuerungen 

aufwarten: Das Notrufsystem Peugeot Connect 

SOS und das GPS-Informationssystem Peugeot 

Connect Assistance wurden konsequent weiter-

entwickelt. Sie sorgen für mehr Sicherheit im 

Firmenfahrzeug. Auch die optionalen modernen 

Fahrerassistenzsysteme wie der Toterwinkel-Assis-

tent, der adaptive Geschwindigkeitsregler mit ACC 

und Start-Stopp-Funktion, der Spur halteassistent 

und der Müdigkeitswarner bringen zusätzlichen 

Komfort für unterwegs. Für Fahrten bei Dunkelheit 

wurde zudem das neue Nachtsichtsystem Night 

Vision entwickelt. Es erkennt dank einer Infrarot-

Kamera auch nachts und bei eingeschränkter Sicht 

Menschen und Tiere, die sich 200 bis 250 Meter 

vor dem Fahrzeug befinden. Die Umgebung sieht 

der Fahrer als Bewegtbild im Display des Kombi-

instruments und er kann so rechtzeitig reagieren. 

Den schnellsten Weg zum Ziel zeigt die TomTom® 

Advertorial

Peugeot – innovativer und verlässlicher Flottenpartner

1www.peugeot.de 
2Die Ausnahme bildet der Peugeot 108 mit einer Euro 6c-Motorisie-
rung. Die Abgasnorm Euro 6c ist seit dem 1. September 2018 für 
Neuzulassungen Pflicht. Peugeot Night Vision
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„Alternative Antriebstechnologien rücken immer stärker in den Fokus der Automobilhersteller, um auch in Zukunft die strengen 
Abgasvorschriften zu erfüllen. SEAT ist führend bei Fahrzeugen mit CNG-Antrieb und wird diese Technologie in Zukunft weiter 
vorantreiben. Bisher können wir im Flottengeschäft jedoch keine veränderte Nachfrage für diese Modelle feststellen, wobei sie 
mit entsprechenden Laufleistungen enormes Einsparpotenzial bieten. Hier spielt sicher die der Technologie angepasste Infra-
struktur eine große Rolle.“

SEAT Deutschland GmbH, Jens Scheele, Leiter Vertrieb

„Der Trend geht weiter in Richtung vernetzt, autonom, elektrisch. Renault bietet als Vollsortimenter für jeden Bedarf im Flot-
tenbereich das richtige Modell, sowohl mit Verbrennungsmotor als auch rein elektrisch. Im Bereich Elektromobilität verfügen 

wir als Pionier über wertvolle Erfahrung und stellen heute mit unserer Kompaktlimousine ZOE Deutschlands meistgekauftes 
Elektroauto. Im Nutzfahrzeugbereich können wir die steigende Nachfrage nach alternativen Antrieben mit dem Kangoo Z.E. 

und dem Master Z.E. sehr gut bedienen.“

RENAULT DEUTSCHLAND AG, Carsten Schopf, Direktor Flotten

„Für 2019 erwarten wir, dass sich aktuelle Trends nicht nur fortsetzen, sondern verstärken. Teilautomatisiertes Fahren wird 
erschwinglicher und in immer mehr Fahrzeugklassen Einzug erhalten. Ferner wird das Thema Konnektivität weiterhin an Be-
deutung gewinnen. Hinsichtlich der alternativen Antriebe ist die Entwicklung klar erkennbar. Das Interesse wächst jedes Jahr 
überproportional und wir sind davon überzeugt, dass innovative Antriebsformen in Zukunft eine noch stärkere Rolle spielen 
werden.“

NISSAN CENTER EUROPE GmbH, Sascha van Gool, Manager Fleet & LCV Sales

„Schwerpunkte im Jahr 2019 sind die effektive Einbindung der Themen WLTP und Elektromobilität in die Car-Policys. Opel bie-
tet bereits 127 Modellvarianten mit Euro 6d-Temp an und wird ab Sommer 2019 den neuen Corsa als vollelektrische Variante 
und den Grandland X als Plug-in-Hybrid anbieten. Die Bedeutung von einsatzspezifischen Mobilitätslösungen für Fuhrparks 

nimmt weiter zu. Gemeinsam mit der PSA-Mobilitätsmarke Free2Move wird Opel ab 2019 attraktive Gesamtlösungen für Flot-
tenkunden anbieten.“ 

Opel Automobile GmbH, Wolfgang Stahl, Direktor Groß- und Gewerbekunden Deutschland

„Der Austausch und die Verknüpfung von Daten rücken stärker in den Fokus, während die Anforderungen in puncto Datenschutz 
und -sicherheit steigen. Wir sind sowohl systemtechnisch als auch prozessual zertifiziert (DQS, DIN ISO 27001). Bei Daten-
Clouds ist entscheidend, wo welche Daten gehostet werden und wie die Zugriffsrechte systemseitig abgesichert sind. Da die 
Rechtslage eine andere ist, wenn Daten im Ausland gehostet werden, verwendet PS-Team ausschließlich in Deutschland statio-
nierte Server.“

PS-Team Deutschland Verwaltungs GmbH, Carsten Schäfer, Director Fleet

„Die Märkte und Anforderungen an Mobilitätslösungen verändern sich rasant, wobei der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle 
spielt. Wir haben als Markt- und Innovationsführer mit mySortimo eine Plattform geschaffen, die Handwerkern und Flotten-
kunden rund um die Uhr zur Verfügung steht und mit digitalen Services und Produktneuheiten Lösungen aus einer Hand für 

die Optimierung des Arbeitsalltags schafft. So erhalten unsere Kunden 100 Prozent individualisierte Lösungen, die ihnen Zeit 
sparen und den Arbeitsalltag produktiver machen.“

Sortimo International GmbH, Reinhold Braun, Geschäftsführer

(Fortsetzung auf Seite 52)



Land Rover Discovery Sport eD4 Diesel bis Si4 Benziner: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 6,7–10,8 (innerorts); 

8,0–5,1 (außerorts); 9,1–5,7 (komb.); CO2-Emissionen in g/km: 207–149; Effizienzklasse E-B, nach WLTP.

DIE SCHÖNSTEN 
KOMPROMISSE. 
KEINE ZU MACHEN.

DISCOVERY SPORT

3-JÄHRIGE LAND ROVER GARANTIE  
Bis 100.000 km

GERINGE CO2-EMISSIONEN  
Ab 149 g/km

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

Wer sagt, dass sich Beruf und Privatleben nicht vereinen 

lassen? Gerade darin liegt die Stärke des Discovery 

Sport. Er vereint Vielseitigkeit, Technologie und Komfort 

für höchste Ansprüche. So werden selbst berufliche 

Verpflichtungen zum privaten Vergnügen – wo auch 

immer Sie gerade unterwegs sind.

landrover.de/fleet-and-business
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„Die größte Herausforderung ist es, flexible Mobilitätslösungen nahtlos in bestehende Prozesse und Betriebsvereinbarungen 
der Kunden zu integrieren. Außerdem stehen Fuhrparks immer noch unter Kostendruck. Flexible Mobilität wird sich nur durch-
setzen, wenn daraus niedrigere Mobilitätskosten resultieren. Wir setzen hierbei auf die richtige Beratung und unser Portfolio 
aus Leasing, Langzeit- und Kurzzeitmiete. Gleichzeitig arbeiten wir an neuen Lösungen für multimodales Flottenmanagement.“

Volkswagen Leasing GmbH, Knut Krösche, Geschäftsführer

„Der Trend geht immer mehr zur Digitalisierung unserer Fahrzeuge. Diesen Trend werden wir mit dem neuen Passat im nächsten 
Jahr verstärkt aufgreifen. Es ist für 2019 aus Sicht der Großkunden und kleinen Gewerbetreibenden eine weitere Volumenver-

schiebung zu alternativen Antrieben zu erwarten. Besonders Hybrid- und Elektrofahrzeuge sind stark im Kommen und auch für 
Fahrzeuge mit Gasantrieb gehen wir von einem starken Wachstum im Jahr 2019 aus. In diesem Segment sind wir mit unseren 

TGI-Modellen gut aufgestellt.“

Volkswagen AG, Sara Zolchow, Leiterin Vertrieb an Großkunden und Agenturgeschäft

„Wir sind in zunehmendem Maße von unterschiedlichsten IT-Systemen umgeben. Ohne die Cloud ist es schwierig, deren kom-
plexes Zusammenspiel zu managen. Dabei spielen Cloud-Lösungen, wie WEBFLEET, mit einer offenen Schnittstellen-Architek-
tur, gerade in der Telematik, eine entscheidende Rolle. Sie helfen durch die Bereitstellung und Verknüpfung von Daten on De-

mand, Geschäftsabläufe und -prozesse zu vereinfachen und dabei eigentlich voneinander getrennte IT-Systeme zu vernetzen.“ 

TomTom Telematics, Wolfgang Schmid, Sales Director D-A-CH 

„Die aktuellen Entwicklungen setzen auf einen stärkeren Energiemix und natürlich gewinnen alternative Kraftstoffe an Bedeu-
tung. TOTAL versteht sich als verantwortungsvoller Energiekonzern und Vorreiter für innovative und alternative Kraftstoffe. 
Daher engagiert sich TOTAL seit vielen Jahren für die Erforschung und den Ausbau des eigenen Tankstellennetzes mit alterna-
tiven Kraftstoffen mit LPG und CNG sowie erneuerbaren Energiequellen, wie Wasserstoff und Strom – zu erwerben auch mit der 
TOTAL Card.“

TOTAL Deutschland GmbH, André Wolf, Leiter Vertrieb Tankkarten

„Dem allgemeinen Trend der Digitalisierung sind wir mit DriversCheck bereits gefolgt. In naher Zukunft werden wir weitere Ser-
vices, die täglich im Fuhrpark anfallen, automatisieren. Das bedeutet 24/7 Hilfe für den Fahrer sowie Zeit für den Fuhrparklei-

ter, der sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren kann. Technische, UVV-konforme Nachrüstungen von Wollnikom werden 
durch digitale Lösungen der Wollnik & Gandlau Systems ergänzt und ebnen den Weg Richtung digitaler Mobilität.“

Wollnikom GmbH, Claus Wollnik, Geschäftsführer

„Fuhrparkleiter setzen verstärkt auf Nachhaltigkeit. Compliance wird weiter in den Fokus rücken. Flotten erwar-
ten Abwicklungen und Tools, mit denen Abläufe optimiert und rechtliche Vorgaben eingehalten werden können. 
Mehr denn je sind kompatible und vernetzte Flottenlösungen gefragt. Schon längst können Führerscheinkon-
trolle, Fahrzeug- und Mitarbeiter-UVV-Prüfung über uns abgewickelt und kombiniert werden. Unsere Fuhrpark-
managementsoftware wird mit einem weiteren wichtigen Baustein, der ‚automobilen Datenbank‘, ergänzt.“

TCS Technology Content Services GmbH, Niels und Thomas Krüger, Geschäftsführer



„Flotte! Der Branchentreff“

20.+21. März 2019 in Düsseldorf

jetzt informieren unter derbranchentreff.de

Das erwartet Sie:

• über 200 Aussteller auf mehr als 10.000 m2*

• Vorträge

• Workshops

• Roundtables

• Expertentreffs

Ganztägig Catering + Netzwerk-Abend inklusive!

* geschätzte Werte für 2019

Das erste große Flottenevent des Jahres!

In Kooperation mit Medienpartner
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„Das ist richtig Arbeit“, schwor Veranstalter Sven Wißmann (flotten-
termine.de) alle Teilnehmer gleich zu Beginn ein. Mit „Arbeit“ meinte 
er die kurzen, aber intensiven Sechs-Minuten-Dates der Fuhrpark-
manager mit den unterschiedlichen Dienstleistern. Wer nach der Be-
grüßung durch die beiden Datingräume ging und den durcheinander 
sprechenden 23 Dienstleistern und ebenso vielen Flottenverantwort-
lichen zuhörte, wusste, was der Gründer und Geschäftsführer von 
flottentermine.de damit meinte. Die Herausforderung für Teilnehmer 
wie auch Dienstleister besteht darin, in kürzester Zeit sich vorzustel-
len und herauszufinden, ob eine Zusammenarbeit infrage kommen 
könnte. Was nicht so einfach ist, wenn bereits nach sechs Minuten die 
Signalglocke zum Wechsel ertönt und man eigentlich ständig wech-
selnde Gesprächssituationen und -inhalte hat. Auch die Dienstleister 
müssen über mehrere Stunden konzentriert bleiben und so mancher 
wird mit einer etwas heiseren Stimme den Heimweg angetreten ha-
ben. Doch der Aufwand lohnt sich, denn wo sonst hat man die Mög-
lichkeit, in so kurzer Zeit 23 qualitative Gespräche zu führen? Natür-
lich boten die Pausen wie auch die Abendveranstaltung noch genü-
gend Raum, die geknüpften Kontakte weiter zu intensivieren und für 
einen ersten Informationsaustausch reicht die Datingzeit ja allemal. 

Das FleetDating fand nun schon zum neunten Mal im Kölner Brauhaus 
Früh am Dom statt und „richtig Arbeit“ macht auch die Organisation 
der Flottenveranstaltung, wie Wißmann durchblicken lässt. Schließ-
lich wolle man die richtigen Dienstleister und Flottenmanager zusam-
menbringen und jedes Jahr aufs Neue frische Impulse für alle Betei-
ligten liefern. Impulse sollten auch die beiden Vorträge im Anschluss 
an die Datingrunden bieten. Die beiden Referenten Amir Roughani 
und Professor Dr. Michael Schreckenberg referierten über Zukunfts-
themen und hatten jeweils eine ganz eigene Sicht auf die Mobilität 
der Zukunft. 

Der kölschen Lebensart wird ja bekanntlich nachge-
sagt, dass sie besonders weltoffen und herzlich sei. 
Da passt es ganz gut, dass das FleetDating in Köln 
im Früh am Dom stattfindet. Schließlich ist das jähr-
lich stattfindende Event vor allem eine Plattform, um 
neue Kontakte im Flottenbereich zu knüpfen. 

Fuhrpark 
op Kölsch! 

Wie schon in den Jahren zuvor war das FleetDating gut besucht! 

In seiner gewohnt humorvollen Art wusste Prof. Dr. Schreckenberg auch an diesem 
Abend die Zuhörer zu fesseln

Auch der Bundesverband Fuhrparkmanagement e.V. war mit Axel Schäfer vertreten (li.)

Amir Roughani referiert zum Thema Mobilität der Zukunft und kann einige 
interessante Daten liefern

MANAGEMENT
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Den Anfang machte Amir Roughani, Gründer und CEO von Vispiron, und 
vielfach ausgezeichneter Unternehmer. Unter dem Titel „Mobilität im Wan-
del“ stellte der Entrepreneur of the Year 2014 seine Vision zur Bekämpfung 
des Klimawandels vor. Dabei spielt auch die Unternehmensmobilität eine 
wichtige Rolle, denn die globale Mobilität ist mit 20 Prozent am weltwei-
ten CO2-Ausstoß beteiligt. Ein Umdenken in der Unternehmensmobilität 
könne so einen großen Beitrag dazu leisten den Klimawandel zu stoppen. 
Einen Schlüssel dazu hält die Flottentelematik bereit. So könne durch das 
Erfassen von Nutzungszeiträumen und Wegstrecken eine sehr genaue Be-
darfsanalyse erstellt werden. Das Unternehmen Vispiron stellt unter vielen 
anderen IT-Lösungen mit Carsync auch ein Flottentool zur Verfügung, bei 
dem derzeit rund 50.000 Nutzer registriert sind. Die Zahlen für seinen Lö-
sungsansatz hat Roughani also aus erster Hand. 

Zwar beschäftigte sich auch Stauforscher Prof. Dr. Michael Schreckenberg mit 
der Mobilität der Zukunft, jedoch nahm er verstärkt die Defizite vor allem be-
zogen auf die Infrastruktur unter die Lupe. Dabei konnte der Lehrstuhlinha-
ber für Physik von Transport und Verkehr an der Universität Duisburg-Essen 
durch das Aufdecken einiger kurioser Verkehrssituationen und widersprüch-
licher Schilder für den ein oder anderen Lacher im Publikum sorgen. Ange-
sichts einer der Vielzahl von Lücken in der Infrastruktur rückt das flächen-
deckend autonome Fahren, welches unter anderem auf die Kommunikation 
mit der Infrastruktur angewiesen ist, in weite Ferne, so der Verkehrsexperte. 

Die Veranstaltung mit dem kölschen Ambiente wird auch 2019 wieder statt-
finden, dann bereits zum zehnten Mal. Interessierte sollten sich daher schon 
den 7. November 2019 vormerken! 

v. li. n. re. Maximilian Schlegelmilch (Eurogarant AG), Tobias Röhrig (Jugendhilfe 
Lohmühle GbR) Silvia Korte (PVH Holdings) (o.)

v. li. n. re. Volker Varol, Hendrik Hintz (beide Mercedes-Benz Vans Mobility), 
Sven Wißman (flottentermine.de), Bernd Franke (Flottenmanagement) und 
Florian Stumm (audatex AutoOnline)

Wir sorgen für klaren 
Durchblick - auch im

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen 
fröhliche Weihnachten sowie einen guten Start ins neue Jahr!
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AUF EIN WORT
Früher war alles besser. Und: Es wird immer schlimmer. 
Schwarz, tiefschwarz sehen viele von uns die Welt. Das 
ist keine leere Behauptung. Der leider vor einem Jahr 
verstorbene schwedische Arzt und Professor Hans Ros-
ling hat das mit zahlreichen Befragungen untermauert. 
Er identifiziert vor allem zehn verschiedene menschli-
che Instinkte, die oft unsere Wahrnehmung verzerren. 
Der „Instinkt der Kluft“ verleite beispielsweise dazu, 
die Welt in Extreme zu unterteilen. Das kann zu einer 
verzerrten Weltsicht führen wie zu der Einschätzung: 
Diesel ist böse, Elektro ist gut. Dabei ist die Welt nicht 
ganz so einfach. Wir schauen nicht mehr differenziert 
auf die Dinge, sondern sortieren allzu gerne in Schub-
laden. Manchmal geht die Einschätzung vielleicht in 
die richtige Richtung, manchmal liegen wir vollkom-
men daneben. Wer sich etwas mehr mit einem Thema 
beschäftigt, kommt gegebenenfalls zu einem ganz 
anderen Schluss. Kennen Sie zum Beispiel die Beiträge 
von Dieter Nuhr und Jean Pütz zur Diesel-Hysterie und 
Fahrverboten? Dann wissen Sie, was ich meine. Mit Fak-
tenwissen kommen wir oft zu anderen Schlüssen, wir 
setzen Dinge ins Verhältnis. Das posthum von Rosling 
erschienene Buch „Factfulness“ ist sehr zu empfehlen. 
Es hilft, Nachrichten, politische Stellungnahmen und 
eingefahrene Denkmuster kritisch zu hinterfragen. 
Denn wenn wir schon Fakten ignorieren, die vorliegen, 
wenn wir das große Bild aus den Augen verlieren, führt 
das zu falschen Entscheidungen. Es ist keine Frage, 
dass gerade die Fahrzeugindustrie eine hohe Verant-
wortung hat und ein „Weiter so“ nicht ausreicht. Wenn 
wir das Mobilitätsniveau beibehalten und gleichzeitig 
die Umwelt schonen wollen, dann müssen wir uns in-
tensiv um Zukunftsthemen kümmern, aktuelle Techno-
logien verbessern, in alternative Antriebe investieren 
und nach heute vielleicht noch undenkbaren Möglich-
keiten forschen. Dabei bringen uns Schwarzmalerei und 
rückwärtsgewandte Schuldzuweisungen keinen Schritt 
weiter. Und auch Fahrverbote sind keine Lösung.

Ihr Axel Schäfer, 
Geschäftsführer 
Bundesverband 
Fuhrparkmanagement 
e. V.

Mitglied werden 
Unternehmen (und ihre Fuhrparkverantwortlichen) 
mit einem Fuhrpark ab fünf Einheiten können or-
dentliches Mitglied des Bundesverbandes werden. 
Profitieren Sie von den Vorteilen einer Mitgliedschaft 
und unterstützen Sie die Arbeit des Verbandes. Or-
dentliche Mitglieder können sämtliche Leistungen 
des Verbandes für sich in Anspruch nehmen und un-
terstützen die öffentliche Interessenvertretung für 
Fuhrparkbetreiber und Fuhrparkmanager. Die Mit-
gliedsbeiträge für ordentliche Mitglieder sind abhän-
gig von der Fuhrparkgröße. Weitere Informationen: 
www.fuhrparkverband.de/verband/mitglied-werden.html

Fuhrparkleiter setzen     
weiterhin auf den Diesel
Die Dieseldiskussion hat für die CO2-Bilanz und die Entwicklung zu einer besseren Umweltbi-
lanz fatale Auswirkungen. Zwar halten die Fuhrparkbetreiber an modernen Dieselfahrzeugen 
fest und kennen die Vorteile der Technologie. Aber vor allem private Verbraucher sind verun-
sichert.  

Die Folge: Der Absatz von gebrauchten Dieselfahrzeugen an den Privatmärkten läuft schlep-
pend, was sich dann auch auf die Rest- und Wiederverkaufswerte von Firmenfahrzeugen aus-
wirken wird. Derzeit sollen nach dem Verband des Kraftfahrzeuggewerbes Baden-Württemberg 
mehr als 350.000 Euro-5-Dieselfahrzeuge auf den Höfen der Autohändler stehen und nur 
schleppend zu verkaufen sein. Das hat Auswirkungen. Die Reduktion der Standzeiten – laut 
DAT Diesel-Barometer im September mit 105 Tagen nicht auf dem Höchststand, aber auf sehr 
hohem Niveau – sei im Grunde nur durch Hardware-Nachrüstungen aufzufangen, da die Ver-
braucher ohne diese Maßnahme Bedenken in Bezug auf die Wertbeständigkeit und die umwelt-
schädigende Wirkung hätten. Das scheint aber nach wie vor an einer Finanzierungseinigung der 
Autoindustrie mit der Bundesregierung zu scheitern. Es gibt noch kein echtes Umsetzungskon-
zept. Dass die Kosten nicht einfach an die Fahrzeughalter weitergereicht werden können, sollte 
klar sein. Der Diesel-Anteil liegt mit 85 Prozent in den Fuhrparks laut DAT unvermindert sehr 
hoch – über 80 Prozent davon mit der umweltfreundlichen Euro-6-Norm. Doch obwohl es für 
Langstrecken noch keine ökologisch besseren Alternativen gibt, tendieren auch die Einkäufer 
und User-Chooser dazu, auf Benziner auszuweichen und nicht auf Elektromobilität oder andere 
Alternativen. Der Bundesverband Fuhrparkmanagement befürchtet, dass die vorherrschende 
Diesel-Hysterie im schlechtesten Fall auch die Hersteller davon ablenkt, sich um die Entwick-
lung neuer und Verbesserung der vorhandenen Alternativen intensiv zu kümmern.

Inzwischen gibt es zwar genügend Daten und Fakten von Hochschulen, dem ADAC und anderen 
Experten, die deutlich machen, dass der Diesel nicht zu verteufeln ist. Doch in der breiten 
Bevölkerung genauso wie bei Politikern und Richtern hat sich eingebrannt: Diesel ist böse, 
Elektromobilität ist gut. 

Also lassen wir zu, dass Dieselfahrzeuge durch Fahrverbote Umwege fahren müssen (und da-
durch noch mehr Abgase produzieren) und nachweislich ökologisch hundertfach schlechtere 
Kreuzfahrten der Renner der Reisebranche werden. Es ist wichtig und richtig, dass wir umwelt-
bewusst handeln. Dass wir die Ziele hoch stecken und intensiv nach Alternativen forschen und 
die vorhandenen attraktiv weiterentwickeln. Bis dahin sollte sich die Hysterie allerdings in 
Grenzen halten. 
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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:

+++ Großes Vertrauen in die Markenwerkstatt: In einer Studie zum 
Werkstattservice fragte Dataforce knapp 1.100 Fuhrparkleiter: Wie zu-
frieden sind Fuhrparkleiter mit der After-Sales-Betreuung? Wer ist die 
erste Wahl? Ein Ergebnis: Über 80 Prozent (Mehrfachnennungen) wen-
den sich bei einem Unfallschaden an die Markenwerkstatt – unabhängig 
von der Fuhrparkgröße. Aber: Je mehr Fahrzeuge betreut werden, um 
so eher kann eine Karosseriewerkstatt eine Rolle spielen. Interessan-
terweise holt die klare Mehrheit keine Vergleichsangebote ein, wenn sie 
den Schaden selbst begleichen muss. Das gilt vor allem für Fuhrparks 
mit ein bis neun Fahrzeugen. Insgesamt rund ein Drittel der Befragten 
checkt zunächst Vergleichsangebote. Fuhrparkradio interviewte dazu 
den Dataforce-Experten Stefan Behringer (www.fuhrparkradio.de).  +++  

+++ Erster Vollkostenvergleich von acht Elektro-, Benzin- und Die-
sel-Autos mit realitätsnahen Verbrauchswerten: Können Elektro-
autos mit vergleichbaren Benzinern oder Dieselfahrzeugen bei den 
Kosten mithalten? Eine aktuelle Auswertung des ADAC zeigt: Bei einer 
Vollkostenrechnung, die den Kaufpreis inklusive Umweltprämie, die Be-
triebs- und Wartungskosten sowie den Wertverlust einbezieht, schnei-
den Elektroautos immer öfter überraschend positiv ab. Dafür hatte der 
Mobilitätsclub acht im ADAC Ecotest getestete E-Autos mit herkömmlich 
angetriebenen Modellen verglichen, die in Ausstattung und Motorleis-
tung in etwa mit den elektrischen vergleichbar sind. Mehr dazu finden 
Sie im Fuhrparkcockpit.  +++ 

+++ Auch bei FuhrparkRadio hören Sie Podcasts zum Thema Antriebs-
arten. Wolfgang Eck moderiert eine Reportage zum Thema „Optimale 
Fahrzeugauswahl“. Außerdem berichtet Erhan Yuka, technischer Trainer 
bei Fiat Chrysler Automobiles, 
über den Einsatz von Erdgasan-
trieben. +++ 

+++ Zertifizierte/-r Fuhrparkmanager/-in: Ausbildung für die Pra-
xis: Mitte Mai 2019 startet die Ausbildung wieder in Frankfurt am Main, 
Gelsenkirchen und Berlin, sowie im Juli 2019 in Dortmund. Weitere In-
formationen zu den Inhalten, den Seminarblöcken, genauen Terminen 
und den Zusatzleistungen finden Sie hier: www.dekra-akademie.de/de/
zertifizierter-fuhrparkmanager/ +++ 

+++ Projekt i-Kfz geht noch an gewerblichen Fuhrparkbetreibern vor-
bei: Gerade in Großstädten sind Zulassungsstellen regelmäßig überfor-
dert, Zulassungen zeitnah und reibungslos abzuwickeln. Ein elektroni-
sches, internetbasiertes Verfahren wäre eine wirkliche Erleichterung und 
würde auf lange Sicht die Kosten für Unternehmen senken. Innerhalb der 
weiteren Stufe des Projekts i-Kfz (2018/2019) soll eine internetbasierte 
Umschreibung, Wiederzulassung sowie die erstmalige Zulassung eines 
Fahrzeuges möglich werden. Allerdings kommen gewerbliche Fuhrpark-
betreiber nach dem aktuellen Verordnungsentwurf nach wie vor nicht in 
den Genuss, da die Vertretungsregelungen noch nicht abgebildet wer-
den können. Der Bundesverband Fuhrparkmanagement (BVF) hat ein 
weiteres Einsparungspotenzial von 42 Millionen Euro errechnet und die 
politischen Entscheidungsträger aufgefordert, Beschränkungen auf na-
türliche Personen möglichst schnell aufzuheben. +++
 
Weitere Informationen zu den Themen und Veranstaltungen unter: 
www.fuhrparkverband.de

Europäische Zusammen-
arbeit geht voran
Nachdem die Fuhrparkverbände aus der DACH-Region bereits im März den 
Schritt in eine intensivierte europäische Vernetzung gegangen sind, haben 
sich nun in Paris die Vertreter von sieben nationalen Verbänden für Fuhr-
park- und Mobilitätsmanagement in Europa getroffen. Ziel ist der gemein-
same Aufbau einer europäischen Dachorganisation für die Verbände.

Auch europäische Entscheidungen zu rechtlichen und steuerlichen Rah-
menbedingungen beeinflussen die Unternehmensmobilität mehr und mehr 
und wirken sich damit auf die Arbeit der Fuhrpark- und Mobilitätsmana-
ger aus. Gemeinsam sollen die Kräfte gebündelt werden und damit soll ein 
starker Gesprächspartner auf europäischer und internationaler Ebene ent-
stehen. Darin waren sich die Vertreter der sieben Mobilitäts- und Fuhrpark-
verbände aus Spanien, Großbritannien, Frankreich, Italien, der Schweiz, 
Österreich und Deutschland in Paris einig. Als weiteres Ziel soll nach und 
nach ein homogenes und zertifiziertes Ausbildungsprogramm auf europä-
ischer Ebene für Flottenmanagement und Mobilität ausgearbeitet werden, 
wobei jeder nationale Verband die Erfahrungen, Inhalte und Methoden aus 
dem eigenen Land beisteuern kann. Schon Anfang 2019 wollen sich die 
Verbände im noch erweiterten Kreis – angesprochen sind konkret die Ver-
einigungen aus Belgien, den Niederlanden und Polen – wieder treffen, um 
die nächsten Schritte festzulegen. 
 

Spannender Austausch der Fleet- & Mobility-Verbände in Paris. Zu sehen sind von links 
nach rechts: Victor Noguer (AEGFA, Spanien), Caroline Sandall (ACFO, Großbritannien), 
Laurent Jolivet (ARFA, Frankreich), Tiziana Maniezzo (AIAGA, Italien), Matthieu Echalier 
(GAC, Frankreich), Axel Schäfer (Bundesverband Fuhrparkmanagement, Deutschland), 
Ralf Käser (sffv, Schweiz), Jaume Verge (AIAFA, Lateinamerika) und Pierre Maisonneuve 
(Agora Fonctions, Frankreich)

Dienstwagen gefährden 
Verkehrswende?!
Irritierende Nachrichten waren im ARD-Wirtschaftsmagazin „Plusminus“ im 
September zu vernehmen. Gesamtaussage: Firmen kaufen teure und umwelt-
schädliche Fahrzeuge, um Steuern zu sparen. Damit sollten die unsauberen 
Dieselfahrzeuge am Markt gehalten werden. Da ist er wieder: der Klassen-
kampf. Böse Unternehmen zocken den Staat ab und schaden der Umwelt. Das 
Ergebnis der Recherche stand wohl vorher fest, andere Positionen blieben 
unberücksichtigt. Doch dieser Thesenjournalismus vergleicht Äpfel mit Bir-
nen. Als „böse“ stehen da: alle Wirtschaftsunternehmen, alle Menschen, die 
in den Vorteil eines Dienstwagens kommen und sich angeblich auf Kosten der 
Umwelt bereichern, die deutsche Automobilindustrie und der Bundesfinanz-
minister, der so eine Ungerechtigkeit zulässt. „Wir kämpfen selbst dafür, dass 
umweltgerecht entschieden wird und emissionsärmere Fahrzeuge gefördert 
werden. Doch dieser Fernsehbeitrag ist reine Polemik und wird den Tatsa-
chen nicht gerecht“, sagt Marc-Oliver Prinzing, Vorstandsvorsitzender des 
Bundesverbandes Fuhrparkmanagement (BVF). Der Verband hat die Fakten 
gecheckt. Mehr unter:
www.fuhrparkverband.de/news-und-infos/news_Pressemeldungen/
vollansicht/ard-dienstwagen-gefaehrden-verkehrswende.html 
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Ein kurzer Blick in die Zukunft
Wie wird die Welt der Fahrzeug-

flotten 2030 oder 2050 aussehen? 
Sicher anders als heute! Dafür sor-
gen die rasanten technologischen 
Entwicklungen und die Digitalisie-
rung, aber auch gesellschaftliche 

Trends. Faszinierende Möglich-
keiten für Unternehmen wie auch 

kritische Diskussionen über Daten-
sicherheit stehen im Fokus.

AUTOR

AXEL SCHÄFER 
 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.

Wie schnell alles wirklich geht und wie es kon-
kret aussehen wird, können wir heute nicht ab-
schätzen. Vielleicht geht es uns wie den Pferde-
kutschenbesitzern im letzten Jahrhundert, die 
sich Automobile ein paar Jahre vor deren Erfin-
dung nicht im Traum vorstellen konnten und von 
den ersten Modellen nicht vermutet hätten, dass 
sie die Pferde im Straßenbild verdrängen. Nun, 
es ist menschlich, eine so schnelle Veränderung 
nicht sofort zu begreifen.

Technologie
Intelligente Systeme und Prozesse gehören 
schon heute zum Fuhrparkmanagement. Erfah-
rungsaustausch und Wissensvermittlung wer-
den noch wichtiger, um der Komplexität Herr zu 
werden. Doch „connected cars“ – also vernetzte 
Fahrzeuge, Telematikboxen und Cloud-Compu-
ting gehören schon bald zum normalen Alltag. 
Einfache Tätigkeiten übernimmt dann der Ro-
bo-Fuhrparkmitarbeiter. 

Heute wird bereits viel über Künstliche Intel-
ligenz, Robo-Taxis und autonomes Fahren ge-
schrieben und diskutiert. „Aber wir werden das 
wohl nicht mehr erleben“, hört man ebenfalls 
oft. Vielleicht – so meine These – geht es aber 
wesentlich schneller als gedacht. Und das zeigt 
auch eine Studie zum Thema vom Center of Auto-
motive Management. Die stellte den Weg zum 
autonomen Verkehr so dar:

• In einer ersten Phase werden ab 2020 
kommerzielle Pilotanwendungen von Ro-
bo-Taxis und Robo-Shuttles stattfinden in 
geografisch eingegrenzten Gebieten bezie-
hungsweise auf Routen verschiedener Städte 
im In- und Ausland, zunächst bei guten Be-
dingungen (zum Beispiel Wetter).  
   

• In der zweiten Phase, beginnend ab 2025, 
findet ein breiterer Einsatz in Städten, auf 
Autobahnen und im ländlichen Bereich mit 
einer Ende-zu-Ende-Bedienung der Kunden 
statt.    
 

• In der dritten Phase, etwa ab 2030, sind 
autonome Fahrzeuge in allen Anwendungs-
fällen einsetzbar, was dann zu stark steigen-
den Marktanteilen führen kann.

Taxifahren: bald ohne Fahrer 
und ohne Stau?
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Das sind noch sieben Jahre bis zur Phase zwei! Absehbar, oder? 
Vieles gibt es bereits: beispielsweise ausgefeilte Assistenzsys-
teme, deren Einsatz Risiken minimieren und einige Aufgaben 
vereinfachen sowie teilautonomes Fahren möglich machen soll. 

Anderes funktioniert im Prinzip heute schon und 
muss nur noch ein paar Hürden nehmen. Manchmal 
müssen veraltete Gesetze geändert werden, um et-
was möglich zu machen, manchmal müssen wir auf 
die 5G-Vernetzung warten. Doch im November hat 
die Bundesnetzagentur nun die Vergaberegeln fest-
gelegt und schon wollen die Automobilkonzerne 
selbst Betreiber werden, um nicht den Telekommu-
nikationsunternehmen den Vortritt zu dem neuen 
Standard zu überlassen.

Die Digitalisierung wird viele Dinge vereinfachen. 
Sind die Algorithmen intelligent konfiguriert und 
aufeinander abgestimmt, sind alle wesentlichen 
Dinge miteinander vernetzt und nehmen aufeinan-
der Rücksicht, dann könnte ein intelligenter Verkehr 
sehr gut funktionieren. Es wird nicht so sein, dass 
nie mehr Unfälle passieren – aber es werden deut-
lich weniger. Auf der anderen Seite kann Verkehr 
nur so intelligent sein, wie die intelligent program-
mierte Software, die Hardware und die notwendigen 
technischen Rahmenbedingungen das zulassen. Ein 
optimal vernetzter Zug, dessen Pünktlichkeit an ver-
alteten Gleisen, ein paar Schneeflocken oder einem 
entwurzelten Baum scheitert, der kippt auch das 
komplette aufeinander aufgebaute Verkehrssystem. 

Mensch und Gesellschaft
Die Veränderungen betreffen natürlich auch die Or-
ganisation und Prozesse innerhalb des Mobilitäts-
managements der Unternehmen, genauso wie das 
Mobilitäts- und Nutzungsverhalten und der Umgang 
mit Technologien durch die Menschen insgesamt. 
Immer mehr Privatpersonen wie auch Unternehmen 
werden keinen Nutzen mehr darin sehen, nur auf ei-
gene Fahrzeuge zu setzen, die letztendlich die meis-
te Zeit ungenutzt auf den Parkplätzen stehen – die 
übrigens auch Geld kosten. Carsharing und multimo-
dale Mobilitätskonzepte werden umgesetzt. Gut für 
die Umwelt – und das ist auch in Zukunft ein immer 
wichtiger werdender Wert. 

Natürlich gibt es noch Unternehmen, in denen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch heute ihre 
geleistete Arbeitszeit auf Zettel schreiben. Bei de-
nen die Kunden anrufen müssen, um eine Bestellung 
von Material durchzugeben. Die freundliche Ver-
triebsassistentin nimmt das auf und versucht dann 
am Freitagmittag noch jemand in der Produktion zu 
erreichen. Vergebens. Genauso gibt es Unterneh-

men, die zwar schon weit sind beim Thema Digitalisierung, aber 
die Abteilungen Fuhrpark- und Reisemanagement sich noch 
nicht wirklich koordinieren, geschweige denn richtig zusam-
menarbeiten. 

Doch: Die Veränderungen kommen unaufhaltsam auf uns zu. Wir 
alle sollten uns darauf vorbereiten. Grundvoraussetzung und 
dringender Wunsch aller Fuhrparkbetreiber muss daher sein, 
von der Politik und allen Akteuren zu erwarten, Investitionen 
rechtzeitig zu tätigen und in die richtigen, zukunftsweisenden 
Kanäle fließen zu lassen. Intelligent sind der Verkehr und die 
intelligente Vernetzung dann für alle Beteiligten, wenn sie ge-
sellschaftliche, ökologische und ökonomische Interessen und 
Bedürfnisse erfüllen, leicht zu verstehen und einzusetzen sind 
und mit ihnen optimale Lösungen für alle Menschen zu erzielen 
sind.

We drive our industry

Flottenmanagement der Zukunft
Optimieren Sie gemeinsam mit Fleet Logistics Ihre 

Flotte entlang Ihrer individuellen strategischen An-

forderungen – mit der vollen Unterstützung durch 

unsere drei Kernbereiche: 

Consulting

Operatives Flottenmanagement

Tools 

Unsere Dienstleistungen decken den gesamten Le-

benszyklus eines Fahrzeuges ab. Ob Green Fleet-Lö-

sungen oder komplette Fuhrparkverwaltung – wir 

sind für Sie da, in über 50 Ländern. Sprechen Sie 

uns an! 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 089-638982-0

�  

� 

� 

www.fleetlogistics.com
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Nach der Begrüßung der zahlreich angereisten 
Verbandsmitglieder durch den Geschäftsführer 
Axel Schäfer und den Vorstand Marc-Oliver Prin-
zing startete Prof. Dr.- Ing. Uwe Plank-Wieden-
beck von der Bauhaus-Universität Weimar mit 
einer Keynote zum Thema: „Digital, elektrisch, 
autonom – was treibt den Verkehr“. Der Profes-
sor für Verkehrssystemplanung wollte damit ein 
paar Denkanstöße und Impulse zu aktuellen Ver-
kehrsthemen liefern. Mobility as a Service war 
dabei einer der Kerngedanken seines Vortrags. 
Demnach sind Entwicklungen der Elektromobili-
tät und das autonome Fahren technische Fort-
schritte, die letztlich die Automobilbranche, 
wie wir sie heute kennen, grundlegend verän-
dern werden. Wann dies so weit sein wird, ließe 
sich laut Plank-Wiedenbeck jedoch nicht sagen. 
Die Entwicklungen des Automobilmarktes blei-
ben also spannend. 

Leichter beantworten lässt sich die Frage nach 
einem anderen aktuellen Mobilitätstrend: der 
des Dienstrades. Gunter Glück referierte als 
Fachreferent des Verbandes zu Licht und Schat-
ten von Dienstfahrrädern in der Flotte. Seit vier 
Jahren ist Fahrradleasing ein Boom-Segment, 

Das 21. Verbandsmeeting des Bundesverbands Fuhrparkmanagement 
fand in der Goethe- und Schillerstadt Weimar statt. Ein historischer 
Ort, an dem noch viele Zeugnisse und Gebäude der Vergangenheit zu 
sehen sind. Das Programm des Verbandsmeetings wirkte da fast wie 
ein Kontrast. Denn es wurde viel über die zukünftigen Herausforde-
rungen in der Unternehmensmobilität diskutiert. 

mittlerweile liegt der Umsatzanteil des Zweirad-
leasings bei circa zehn Prozent in der gesamten 
Radbranche. Tendenz steigend. Vor allem weil 
sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber von 
der Einführung von Diensträdern profitieren 
können. Die Gesundheit und Motivation der Mit-
arbeiter steigt und die Parkplatzsituation am 
Unternehmensstandort wird deutlich entspann-
ter. Die Vorteile des Radleasings wurden bereits 
vielfach geschildert. Weniger jedoch wird von 
Nachteilen berichtet. Unfallstatistiken dürften 
steigen, wie bei jeder Gehaltsumwandlung fehlt 
das Geld, das für ein oder mehrere Fahrräder 
ausgegeben wird, letztlich bei den Sozialabga-
ben und Abstellanlagen, der Verwaltungsauf-
wand steigt und Infrastruktur muss am Unter-
nehmen installiert werden. Hauptkritik am 
Leasingmodell ist jedoch, dass es bislang noch 
keine Angebote für tarifgebundene Betriebe im 
Fahrradleasing gibt, weil der Gesetzgeber die 
Öffnung des Tarifgehalts nicht ohne Weiteres 
zulässt, so Glück. Dennoch ist sich der Leasing-
experte sicher, dass Dienstfahrräder noch wei-
ter zunehmen werden, und das nicht nur im Ge-
haltsumwandlungsmodell. 

Ein Thema der Gegenwart beziehungsweise der 
unmittelbaren Zukunft ist der neue Normzyklus 
zur Verbrauchsanalyse von Neufahrzeugen, den 
sich Immanuel Schneeberger und Hanno Boblenz 
(beide Firmenauto) in ihrem Vortrag mit dem Ti-
tel „WLTP und RDE: der neue Normzyklus und sei-
ne Auswirkungen“ einmal genauer angeschaut 
haben. Dabei ging es vor allem auch um die 
Auswirkungen auf die Flotten in Deutschland. 
Flottenmanager sollten im Hinterkopf haben, 
dass bei dem neuen Verfahren auch Sonderaus-
stattung in dem CO2-Wert des Fahrzeugs erfasst 
werden. Breitreifen oder ein Glasdach können da 
in der Kfz-Steuer den Halter am Ende teurer zu 
stehen kommen, als dieser vielleicht am Anfang 
gedacht hat. 

Zum Abschluss der ersten Tagungsrunde klärte 
Rechtsanwalt Peter Rindsfus die Verbandsmit-
glieder über die Tücken eines Leasingvertrags 
auf. Denn auch bei Leasingverträgen kann es im 
Nachhinein kostspieliger werden, als man dach-
te. Hier ist es vor allem die Rückgabe nach Ende 
der Laufzeit oder gar die vorzeitige Rückgabe 
eines beschädigten Fahrzeugs, die immer wieder 
für Probleme sorgt, so der Fachanwalt des Bun-
desverbands. 
 
Nach der intensiven Vortragsreihe am ersten 
Tagungstag nahmen die Mitglieder die anschlie-
ßende Einladung des Verbands in die Felsenkel-
ler-Brauerei gerne an. Doch auch wenn die ein 
oder andere Gesprächsrunde am Abend länger 
gedauert hatte, ging es am nächsten Morgen 

„FAMILIENTREFFEN“

Das 21. Treffen des Bundes-
verbands Fuhrparkmanage-

ment war sehr gut besucht 



MANAGEMENT

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

Sabine K., Fuhrparkmanagerin

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

In kleinen Arbeitsgruppen diskutierte man aktuelle Fragestellung zur 
Weiterentwicklung des Fuhrparkverbands

gleich weiter. Am zweiten Tag waren vor allem 
die Meinungen und Ideen der Verbandsmitglie-
der gefragt. In drei Workshop-Runden wurden 
unterschiedliche Themen bearbeitet. Neben ei-
nem Open Space Forum, bei dem Axel Schäfer um 
Feedback und Ideen zur Verbandsarbeit bat, bo-
ten Gunter Glück und Claudia Westphal (Beiers-
dorf AG) einen Workshop über Mitarbeiterbefra-
gungen im Rahmen des Mobilitätsmanagements  
an. Dieter Grün (stv. Vorstandsvorsitzender BVF 
e. V. / Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Net-
ze), Michael Schulz (Fachreferent UVV im BVF/

Fuhrparkleiter Stadtwerke Wuppertal) und Mar-
tin Kaus (Fuhrparkleiter EfaFlex) diskutierten 
außerdem zu „Der Fuhrpark aus Sicht der Fach-
kraft für Arbeitssicherheit und Lösungsansätze 
für die Praxis“. Die gesammelten Ergebnisse aller 
Workshops sollen in konkrete Handreichungen 
für alle Mitglieder gebündelt werden. 

Marc-Oliver Prinzing verglich bei seiner Begrü-
ßungsrede das halbjährliche Verbandsmeeting 
mit einem Familientreffen und dies traf auch auf 
das 21. Zusammenkommen der Mitglieder und 

Förderer des Bundesverbands Fuhrparkmanage-
ment zu. Ein Familientreffen, das sich jedoch 
immer im Wandel befindet und sich den ständig 
wechselnden Themen der Fuhrparkwelt anpasst. 
Denn um es mit den Worten von Friedrich Schil-
ler zu formulieren: „Dreifach ist der Schritt der 
Zeit“, ein Zitat, das heute wohl umso mehr seine 
Gültigkeit besitzt. So steht auch schon das 22. 
Verbandsmeeting bereits fest! Am 26./27. Feb-
ruar 2019 lädt der Bundesverband Fuhrparkma-
nagement in den Signal Iduna Park (Heimstadion 
des BVB) nach Dortmund ein. 

Beim Workshop von Gunter Glück und Claudia Westphal ging es auch um die Frage 
welche Alternativen zur Dienstreise mit dem Pkw bestehen
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Schwerpunktinterview mit Thomas Schmidt, 
Leiter Fleet & Business bei Jaguar Land Rover

Flottenmanagement: Herr Schmidt, Sie sind 
bereits seit 2011 Leiter Fleet & Business bei Jagu-
ar Land Rover. Welche Entwicklungen konnten Sie 
im Flottengeschäft beobachten und welche Ziele 
konnten Sie bisher umsetzen?

Thomas Schmidt: Ich habe damals die Leitung 
im Bereich Fleet & Business übernommen, weil ich 
für beide Marken ein sehr gutes Potenzial in die-
sem wichtigen Segment sah. Mit einem klaren und 
mittelfristig angelegten Konzept konnten wir ge-
meinsam mit dem Handel unsere Wachstumsplä-
ne mehr als realisieren. Im Jahr 2011 hatten wir 
3.000 gewerbliche Zulassungen und letztes Jahr 
erstmals über 10.000 gewerbliche Zulassungen. 
Insgesamt entspricht damit der Bereich Fleet & 
Business rund einem Drittel unserer Gesamtzu-
lassungen, die bei rund 32.000 Neuzulassungen 
lagen. Davon abgesehen war es unser Ziel, die Ab-
teilung als auch die Struktur des Bereichs Fleet & 
Business langfristig aufzubauen und den Handel 
zu qualifizieren. Und das haben wir aus meiner 
Sicht auch erreicht. 

Aktuell arbeiten wir an der Expansion unserer 
sogenannten Fleet & Business Center, wovon wir 
momentan 20 haben. Ziel ist es, noch fünf weitere 

Thomas Schmidt neben 
dem Jaguar XF Sportbrake

Händler zu gewinnen, die ein Fleet & Business 
Center errichten. Wie an jedem anderen Stand-
ort ist geplant, dort drei qualifizierte Fleetver-
käufer als Ansprechpartner für Firmenkunden zu 
etablieren. Das Konzept dieser Service-Einrich-
tungen wurde bisher von den Kunden sehr gut 
angenommen.

Flottenmanagement: Seit 15 Jahren agieren 
Jaguar und Land Rover nun zusammen. Welche 
Vorteile brachte die Fusion für die Modelle und 
das Unternehmen und welche wird sie noch brin-
gen? 

Thomas Schmidt: Dazu gehört auf jeden Fall 
die Produktvielfalt, die auch maßgeblich dazu 
beigetragen hat, unsere Ziele zu erreichen. Denn 
im Flottenbereich gehen wir natürlich keine ge-
trennten Wege, sondern verkaufen beide Pro-
dukte unter einem Dach, wodurch wir ein breites 
Angebot bieten können. Beide Marken ergänzen 
sich im Markt, bedienen aber mittlerweile auch 
mit den neuen Jaguar-SUVs die gleichen Seg-
mente. Die Fahrzeuge von Jaguar und Land Rover 
haben jedoch unterschiedliche Charaktere, so-
dass sie sich nicht in die Quere kommen. Während 
der Jaguar E-PACE und der F-PACE eher dynamisch 

und sportlich ausgelegt sind, stehen bei Land Ro-
ver mehr der Fahrkomfort und die Praktikabilität 
im Vordergrund. Beide Marken bieten jedoch ein 
starkes Design, was besonders bei den individu-
ellen Kunden sehr gut ankommt. Unsere gesamte 
Modellpalette wurde in den vergangenen Jahren 
auch technisch modernisiert, sodass uns die ak-
tuellen Diskussionen um die Einhaltung von Um-
weltrichtlinien keine Sorgen bereiten. Die neuen 
Motoren erfüllen alle schon jetzt die Norm Euro 
6d-temp.  

Flottenmanagement: Wie Sie bereits sagten, 
haben Sie mit den Marken Jaguar und Land Rover 
eine breite Palette an Fahrzeugen, die als Dienst-
wagen infrage kommen. Welche Zielgruppen 
möchten Sie im Flottenbereich damit ansprechen?

Thomas Schmidt: Im Flottenbereich reden wir 
bei den Zielgruppen überwiegend von Unterneh-
men, die entweder über eine freie Car-Policy ver-
fügen oder einen hohen Anteil von User-Choosern 
haben. Darüber hinaus konzentrieren wir uns auf 
KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen, mit 
einem Fuhrpark von bis zu 100 Fahrzeugen, bei 
denen auch oft eine offene Car-Policy vorzufin-
den ist. 
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Thomas Schmidt: 
„Im Flottenbereich reden 

wir bei den Zielgrup-
pen überwiegend von 

Unternehmen, die 
entweder über eine 

freie Car-Policy ver-
fügen oder einen 

hohen Anteil von 
User-Choosern 

haben“

Schmidt: 
h reden 

elgrup-
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ne 
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Business Leasing in Kontakt getreten werden, 
da braucht man kein Telefon mehr.

Dann gibt es noch „servicefreigabe.de“, so 
heißt ebenfalls ein Produkt der Fleet & Busi-
ness Leasing. Hierbei erfolgt die Reparaturfrei-
gabe online, das ist besonders interessant für 
den Service und den Handel, wenn ein Auto zur 
Inspektion oder zur Reparatur vor Ort muss. 
Künftig wird das noch erweitert und es können 
Kostenvoranschläge oder Rechnungen online 
hochgeladen und freigegeben werden. Da muss 
man nicht ewig den richtigen Ansprechpartner 
suchen, sondern kann alles online machen. 

Zusätzlich beinhaltet unser Leasingangebot 
auch einen Versicherungsservice, bei dem bei-
spielsweise auch die Kfz-Steuer enthalten ist. 
Hinzu kommen ein Tankkartenservice oder auch 
Winterreifen – also ein Rundum-sorglos-Paket 
und dabei arbeiten wir mit verschiedenen Lea-
singanbietern zusammen.

Flottenmanagement: Gibt es bestimmte 
Business-Ausstattungsvarianten? Und welche 
Infotainment-Angebote finden sich in den Aus-
stattungsvarianten? 

Thomas Schmidt: Unsere Fahrzeuge bieten 
mit dem „InControl Touch“-System alle Multi-
media-Funktionen, die man sich heute nur wün-

Range Rover Evoque

Land Rover Discovery

Range Rover Velar Jaguar I-PACE

Jaguar XE Jaguar F-PACE

Jaguar ist wahrscheinlich das emotionalere Pro-
dukt. Denn viele Außenstehende sehen Jaguar 
immer noch als Luxusmarke, das heißt, verg-
lichen mit den deutschen Premium-Wettbewer-
bern würden sie den Preis für einen Jaguar deut-
lich darüber ansiedeln. Es würde keiner glauben, 
dass ein XE zum Beispiel genauso viel kostet wie 
ein Audi A4, ein 3er BMW oder eine Mercedes-
Benz C-Klasse. Bei Land Rover ist es anders. 
Land Rover assoziieren viele mit offroad, aber 
wie viele fahren dann tatsächlich außerhalb 
von befestigten Straßen? Klar, wir bedienen 
unsere Markeneigenschaften weiter, indem wir 
beispielsweise jedes Jahr die schon legendären 
Experience Touren anbieten, wie im letzten Jahr 
in Peru. Nichtsdestotrotz kaufen die Leute SUVs 
ja nicht, weil sie im Gelände fahren möchten, 
sondern hauptsächlich, weil ihnen diese Art von 
Automobil gefällt und ihnen zudem ein sichere-
res Fahrgefühl vermittelt.  

Das Image ist bei Jaguar immer noch höher an-
gesetzt als bei Land Rover. Von daher ist es aus 
meiner Sicht zumindest einfacher, einen Land 
Rover wie zum Beispiel einen Discovery Sport 
oder einen Evoque im User-Chooser-Segment 
zu platzieren als einen vergleichbaren E- oder 
F-PACE. Nichtsdestotrotz helfen gerade diese 
SUVs die Marke Jaguar in den Fuhrpark hinein-
zubringen, da sie derzeit an dem anhaltenden 
SUV-Boom partizipieren. Die Hemmschwelle im 
Fuhrpark, Jaguar-Fahrzeuge zu halten, ist da-
durch geringer.  

Flottenmanagement: Und wie hebt sich Jagu-
ar Land Rover als SUV-Hersteller und Vermarkter 
von der Konkurrenz ab, die ja auch vermehrt auf 
SUVs setzt?

Thomas Schmidt: Bei Jaguar auf jeden Fall 
mit „Jaguar Care“. „Jaguar Care“ heißt drei Jah-
re Garantie und drei Jahre Inspektion umsonst. 
Im Flottenbereich reden wir ja immer von Total 
Costs of Ownership und da ist es interessant, 
dass man Garantie und Inspektion für drei Jahre 
oder bis zu 100.000 Kilometer umsonst hat.  

Flottenmanagement: Unternehmen und ins-
besondere Mitarbeiter verlangen immer mehr 
Flexibilität. Wie können Sie diese Nachfrage be-
dienen? In Großbritannien bieten Sie mit „Car-
pe“ sogar ein Abo-Angebot an. Ist dies auch für 
Deutschland vorgesehen?

Thomas Schmidt: Im Grunde haben wir so 
etwas Ähnliches in Deutschland schon. Wir ha-
ben mit unserem Mobilitätsmanager Christoph 
Engler und dem Unternehmen Choice das Label 
„InMotion Rent“ an den Markt gebracht. Das ist 
im Grunde unsere eigene Autovermietung. Über 
InMotion Rent kann man ein Fahrzeug für einen 
Tag, einen Monat, für drei Monate oder sechs Mo-
nate mieten und tauschen, also eine Lang- und 
Kurzzeitmiete. Man kann innerhalb von zwölf 
Monaten drei oder vier Autos fahren und eine 
feste Rate festlegen, um unterschiedliche Fahr-
zeuge zu fahren. Mit solchen Angeboten können 
wir unseren Kunden eine große Flexibilität bie-
ten und auch eventuelle Lieferengpässe schlie-
ßen. Und genau dafür haben wir das Produkt 
auch initiiert. Wenn wir an unser Elektroauto 
I-PACE denken, ist das auch eine tolle Möglich-
keit, um die Leute umweltfreundlich mobil zu 
halten und diese Interimsmobilität anzubieten.

Flottenmanagement: Nutzt ein Kunde Ihre 
Leasingangebote, so beinhalten diese den Ser-
vice von Reportings und auch von digitalen 
sogenannten „FIO“-Internet-Reportings. Was 
kann man sich darunter vorstellen und was be-
inhaltet Ihr Leasingangebot noch? Wird der Ver-
sicherungsservice dabei mit eingeschlossen?

Thomas Schmidt: „FIO“ ist ein Produkt von 
unseren Kooperationspartnern Jaguar Land 
Rover Business Leasing, was letztlich eine 
Tochterunternehmung der ALD ist. Es bedeutet 
Fleet Information Online und ist ein Customer-
Dashboard, wo der Kunde seine Leasingverträge 
online einsehen, mit dem Leasinggeber kommu-
nizieren und Reportings, wie Tankkarten-Repor-
tings, ziehen kann. Zusätzlich können online 
Verträge angepasst und es kann mit der Fleet & 
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JAGUAR LAND ROVER FLOTTENGESCHÄFT 2017/2018

Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr
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Flottengeschäfts in %
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Flottengeschäft 
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Internetseite für 
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Kalenderjahr 2017: 10.122 
Flottenzulassungen

+ 5% ggü. Vorjahr

Jaguar 25%
Land Rover 75%

Jaguar: Jaguar E-PACE und 
Jaguar F-PACE; Land Rover: 
Range Rover Evoque und 
Range Rover Sport

in Kürze wird Näheres 
bekanntgegeben

25 Fleet & Business Center

Attraktive Sonderkonditionen 
für gewerbliche Kunden, Rah-
menabkommen ab 5 Einheiten 
p.a.

k. A.

3 Jahre / 100.000 km

Jaguar und Land Rover Fleet & 
Business Leasing

Jaguar Land Rover 
Firmenkunden Center,  
Telefon 0800 / 1199160,  
E-Mail: kontakt@
jlr-firmenkunden.de

Jaguar.de/fleet-and-business
Landrover.de/fleet-and-
business
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Thomas Schmidt (Mitte) spricht mit 
Ramona Kubal (links) und Bernd Franke 
(rechts, beide Flottenmanagement) 
über die Neuheiten bei Jaguar und Land 
Rover

schen kann; von einer Smartphone-App, mit der 
man das Fahrzeug vorheizen kann, bis zu einer 
Tür-zu-Tür-Navigation und einem 10-Zoll-Touch-
screen, teilweise mit optionaler Dual-View-Tech-
nologie. 

Das System hat eine 60 Gigabyte große Festplat-
te für blitzschnelle Navigation. Über die Funk-
tion Jaguar InControl Apps ist es ein Leichtes, 

sich in eine Telefonkonferenz einzuloggen, ein 
Hotelzimmer zu buchen oder die aktuellsten 
Welt-Nachrichten abzufragen. Es können Apple- 
oder Android-Smartphones an das Fahrzeug ge-
koppelt werden. Die Funktion InControl Remote 
macht es möglich, über das Smartphone zum 
Beispiel den Füllzustand des Tanks abzufragen. 
Oder zu prüfen, ob die Türen und alle Fenster 
geschlossen sind. Secure Tracker verbessert die 
Diebstahlsicherheit durch eine proaktive Über-
wachung des Fahrzeugs. Und sollte das Fahrzeug 
einmal in eine Kollision mit Auslösung der Air-
bags involviert sein, wird Protect automatisch 
den Rettungsdienst alarmieren und die GPS-Po-
sition des Fahrzeugs übermitteln. 

Flottenmanagement: Mit dem neuen Jaguar 
I-PACE haben Sie den Schritt zur Elektromobi-
lität gewagt. Von Range Rover gibt es Plug-in-
Hybrid-Versionen. Sie rüsten Ihre Flotte um-
weltfreundlich auf. Womit werten Sie das Thema 
Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen noch auf? 

Thomas Schmidt: Nun, zum einen konnten wir 
in den letzten zehn Jahren die CO2-Emissionen 
um 25 Prozent reduzieren, NOX um 84 Prozent 
und den Feinstaub sogar um 95 Prozent. Zum an-
deren ist bis zu 80 Prozent unseres Aluminiums, 
was wir verarbeiten, recycelbar. Außerdem ha-
ben wir eine Kooperation mit einem dänischen 
Unternehmen namens „Kvadrat“, die umwelt-
freundliche Interieurstoffe herstellen. Das erste 
Auto, in dem wir die hochwertige Kvadrat-Aus-
stattung anbieten, ist der Range Rover Velar. 
Auch der Jaguar I-PACE bietet nun diese Option.  

Wie hoch der Stellenwert der Nachhaltigkeit für 
uns ist, sieht man auch an unseren Produktions-
prozessen. Ein gutes Beispiel ist das Solardach 
unserer Motorenfabrik in Wolverhampton, mit 
dem die Fabrik ihren eigenen Strom erzeugt. Es 
ist das größte Solardach in England. 

Flottenmanagement: Jaguar Land Rover 
beschäftigt sich auch mit dem autonomen und 

hochautomatisierten Fahren. Glauben Sie daran, 
dass sich diese Technik in Zukunft durchsetzen 
wird? Und wie wird das Thema die Fahrzeugmo-
delle in Ihrem Unternehmen beeinflussen? 

Thomas Schmidt: Wie alle Hersteller arbeiten 
wir auch an diesem Thema mit Hochdruck und 
haben bereits viele Kilometer vollautonom im 
reellen Straßenverkehr verbracht. Unsere heu-
tigen Fahrzeuge verfügen auch schon über die 
ersten autonomen Funktionen, wie zum Beispiel 
den Spurhalte- oder der Stauassistenten. Ge-
meinsam mit Waymo, das Unternehmen, das das 
Google-Auto entwickelt hat, arbeiten wir an dem 
ersten vollautonomen, elektrischen Fahrzeug. 
In diesem Zusammenhang hat Waymo 20.000 I-
PACE gekauft, die in den kommenden zwei Jah-
ren ausgeliefert werden. Es wird noch etwas dau-
ern und wir werden auch eine neue Infrastruktur 
benötigen, damit vollautonome Fahrzeuge im 
täglichen Straßenverkehr zu finden sind. Aber 
wir werden unsere Assistenzsysteme weiterent-
wickeln, um unseren Kunden maximale Sicher-
heit und Komfort zu bieten. 

Flottenmanagement: Zu guter Letzt der Blick 
in die Zukunft. Was können Kunden mittel- und 
langfristig von Ihnen erwarten? 

Thomas Schmidt: Wir entwickeln weiterhin 
neue Produkte und neue Technologien. Allein 
2018 haben wir 5,1 Milliarden Euro in Produkter-
neuerungen und in unsere globale Infrastruk-
tur investiert. Wir sind heute in der glücklichen 
Lage, eine hochmoderne Motorenpalette anbie-
ten zu können. Und ab 2020 werden wir zudem 
jedes Jaguar- und Land-Rover-Fahrzeug elek-
trisch ausstatten können. In Deutschland wer-
den wir noch in die Weiterentwicklung der Fleet 
& Business Center investieren, wobei wir mit der 
Fleet & Business Leasing zusammenarbeiten, um 
dieses Produktportfolio zu erweitern. Auch das 
Produkt InMotion Rent soll weiter diversifiziert 
werden, das heißt: mehr Produkte, eine 24-Stun-
den-Hotline und vieles mehr.



Wir sind Ihre Ansprechpartner
für Langzeitmiete

autovermietung.vwfs.de

Wenn Sie schnell und fl exibel auf saisonale und projektbezogene 
Bedarfsänderungen reagieren müssen, verschaff en wir Ihnen mit 
unseren Konzepten zur Langzeitmiete zusätzlichen Spielraum. 
Rufen Sie unseren Gebietsleiter in Ihrer Region an und sichern Sie 
sich jetzt die günstigen Vorteilsangebote für Ihr Unternehmen.

Ein Angebot der Euromobil Autovermietung GmbH und ihrer Franchise-Partner.

Uwe Hillmann
0151 168 069 49
uwe.hillmann@vwfs.com

Kenan Marzell
0174 971 3508
kenan.marzell@vwfs.com

Reinhard Oys
0162 407 7758
reinhard.oys@vwfs.com

Hans-Peter Römer
0151 528 447 58
hans-peter.roemer
@vwfs.com
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Mehr als 18 Millionen Menschen pendeln zu ihrer 
Arbeitsstätte und bestreiten dabei durchschnitt-
lich fast 18 Kilometer einfache Wegstrecke. Dass 
sich durch die Menge der Pendler Verkehrsbehin-
derungen insbesondere in Ballungsräumen erge-
ben, macht die Fahrt zur Arbeit nicht wirklich an-
genehm und lässt Unternehmen und Angestellte 
nach alternativen Fortbewegungsmöglichkeiten 
suchen. Ein Firmenfahrzeug funktioniert in sol-
chen Fällen demnach nicht automatisch als Moti-
vationsinstrument, sodass andere Möglichkeiten 
zur Mitarbeitergewinnung beziehungsweise -bin-
dung in Erwägung gezogen werden müssen. Aber 
tatsächlich betrifft der Weg zur Arbeit und letzt-
lich auch die Incentivierung nahezu jeden Berufs-
tätigen, sodass viele Personalabteilungen positiv 
neuen Motivations- und Belohnungsmodelle für 
ihre Mitarbeiter gegenüberstehen. Das beobach-
tet auch Thomas Hucke, Leiter Führungskräfte 
und Mitarbeitermobilität bei Deutsche Bahn Con-
nect: „Unternehmen haben einen hohen Bedarf 
an flexibel kombinierbaren Mobilitätslösungen, 
die dem Mobilitätsbedürfnis der Mitarbeiter ge-
recht werden, und zwar dienstlich wie privat. Die 
Integration von Sharing-Lösungen wird daher 
immer attraktiver.“

Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern 
spielen alternative Mobilitätsformen in Deutsch-
land tatsächlich noch immer eine untergeord-
nete Rolle. Das belegt auch das aktuelle CVO 

Fuhrpark-Barometer: Nur vier Prozent der be-
fragten Unternehmen gaben an, bereits Formen 
von Carsharing im eigenen Unternehmen imple-
mentiert zu haben, bei Fahrgemeinschaften sind 
es immerhin 13 Prozent. Das Interesse an dem 
Thema ist über die letzten Jahre jedoch definitiv 
stark gewachsen. Noch vor einigen Jahren wurde 
über diese Formen der Mobilität in Unternehmen 
zumeist nicht einmal nachgedacht. Aber unter 
anderem die fortschreitende Digitalisierung eb-
net auch hierzulande die Wege zu neuen Mobili-
tätsformen, wie David Miltner, Head of Marketing 
bei Ubeeqo, ausführt: „Mit Hilfe mobiler Geräte 
ist nahezu jede Information oder jeder Service 
zu jeder Tageszeit mit ein paar Klicks verfügbar. 
Mobilität ist hier keine Ausnahme. Andererseits 
verändert der leichte Zugang zu Information auch 
die Erwartungen von Arbeitnehmern ihren Arbeit-
gebern gegenüber. Wenn mir der nächste Job per 
Mail oder Push Notification zugespielt wird und 
nur einen Klick entfernt ist, erhöht das natürlich 
den Druck auf Unternehmen, ein Umfeld zu schaf-
fen, in dem sich der Mitarbeiter wohl fühlt. Neben 
Angeboten für Mitarbeiter, Homeoffice und flexib-
len Arbeitszeiten kann Mobilität ein sehr zentra-
ler Baustein sein.“ 

Das haben auch die Leasinggesellschaften er-
kannt, die mit neuen Beratungsangeboten zu-
sätzlich zum klassischen Leasingfahrzeug reagie-
ren und Firmen bei der Implementierung von Sys-

temen und alternativen Mobilitätsmöglichkeiten 
unterstützen. Bei LeasePlan Deutschland hat sich 
die Mobilitätsmanagement-Beratung zum Ziel 
gesetzt, Synergiepotenziale aufzuzeigen: „In die 
Analyse unserer Fuhrparkberatung fließen alle 
Aspekte der Mitarbeitermobilität in den Bereichen 
Dienstreisen und Arbeitswege mit ein. Deshalb 
betrachten wir auch Verkehrsmittel, die bei einem 
Fuhrparkmanagement-Dienstleister bisher nicht 
im Fokus standen – wie zum Beispiel Zweiräder, 
das Flugzeug oder den öffentlichen Nahverkehr“, 
erläutert Jürgen Petschenka, Commercial Director 
bei LeasePlan Deutschland, die Strategie. Wenn 
ein Unternehmen erwägt, weitere bezuschusste 
Fortbewegungsmöglichkeiten für Mitarbeiter an-
zubieten, müssen neben den arbeitsrechtlichen 
Grundlagen wie Arbeitsverträge, Überlassungs-
vereinbarungen oder der Car-Policy auch im Be-
trieb selbst einige Voraussetzungen geschaffen 
werden, beispielsweise, wenn Corporate Carsha-
ring oder Elektrofahrzeuge zum Einsatz kommen 
sollen. Wichtiges Beiwerk sind Strukturen für eine 
einfache Buchung beziehungsweise Abrechnung. 

Daimler und Athlon haben schon frühzeitig er-
kannt, dass es insbesondere unter jungen Arbeit-
nehmern massive Veränderungen im Hinblick 
auf Mobilität gibt. „Wir beobachten seit einigen 
Jahren, dass der Trend unter Arbeitnehmern ver-
stärkt zu neuen Mobilitätsformen wie Carsha-
ring, E-Bikes und Co. geht. Auch Fahrzeuge mit 
alternativen Antrieben wie Elektro oder Hybrid 
werden zusehends beliebter. Fuhrparkbetreiber 
haben auf diese Entwicklung reagiert und setzen 
daher vermehrt auf Angebote, die vergünstigte 
sowie alternative Mobilität für Mitarbeiter – auch 
ohne Dienstwagenanspruch – ermöglichen“, 
fasst Bernd Hanisch, Leiter Produktmanagement 
bei der Athlon Germany GmbH, zusammen. Mit 
Lösungen wie mytaxi, moovel, car2go oder auch 
Blacklane ist die Konzernmutter Daimler bereits 
heute Innovationsführer auf diesem Gebiet im 
deutschen Markt. Athlon bietet mit verschiedenen 
Produkten wie My Benefit Kit oder Lease2Motivate 
ebenfalls innovative Lösungen an, die auf die ver-
änderten Bedürfnisse eingehen. „Diese Produkte 
bauen wir immer weiter aus, zusätzlich entwickeln 
wir stetig neue Konzepte. 2019 launcht Athlon 
zum Beispiel ein eigenes Carsharing-Programm“, 
gibt Hanisch einen Ausblick auf die Entwicklungen 
des Unternehmens. 

Das jeweilige Motivationsmodell beziehungswei-
se die Bezuschussung von Mobilität in der Firma 
sollte so umgesetzt werden, dass möglichst vie-
le Mitarbeiter und auch der Arbeitgeber davon 
profitieren. Wenn statt einer Gehaltserhöhung 
Sachleistungen wie Leasingraten beziehungs-
weise Mobilitätsraten angerechnet werden, müs-
sen Beträge oberhalb von monatlich 44 Euro als 
geldwerter Vorteil versteuert werden (§ 8 Absatz 
2 Satz 1 EStG). Gleichzeitig senken sich die Perso-
nalkosten durch einen niedrigeren Barlohn. Viele 
Unternehmen bieten Gehaltsrechner für Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer an, die im Ergebnis zeigen, 
wie sich Motivationsleistungen im Nettogehalt 
beziehungsweise bei den arbeitgeberseitigen So-
zialabgaben niederschlagen. 

Klassische Leasingmodelle als Gehaltsumwand-
lung oder Gehaltsverzicht funktionieren über 

TÜRÖFFNER
Ein Firmenfahrzeug als Motivationsmodell hat schon lange Tradition, insbe-
sondere zum Anwerben von Fachkräften erweist sich dieses Instrument im-
mer noch als hilfreich. Doch was, wenn das Auto an sich doch nicht attraktiv 
genug ist? In Zeiten von sich wandelnder Mobilität müssen auch die Angebo-
te der Unternehmen flexibler werden, um die besten Mitarbeiter zu binden. 

Im ewigen Pendlerstau verliert der 
Dienstwagen an Attraktivität
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die Einbeziehung der (Full-Service-)Leasing-
rate, der Versteuerung von einem Prozent des 
Listenpreises (0,5 Prozent bei Elektro- oder 
Hybridfahrzeugen) zuzüglich 0,003 Prozent des 
Listenpreises pro Kilometer der Wegstrecke zur 
Arbeitsstätte als geldwerten Vorteil. Als Argu-
mente dafür gelten, dass Arbeitnehmer die Kos-
ten aus ihrem Bruttogehalt zahlen, kein privates 
Kapital für einen Pkw binden und regelmäßig ein 
Fahrzeug der neuesten Generation haben, wie 
Frank Hägele, Geschäftsführer Fleet, Deutsche 
Leasing AG, ausführt. „Außerdem haben sie fest 
planbare Kosten und sie profitieren vom Wegfall 
des Restwertrisikos.“ Eine Alternative hierzu ist 
das Arval Privatleasing. Hierbei schließt der Mit-
arbeiter direkt mit Arval einen Leasingvertrag 
ab. Für eine feste monatliche Leasingrate erhält 
er ein neues Fahrzeug mit einem extra Paket an 
Leistungen. Enthalten sind alle Kosten für War-
tung und Reifenservice sowie optional ein Ver-
sicherungsschutz. Der Unterschied zwischen der 
Bruttogehaltsumwandlung und dieser Variante 
ist unter anderem die Risikobetrachtung. Das 
Leasingfahrzeug bleibt in der Verantwortung 
des Mitarbeiters und die Unternehmen tragen 
kein Risiko, auch nicht bei Beendigung des Ar-
beitsvertrags. 

Als weitere Möglichkeit bietet sich Corporate 
Carsharing an, das ebenfalls den Aspekt der 
Mitarbeitermotivation berücksichtigt. Mit dem 

Modell von Alphabet zum Beispiel lässt sich 
die Privatnutzung von Poolfahrzeugen mit Be-
stands- und Nutzfahrzeugen aller Marken und 
Modelle aufsetzen. Die dazugehörige Alphabet 
App AlphaGuide ermöglicht Fuhrparkmanagern 
vollständige Transparenz – Mitarbeiter profitie-
ren ebenfalls durch die innovative Plattform, da 
lästige Schlüsselübergaben und die Pflege des 
Fahrtenbuchs entfallen. Auch den Herausforde-
rungen alternativer Antriebskonzepte wird das 
Corporate Carsharing von Alphabet mit der pro-
blemlosen Integration von Elektrofahrzeugen 
verschiedener Hersteller gerecht. Auch bei ALD 
setzt man auf das Produkt Carsharing, mit dem 
Unternehmen vorhandene Fahrzeuge effizienter 
auslasten und somit ihre Mobilitätskosten redu-
zieren können. Es umfasst eine Komplettlösung 
in Form einer internetbasierten Carsharing-An-
wendung, einer innovativen Fahrer-App und bei 
Bedarf einer On-Board-Unit für den schlüssello-
sen Fahrzeugzugang.

Wer einen vielseitigen, flexiblen Weg gehen 
möchte, kann auf einer Prepaid-Karte ein Budget 
in verhandelbarer Höhe vergeben, sodass einer 
individuellen Nutzung nichts im Wege steht. 
Auch für einen sparsamen Umgang mit dem Be-
trag können Anreize gesetzt werden, wie dies 
durch eine Privatverwendung zu belohnen. Arval 
plant beispielsweise, die bereits verfügbaren 
Mobilitätslösungen Leasing, Poolfahrzeugma-

nagement, Carsharing, Kurz- und Langzeitmiete 
mit dem Produkt Arval Mobility Link, das interna-
tional bereits im Einsatz ist, auch in Deutschland 
auf den Markt zu bringen. Dabei werden alle auf-
geführten verfügbaren Mobilitätsalternativen 
modular über eine Mobilitätskarte verknüpft.  

Fazit
„Klar ist, dass der Faktor Besitz nicht mehr das 
Ein und Alles ist“, sagt Christian Schüßler, Mar-
keting Director bei Arval Germany. „Diese Ent-
wicklung wird sich meiner Ansicht nach auch 
weiterhin fortsetzen zu Gunsten von Bedarfs- 
und Nutzenmodellen. Es ist derzeit jedoch noch 
in keinster Weise abzusehen, dass das klassische 
Firmenfahrzeug dadurch vollständig verdrängt 
wird.“ Mittelfristig wird sich die Größenordnung, 
in der Fuhrparkmanager bisher gerechnet haben, 
die Total Cost of Ownership (TCO), zur Total Cost 
of Mobility (TCM) wandeln, um die Mobilitätskos-
ten künftig vergleichbar zu machen. Auch darin 
zeigt sich, dass es das eine Mobilitätskonzept 
nicht mehr geben wird, denn der Mobilitätsbe-
darf von Mitarbeitern ist so individuell, wie es 
der Arbeitsweg, Job und die Lebenssituation 
vorgeben. Auch deshalb wird es für Arbeitgeber 
im Kampf um Fachkräfte umso wichtiger, Lösun-
gen anbieten zu können, die die individuellen 
Bedürfnisse der Mitarbeiter berücksichtigen. 
Das schließt die Mobilität zum Zwecke der Moti-
vation ein. 

Anbieter ALD 
Automotive

Alphabet 
Fuhrpark- 

managment 
GmbH

Arval 
Deutschland  

GmbH

Athlon 
Germany 

GmbH

Belmoto 
GmbH

Deutsche 
Bahn  

Connect

Deutsche 
Leasing AG

LeasePlan  
Deutschland 

GmbH

Sixt Leasing 
SE

Ubeeqo 
GmbH

Volkswagen 
Financial 

Services AG

Motivations-
leasing

ja ja ja ja ja ja (Führungs-
kräfte)

ja ja ja ja ja

Corporate 
Carsharing

ja ja ja ja ja ja  in Planung ja nein ja nein

Fahrrad-
leasing

nein nein nein ja ja ja  (DB 
Firmenrad)

nein nein nein nein für 2019 
geplant

Mobilitäts-
beratung

ja ja ja ja ja ja  ja ja ja ja für 2019 
geplant

Mobilitäts-
budget

nein ja ja ja ja ja  (Pilotphase) nein ja ja (zusammen 
mit Sixt Auto-
vermietung)

ja für 2019 
geplant

MOBILITÄTSANGEBOTE AUSGEWÄHLTER UNTERNEHMEN

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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Jubiläums-Interview mit Claus Wollnik anlässlich von 25 Jahren Wollnikom

Im Wandel der Zeit

Flottenmanagement: Erst einmal: herz-
lichen Glückwunsch zu 25 Jahren Firmenge-
schichte! In einem Vierteljahrhundert hat sich 
viel getan. Wenn Sie an die Anfänge zurückden-
ken, was hat sich im Bereich der Sondereinbau-
ten verändert und was hat bis heute Bestand?

Claus Wollnik: Vielen Dank für die Glück-
wünsche! Wenn man zurückschaut und an die 
Anfänge denkt, dann waren es zu Beginn fast 
ausschließlich Pkw-Einbauten. Zum Beispiel 
Autotelefone oder Navigationssysteme. Mit 
fortschreitender technischer Entwicklung wur-
den die Geräte immer kleiner und Handyhalte-
rungen oder Freisprecheinrichtungen bestimm-
ten das Nachrüstgeschäft, das Handy sollte ja 
schließlich UVV-konform untergebracht sein. 
Heute sind es vor allem Telematiksysteme und 
Alarmanlagen, die von den Kunden im Pkw-Be-
reich nachgefragt werden. 

Mit der steigenden Technisierung der Pkw ver-
lagerte sich unser Einbauschwerpunkt immer 
mehr auf die Transporterflotten. In diesem 

Bereich sind die Kundenwünsche deutlich 
individueller. Beispielsweise wird oft eine 
220-Volt-Steckdose im Laderaum gewünscht 
oder ein spezialisiertes Navigationssystem, 
bei dem das Servicenetz des jeweiligen Kunden 
integriert ist. So kann man sagen, dass wir uns 
im Laufe der letzten 25 Jahre immer wieder neu 
erfunden haben. Schön ist dabei, dass uns viele 
Kunden treu geblieben sind. So haben sich die 
Produkte in vielen Fällen verändert, die Ge-
schäftsbeziehung hat jedoch oft gehalten.  

Flottenmanagement: Mit welchen Trends 
setzen Sie sich aktuell auseinander? Welche 
neuen Nachrüstlösungen können Sie vor allem 
Flotten derzeit anbieten?

Claus Wollnik: Besonders gefragt ist derzeit 
die Nachrüstung von Totwinkelassistenten und 
Rückfahrkameras im Transportersegment. Zwar 
kann man sagen, dass auch die Transporter 
mittlerweile ab Werk immer besser ausgestattet 
werden und somit auch hier das Nachrüstge-
schäft zurückgeht, aber eine Vielzahl dieser 

Nutzfahrzeuge wird je nach Branche nochmals 
individualisiert, sei es nun mit einem speziellen 
Aufbau oder einer besonderen Einrichtung. 
Hier sind passgenaue Lösungen gefragt, die wir 
liefern und auch in Kleinserie herstellen kön-
nen. Auch die zunehmend digital ablaufende 
Auftragsverwaltung, beispielsweise über ein 
Tablet, ist eine Nische für uns. Hier bieten wir 
unter anderem UVV-konforme Halterungen an. 
Anders als bei den Pkw-Flotten spielt die rück-
standslose Rückrüstung der Fahrzeuge eine 
geringe Rolle. Oft verbleiben die verbauten 
Nachrüstungen bei der Aussteuerung einfach 
im Fahrzeug. Eine Ausnahme bilden hier die be-
reits angesprochenen 220-Volt-Anlagen, diese 
sind in der Anschaffung schon recht teuer, wes-
wegen die Flotten diese oft bei einem Modell-
wechsel mitnehmen. Erste Anfragen bekommen 
wir zudem von Elektrorollerflotten wegen spe-
zieller Telematiknachrüstungen.

Flottenmanagement: Welche Themen wer-
den das Nachrüstgeschäft in naher Zukunft 
prägen?

Firmengründer Claus Wollnik 
(Mitte) schildert Bernd Fran-
ke (li.) und Sebastian Heuft 
(re., beide Flottenmanage-

ment) die Entwicklungen der 
letzten 25 Jahre im Bereich 

der Nachrüstungen
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Claus Wollnik: Systeme zum schlüssellosen 
Öffnen der Fahrzeuge werden nicht nur im Car-
sharing-Bereich eine wichtige Rolle spielen, 
auch Over-Night-Delivery wird in Zukunft sicher 
ein noch größeres Thema werden. Im Bereich al-
ternative Antriebe gehören wir zu den wenigen 
Anbietern, die in der Lage sind, Telematiksyste-
me in Elektrofahrzeuge einzubauen. Ansonsten 
sind wir noch im stark wachsenden Wohnmobil-
bereich tätig. Hier entwickeln wir für die ge-
samte Hymer-Group ein Rückfahrsystem, das wir 
als Erstausrüster verbauen. Generell sehe ich 
im Bereich der Transporteraufbauten noch ein 
enormes Wachstumspotenzial.   

Flottenmanagement: Wie läuft eine Nach-
rüstung bei Wollnikom ab?

Claus Wollnik: Bei einer Neubeschaffung er-
hält der Kunde ein vollständig einsatzbereites 
Fahrzeug. Wir installieren unsere Lösungen 
bereits vor der Auslieferung an den Kunden. 
Das hat für den Kunden den Vorteil, dass keine 
Vorlaufkosten entstehen und er direkt das voll 
ausgerüstete Fahrzeug erhält. Allerdings ha-
ben wir auch einen sehr guten Vor-Ort-Service, 
der vor allem dann wichtig ist, wenn einmal 
ein Schaden am Fahrzeug auftritt. Wir setzen 
demnach neben einem stationären Service auf 
einen bundesweiten mobilen Service. Gerade 
im Nutzfahrzeugbereich bedeuten lange Stand-
zeiten hohe Kosten. Diese können wir unseren 
Kunden durch einen schnellen Vor-Ort-Service 
ersparen. 

Flottenmanagement: Mit DriversCheck und 
der Wollnik & Gandlau Systems GmbH sind Sie 
seit vier Jahren auch als Softwaredienstleister 
im Flottenmarkt tätig. Sind Softwarelösungen 
die Nachrüstungen der Zukunft? 

Claus Wollnik: Wir sind mit der Führerschein-
kontrolle vor vier Jahren in einen Markt ge-
startet, der noch weiter wachsen wird, da Stand 
heute vermutlich nicht einmal die Hälfte der 
Flotten in Deutschland den Führerschein der 
Fahrer über einen Dienstleister kontrolliert. 
DriversCheck konnte sich innerhalb von vier 
Jahren unter den Marktführern etablieren und 
selbst große Kunden wie SAP oder Siemens 

überzeugen. Dabei wurde unser Konzept, nur 
mit einer App zu starten, anfangs belächelt. 
Mittlerweile bieten viele Unternehmen zusätz-
lich eine App-Lösung an. Wir sind allerdings 
die Einzigen, die keine Bild- oder Videodaten 
übermitteln, sondern ausschließlich ein Prüf-
ergebnis. Besonders vor dem Hintergrund der 
Datenschutzgrundverordnung ist dies ein wich-
tiger Fakt. Durch das Prüfen der Fahrlizenzen 
mit dem Smartphone ist unsere Lösung zeit- 
und ortsunabhängig und zudem extrem kos-
tengünstig. Selbst im Vergleich zu den Kosten 
intern durchgeführter Prüfungen kann unser 
System gut bestehen. 

Flottenmanagement: Was verbirgt sich hin-
ter dem neuen Logo und dem Umzug nach Köln? 
Was wird nach der Führerscheinkontrolle kom-
men? Wird DriversCheck erweitert?

Claus Wollnik: Die Wollnik & Gandlau Systems 
GmbH ist seit Anfang des Jahres ein komplett 
eigenständiges Unternehmen mit eigenem 
Standort und Logo. Die Digitalisierungsspar-
te steht somit auf eigenen Füßen und macht 
deutlich, dass wir die Zukunft in intelligenten 
Softwarelösungen sehen. Hier dürfen sich Ihre 
Leser in der nächsten Zeit auf einige Neuerun-
gen freuen. Dabei wollen wir den Fuhrparkleiter 
zwar nicht digital ersetzen, ihn aber dennoch 
stark unterstützen und ihm somit mehr Raum 
für seine eigentlichen Aufgaben, nämlich die 
Fuhrparkprozesse zu optimieren, bieten. 

Ihr Auktions-
partner für‘s
Remarketing

Kraftvolle Vermarktung Ihrer Gebrauchten

Autobid.de ist eine Marke der Auktion & Markt AG

Fahrzeugbestände clever aussteuern – mit Autobid.de

Sie wollen Ihre Gebrauchten, z.B. aus dem Kauf-Fuhrpark, schnell und revisionssicher vermarkten? 
Zum tagesaktuellen Bestpreis? Dann kommen Sie dahin, wo Fakten überzeugen: 25.000 registrierte Käufer, 
über 120.000 verkaufte Fahrzeuge pro Jahr, Verkauf in 40 Länder, Begutachtungen in ganz Europa, acht eigene 
Auktionszentren und 30 Jahre Auktionserfahrung. 

Stark ist auch unser Full-Service-Paket: Beratung, Fahrzeugaufnahme, Komplett-Inkasso, Logistik und vieles 
mehr – denn Partner kümmern sich!

Wann sprechen wir über Ihre Gebrauchten? Erstkontakt über: +49 611 44796-55 oder autobid@auktion-markt.de
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Zum Glück befinden wir uns gerade mitten in ei-
ner kleinen Mobilitätsrevolution. In Zeiten, in 

Am 1. September 2018 war es so weit: Es kam zur europaweiten Umstellung 
des Verbrauchsmessverfahrens in der Automobilbranche. Bei jedem Neu-
wagen müssen ab diesem Datum die Verbrauchs- und Emissionswerte nach 
der Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, kurz WLTP, 
angegeben werden. Da dieses Verfahren recht aufwendig ist, kam es bei vie-
len Herstellern zu Lieferschwierigkeiten. Doch was kann man als Flottenma-
nager tun, wenn das gewünschte Fahrzeug gerade nicht verfügbar ist, man 
aber dennoch ein Fahrzeug benötigt? Fast alle Hersteller haben mittlerweile 
interessante Mietmodelle im Angebot ... 

Hersteller BMW Mazda Mercedes-Benz Jaguar, 
Land Rover Opel Volkswagen Volvo 

Miete/
Langzeitmiete

BMW Rent Mazda Mobil Mercedes-Benz Rent InMotion Rent Opel Rent VW FS Rent-a-Car Schwedenflotte

Internet-
adresse

www.bmwrent.de www.mazda.de/
angebote/mobilitaet

www.mieten.mercedes-
benz.de

www.
inmotion-rent.de

www.opelrent.de www.
autovermietung.
vwfs.de

www.
schwedenflotte.de

Laufzeit 
Langzeitmiete

1–9 Monate k. A. 1 Tag–12 Monate 1–6 Monate 1–12 Monate 1–12 Monate 1 Tag–12 Monate

Kurzzeitmiete 
möglich

nein ja ja ja ja ja ja

Fahrzeug-auswahl Kompaktklasse, 
Mittelklasse, Van, 
Oberklasse, SUV, 
Sportwagen, Cabrio

Kleinwagen, Kompakt-
klasse, Mittelklasse,  
SUV, Cabrio

Kompaktklasse, 
Mittelklasse, Van, 
Oberklasse, SUV, 
Sportwagen, Cabrio

Mittelklasse, 
Oberklasse, SUV, 
Sportwagen, Cabrio

Kleinwagen, 
Kompaktklasse, Mit-
telklasse, SUV, Cabrio, 
Transporter

(Konzernmarken) 
Kleinwagen, Kompakt-
klasse, Mittelklasse, 
SUV, Transporter

Kompaktklasse, 
Mittelklasse, 
Oberklasse, SUV

MIETANGEBOTE DER AUTOHERSTELLER (AUSWAHL)

Brückenlösung

denen der Besitz eines Fahrzeugs immer unwich-
tiger zu sein scheint, der Mobilitätsbedarf aber 

immer weiter steigt, gibt es viele alternative 
Konzepte zur Fortbewegung mit einem Pkw auf 
dem Markt. Einen Mobilitätsengpass beispiels-
weise durch die eingangs genannten Liefer-
schwierigkeiten braucht es also eigentlich gar 
nicht zu geben und auch für den Leasingersatz 
finden sich immer mehr Möglichkeiten. Schaut 
man sich das Produktportfolio der Automobil-
hersteller an, wird deutlich, dass sie derzeit ei-
nen Wandel vom reinen Fahrzeugproduzenten 
hin zum Mobilitätsdienstleister vollziehen.
 
Mieten
Der Klassiker unter den Brückenlösungen dürf-
te die Langzeitmiete sein. Diese ist sogar als 
Alternative zum Leasing in manchen Fällen 
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Hersteller Audi BMW Group PSA Ford Mazda Mercedes-Benz Volkswagen

Carsharing Audi on demand DriveNow Free2Move Ford Carsharing Mazda Carsharing car2go We Share

Internetadresse www.audiondemand.
com

www.drive-now.com www.free2move.com www.ford-carsharing.
de

www.mazda-carsharing.
de

www.car2go.com www.volkswagen-we.
com

Stationen München Berlin, Köln, 
Hamburg, Düssel-
dorf, München (free 
floating)

Plattform auf der 20 
Sharing-Anbieter 
zur Verfügung stehen

rund 150 plus 
Flinkster-Netzwerk

Aalen, Heidenheim, 
Biberach, Nürnberg, 
Heidelberg, Neu-Ulm, 
Köln (mehr Stationen 
im Aufbau)

7 Standorte (Free-
floating System)

Berlin

Fahrzeugauswahl Kompaktklasse, Mit-
telklasse, Oberklasse,  
SUV, Sportwagen, 
Cabrio

Kompaktklasse, Van, 
Cabrio, Kombi, SUV

vom Fahrrad bis zum 
Transporter

vom Kleinwagen bis 
zum Transporter

Kleinwagen, Kompakt-
klasse, Mittelklasse,  
SUV, Cabrio

Kleinstwagen Kleinstwagen, 
Kompaktklasse

CARSHARING-ANGEBOTE DER AUTOHERSTELLER (AUSWAHL)

Hersteller BMW Jaguar, Land Rover Mercedes-Benz Porsche Volvo 

Abo Access by BMW (nur USA) Carpe (nur Großbritannien) Mercedes me Flexperience Porsche Passport (nur USA) Care by Volvo

Internetadresse     www.accessbybmw.com www.carpedrive.com www.mercedes-benz.com/de/
mercedes-me/

www.porschepassport.com www.volvocars.com/de/
carebyvolvo/

Laufzeit k. A. 12 Monate 1 Jahr monatlich 6–36 Monate

Mögliche Fahrzeug-
wechsel

unbegrenzt alle 12 Monate ein 
Fahrzeugwechsel

pro Jahr 12 Wechsel unbegrenzt alle 6 Monate ein 
Fahrzeugwechsel

Fahrzeugauswahl Mittelklasse, Oberklasse, SUV, 
Cabrio, Sportwagen

Mittelklasse, Oberklasse, SUV, 
Sportwagen

Kompaktklasse, Mittelklasse, 
Oberklasse, Cabrio, SUV

Sportwagen, Cabrio, SUV, 
Oberklasse

Kompakt-SUV, Mittelklasse-
Kombi (wird ausgebaut)

ABO-ANGEBOTE DER AUTOHERSTELLER (AUSWAHL)

sinnvoll. So empfehlen einige Fuhrparkberater 
einen Langzeitmietanteil in der Flotte von 10 
bis 15 Prozent, um Schwankungen in der Fuhr-
parkauslastung kompensieren zu können. Fast 
immer lohnt sich die mehrmonatige Miete eines 
Fahrzeugs bei dienstwagenberechtigten Mitar-
beitern innerhalb der Probezeit. Darüber hinaus 
gibt es noch weitere Vorteile einer längeren 
Miete im Vergleich zum Leasing oder Kauf: Zum 
einen besteht kein Restwert- und Reparaturri-
siko, zum anderen sind Kosten wie zum Beispiel 
für die Kfz-Versicherung, für Wartung und Ver-
schleiß sowie GEZ in der Regel bereits in der Rate 
enthalten. Zudem wird das Schadenmanagement 
für gewöhnlich vom Vermieter übernommen. 
Auch die Transparenz und die Kalkulierbarkeit 
der Kosten machen die Langzeitmiete attraktiv. 
Wer sich als Geschäftskunde für dieses Mietmo-
dell interessiert, kann oftmals direkt bei seinem 
Autohändler nach den entsprechenden Kondi-
tionen fragen. Viele Hersteller vermieten meist 
die gesamte Fahrzeugpalette über bestimmte 
Vertragshändler. Für die Autobauer hat dies viele 
Vorteile: Zum einen ist das Mietangebot direkt 
vom Hersteller eine Art Kundenbindungsinstru-
ment. Zum anderen kann so die Stückzahl aktu-
eller und topausgestatteter Markenmodelle im 
Straßenbild erhöht werden und somit auch die 
Markenwahrnehmung verbessert werden. 

Für den Flottenkunden ist die Langzeitmiete 
über den Hersteller bequem und einfach und er-
möglicht zudem auch einen Langzeitpraxistest 
über mehrere Monate für ein eventuell infrage 
kommendes Fahrzeug. Die Mietkonditionen sind 
jedoch unterschiedlich zwischen den einzelnen 
Automobilherstellern. Maximal ist eine Mietdau-
er von zwölf Monaten drin. Einige bieten darüber 

derzeit an eine solche Mietpauschale heran. Das 
Versuchslaboratorium für dieses Flatrate-Miet-
modell scheint zudem der amerikanische Markt 
zu sein. Derzeit haben nur Mercedes-Benz (in Pla-
nung) und Volvo ein entsprechendes Abo-Modell 
für Deutschland präsentiert. Die Zielgruppe ist 
in jedem Fall gehobenen (Einkommen-)Standes, 
denn die Marken bieten vor allem ihre Topmodelle 
und Neuheiten zu teilweise ordentlichen Preisen 
an. Die Freiheit, das Auto einfach wechseln zu 
können, kostet eben. BMW Access bietet in den 
Vereinigten Staaten drei Abo-Versionen zwischen 
1.099 und 2.699 Dollar im Monat (!) an. Da er-
scheinen die Preise, die Care by Volvo in Deutsch-
land derzeit verlangt, fast schon human. So ko-
stet der neue Volvo XC40 monatlich 499 Euro, 
der Volvo V60 599 Euro. Die Abo-Modelle sind im 
Übrigen höchst unterschiedlich. Bei Jaguar Land 
Rover können Kunden beispielsweise aus der ge-
samten Modellpalette alle zwölf Monate ein neues 
Fahrzeug wählen, bei Volvo sind es sechs Monate 
Laufzeit. Diese beiden Modelle ähneln also eher 
einem kürzeren Full-Service-Leasingangebot. 
Bei BMW oder Porsche wählt man hingegen eine 
Fahrzeugkategorie, in der man dann beliebig oft 
das Fahrzeug wechseln kann. 

Fazit
Die Automobilbranche befindet sich derzeit in 
der vielleicht größten Umbruchphase der letz-
ten Jahrzehnte. Nicht nur neue Antriebsmodel-
le kommen auf den Markt, auch der Vertrieb der 
Fahrzeuge wandelt sich schrittweise. Im Zentrum 
dieser Veränderungen steht das Bedürfnis nach 
flexibler Mobilität, der Besitz eines Fahrzeugs 
tritt dabei in den Hintergrund. Neben dem Aus-
bau der klassischen Mietmodelle experimentie-
ren die Hersteller derzeit mit Abo-Angeboten, um 
dem Zeitgeist gerecht zu werden. 

hinaus eine Kurzzeit- beziehungsweise Tages-
miete an. 

Carsharing
Dem gegenüber steht das Carsharing als Ultra-
kurzzeitmiete. Hier entstehen in der Regel nur 
Kosten, wenn tatsächlich gefahren wird. Den-
noch ist die Frage, die sich viele Flottenleiter 
derzeit noch stellen: Lohnt sich ein Carsharing-
Modell für den eigenen Fuhrpark überhaupt? Die 
Antwort darauf lautet: In vielen Fällen schon. 
Denn Carsharing kann eine kostengünstige Er-
gänzung zum eigenen Fuhrpark sein beispiels-
weise bei Auslastungsspitzen, auf Dienstreisen 
oder als Mobilitätslösung für nicht dienstwagen-
berechtigte Mitarbeiter. Außerdem ist dies eine 
Möglichkeit, Elektromobilität in die eigene Flotte 
zu integrieren, ohne sich gleich mit Ladeinfra-
struktur und ähnlichen Problemen auseinander-
setzen zu müssen. So wird der neue Carsharing-
Dienst von Volkswagen, We Share, in Berlin 2019 
ausschließlich mit Elektrofahrzeugen starten. In 
einigen Fällen bieten die Hersteller ihre gesamte 
Modellpalette in einem Sharing-System an, dies 
reicht bis hin zu einem Transporter. Einen etwas 
anderen Weg geht übrigens der französische 
PSA-Konzern. Die Muttergesellschaft von Peu-
geot, Citroën und Opel stellt mit Free2Move im 
Kern nur eine Plattform für registrierte Nutzer 
zur Verfügung, auf der die Angebote von mehr als 
20 Sharing-Anbietern gebündelt werden. Hieran 
zeigt sich der Anspruch der Automobilindustrie 
verstärkt als Mobilitätsdienstleister wahrgenom-
men zu werden am deutlichsten. 

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

MUSS MAN EIGENTLICH IMMER SEINEN FÜHRERSCHEIN DABEIHABEN?

Eine knifflige Frage, bei der man genau abwägen sollte. Natürlich muss 
jeder Fahrzeugführer seinen Führerschein und den Fahrzeugschein 
dabeihaben. So steht in § 4 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV): „Der 
Führerschein ist beim Führen von Kraftfahrzeugen mitzuführen und zu-
ständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.“ Ist der 
Führerschein nicht vorzeigbar, so fallen laut Bußgeldkatalog 2018 zehn 
Euro an. Vielleicht hat man danach auch noch den Führerschein auf ei-
ner Wache vorzulegen. Kopien reichen den Beamten übrigens nicht aus.

Kommt man in eine „Allgemeine Verkehrskontrolle“ und hat beispiels-
weise auffällig große oder gerötete Augen, so besteht schnell der Ver-
dacht auf Drogen- oder Medikamentenmissbrauch, was die Kontrolleure 
schnell mal zum Einzug des Führerscheins veranlasst. Bis zur Auswer-
tung eventueller Bluttests ist man dann als Fußgänger, mit dem Rad 
oder dem ÖPNV unterwegs, und das Ganze kann mehrere Wochen dau-
ern. Man liest also häufig den Tipp, den Führerschein einfach zu Hause 
zu lassen und die zehn Euro zu bezahlen.

Natürlich gibt es dazu Steigerungen. Wurde ein Fahrverbot (ein bis drei 
Monate) verhängt, beispielsweise aufgrund von Alkohol, Drogen, des 
Überfahrens einer roten Ampel oder auch aufgrund (viel) zu schnellen Fah-
rens (laut Bußgeldkatalog 2018 bei schwerwiegenden Vergehen mit min-
destens zwei Punkten), so wird das Fahren als Straftat gemäß § 21 Absatz 
1 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) gewertet. Das Resultat ist eine Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine angemessene Geldstrafe.

Die höchste Stufe ist Fahren ohne Fahrerlaubnis, entweder hat derjenige 
nie eine erworben oder aufgrund von Vergehen wurde sie entzogen. Da 
droht dann ebenfalls schnell eine Haftstrafe und die Frage bleibt, was darf 

WAS GILT EIGENTLICH BEI HOCH- ODER VOLLAUTOMATISIERTEM FAHREN?

Dies ist ein neuer und weiter Bereich, der in den §§ 1a und 1b des Stra-
ßenverkehrsgesetzes (StVG) geregelt ist. Der erste Satz sagt eigentlich 
schon alles: „Der Betrieb eines Kraftfahrzeugs mittels hoch- oder voll-
automatisierter Fahrfunktion ist zulässig, wenn die Funktion bestim-
mungsgemäß verwendet wird.“ Eigentlich ist damit, genau gesagt, 
nichts geregelt.

Wichtig ist vor allem, dass der Fahrzeugführer weiterhin derjenige ist, 
der die automatisierten Funktionen aktiviert und zur Steuerung verwen-
det. Da hilft nichts, die Verantwortung bleibt bei ihm.

Genauer wird das in § 1b StVG beschrieben, wo dann zwar steht, dass 
der Fahrer sich bei hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunktionen vom 
Verkehrsgeschehen und der Fahrzeugsteuerung abwenden kann; dabei 
muss er aber derart wahrnehmungsbereit bleiben, dass er seiner Pflicht 
der Fahrzeugführung (mit ausreichender Zeitreserve) jederzeit nach-
kommen kann. Hier ist also keine genaue zeitliche Vorgabe gemacht 
worden, das wird in der Zukunft sicherlich noch zu Diskussionen führen.

man dann im Verkehr überhaupt noch? Fahrradfahren ist jedenfalls erlaubt, 
auch Mobilitätshilfen und motorisierte Krankenfahrstühle fallen nicht un-
ter das Verkehrs-Verbot.

Wichtig ist noch zu bemerken, dass ein Fahrzeughalter, sollte er trotz 
Kenntnis der nicht vorliegenden Fahrerlaubnis eines Fahrers die Nutzung 
zulassen oder sogar anordnen, mit derselben Strafe wie der für den Fah-
rer zu rechnen hat. Unwissenheit hilft dem Halter hier nur teilweise, Haft 
droht immer noch bis zu einem halben Jahr.

Eigentlich sollte man seinen 
Führerschein immer dabei haben

Die ersten Gesetze zum automatisierten 
Fahren lassen viel Interpretationsspielraum
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WELCHE ELEKTRONISCHEN GERÄTE DARF MAN WÄHREND DER FAHRT EIGENTLICH NUTZEN?

Der Gesetzgeber hat das Verbot der Handynutzung all-
gemein auf elektronische Geräte erweitert. Dies wird 
in § 23 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) „Sonstige 
Pflichten von Fahrzeugführenden“ geregelt. In Absatz 
1a steht denn auch: „Wer ein Fahrzeug führt, darf ein 
elektronisches Gerät, das der Kommunikation, Infor-
mation oder Organisation dient oder zu dienen be-
stimmt ist, nur benutzen, wenn …“ 

Dann folgen die Voraussetzungen für eine mögliche 
Nutzung, dass nämlich das Gerät weder aufgenommen 
noch gehalten werden darf, nur eine Sprachsteuerung 
oder Vorlesefunktion genutzt wird, oder aber „nur eine 
kurze Blickzuwendung zum Gerät bei gleichzeitig ent-
sprechender Blickabwendung vom Verkehrsgeschehen 
erfolgt oder erforderlich ist“. Das Ganze muss aber den 
Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen 
angepasst sein. Dies lässt jedenfalls viel Interpretati-
onsspielraum.

Interessant wird es dann allerdings bei der Aufzählung 
der elektronischen Geräte, die dabei gemeint sind. Es 
gehören dazu insbesondere sämtliche Mobiltelefo-
ne und Smartphones, auch wenn sie keine SIM-Karte 
oder Notruffunktion haben. Der Originaltext bezieht sich auf „Geräte der 
Unterhaltungselektronik oder Geräte zur Ortsbestimmung, insbesondere 
Mobiltelefone oder Autotelefone, Berührungsbildschirme, tragbare Flach-
rechner, Navigationsgeräte, Fernseher oder Abspielgeräte mit Videofunk-
tion oder Audiorekorder“.

Der Gesetzgeber hat einen „technikoffenen“ Ansatz gewählt, um auch 
Neuentwicklungen miteinbeziehen zu können. Eine Videobrille beispiels-

weise, so sie nicht verkehrsrelevante Informationen überträgt, ist natür-
lich auch verboten. Head-up-Displays mit Daten zur Verkehrssicherheit 
sind erlaubt, da die Ablenkung letztendlich als gering eingestuft wird. 
Gedanken muss man sich nur darüber machen, ob auch Autoradios zur 
Liste gehören. Nur bei vollständig ausgeschaltetem Motor oder im ru-
henden Verkehr (auch mit Motor an) ist die Nutzung aller Geräte wieder 
zugelassen. Der Beifahrer darf übrigens das Handy an das Ohr des Fahrers 
halten!

Nicht nur Mobiltelefone in der Hand 
sind jetzt während der Fahrt verboten

Ein- und Aussteuerung

Dokumentenmanagement 

und Treuhandverwaltung

Fahrzeuglogistik

MEIN FUHRPARK GANZ EINFACH
mit  den dig i ta len Lösungen vom DAD

T + 49 (0)4102 804 - 400
E vertrieb@dad.de
W  www.dad.de
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Nach Meinung der Deutschen Umwelthilfe e. V. 
(DUH) ist es schon längst überfällig, für die Au-
tofahrer in Deutschland wird es im nächsten Jahr 
nun wahr: Fahrverbote in mehreren Städten. 
Nachdem in Hamburg bereits erste Fahrverbote 
in der Innenstadt umgesetzt wurden, trifft es 
bald noch andere Städte. Welche neuen Geset-
zesänderungen und politischen Veränderungen 
den Fuhrpark und den Dienstwagenfahrer im 
nächsten Jahr noch betreffen werden, möchten 
wir von Flottenmanagement mit einem Ausblick 
auf das Jahr 2019 im Folgenden näher erläutern. 

Fahrverbote kommen, 
    aber mit Ausnahmen

Wege entstehen dadurch, dass man sie geht 
(Franz Kafka) 

Das Bundesfinanzministerium hat vor Kurzem den Entwurf für den Bundes-
haushalt 2019 vorgestellt. Darin wurde bekannt gegeben, dass von dem 
gesamten Ausgabevolumen in Höhe von 356,8 Milliarden Euro rund 29 
Milliarden Euro in den Bereich „Verkehr und digitale Infrastruktur“ fließen 
werden. Davon wird einiges unter anderem in Förderungen rund um die In-
frastruktur, in Carsharing-Projekte, das autonome Fahren, die Konnektivi-
tät oder in die Elektromobilität gehen. Bei der Förderung der Infrastruktur 
ist auch der Ausbau von Fahrradschnellwegen mit inbegriffen, wofür den 
Ländern eine große Summe bereitgestellt wird.

Diese Information könnte auch für Fahrer von Elektrokleinstfahrzeugen, 
sogenannte Personal Light Electric Vehicles (PLEV), interessant sein. Da-
runter sind elektronisch betriebene Roller oder Kickboards zu verstehen. 
Ab Anfang 2019 ist damit zu rechnen, dass diese Fortbewegungsmittel auf 
dem Fahrradweg und, wenn keiner vorhanden ist, auf der Straße gefahren 
werden dürfen. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur hat jedoch im dafür erstellten Entwurf einige Vorgaben festgelegt: Man 
darf nur eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h erreichen, das Fahrzeug 
muss bremsen und lenken können sowie eine Haltestange vorweisen, es 
herrscht eine Kennzeichen- und Versicherungspflicht und der Motor darf 
maximal 500 Watt und bei Ausnahmen 1.200 Watt betragen.

Wer es lieber warm, bequem und etwas schneller mag, ist mit dem Auto un-
terwegs. Zwar soll es vermutlich in einigen Städten zu weiteren Fahrverbo-

ten kommen, doch sind diese teilweise noch nicht komplett beschlossene 
Sache. Wer seinen Fuhrpark mit alternativen Antrieben ausstatten möchte, 
hat eventuell bald die Möglichkeit, Dienstwagenfahrer damit zu locken, dass 
sie Elektro- oder Hybridfahrzeuge nicht mehr mit einem Prozent des Brut-
tolistenpreises versteuern müssen, sondern nur noch mit 0,5 Prozent. Die-
se mögliche Steuererleichterung für E-Dienstwagennutzer muss allerdings 
noch durch den Bundesrat. Die Herausforderung wird dabei sein, die Länder 
davon zu überzeugen, dass sie die anderen 0,5 Prozent tragen sollen. 

Anders sieht es bei den Messverfahren WLTP und RDE aus. Hier wird ein 
festgelegter Zeitplan verfolgt. Abgesehen von ein paar Ausnahmen, wie 
Serien- oder Lagerfahrzeugen, müssen alle Fahrzeuge, ob neu produziert 

Für das Jahr 2019 plant die Bundesregierung rund 29 Milliarden Euro für den Bereich 
„Verkehr und digitale Infrastruktur
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oder bereits im Autohaus stehend, bis Ende Au-
gust 2019 den WLTP-Wert aufweisen. Ab dem 1. 
September 2019 müssen sogar leichte Nutzfahr-
zeuge den WLTP-Wert angeben. Zusätzlich tritt 
das RDE-Verfahren (Real Driving Emissions) ab 
dem 1. September in Kraft. Hierbei handelt es 
sich nicht um das gängige Testverfahren im La-
bor, wie bei dem WLTP-Wert, sondern um Werte, 
die unter realen Straßenbedingungen gemessen 
wurden. 

Real wird es ab 2019 nun auch, dass Neuzulas-
sungen von Fahrzeugen auch online möglich 
sein werden. Damit erspart man sich den Weg zur 
nächsten Kfz-Zulassungsstelle. Näheres dazu 
gibt es in unserem Special auf Seite 92.

Die Bundesregierung und die Länder bemühen 
sich also um eine bequeme und umweltfreund-
liche Mobilität in Deutschland. Auch in puncto 
Sicherheit wird im Jahr 2019 etwas getan. Das 
Europäische Parlament und der Rat der Europä-
ischen Union haben die Verordnung 540 erlas-
sen, die besagt, dass bis zum 1. Juli 2019 alle 
neuen Elektrofahrzeuge mit einem Warnsignal 
ausgestattet werden müssen, welches die Fuß-
gänger vor leisen Elektrofahrzeugen warnt, die 
unter 20 km/h fahren.

Apropos EU: Vom 23. bis zum 26. Mai 2019 sind 
Europawahlen. Inwieweit zu diesem Zeitpunkt 
der Brexit umgesetzt sein wird, bleibt spannend. 
Die Automobilhersteller versuchen sich aller-
dings dagegen zu wappnen und erstellen Not-
fallpläne, mieten Lagerstellen und Parkplätze 
nahe des Ärmelkanals oder eröffnen neue Pro-
duktionsstätten außerhalb des Vereinigten Kö-
nigreichs. Damit soll vermieden werden, dass es 
zu möglichen Lieferengpässen kommt.

Schauen wir uns einige der genannten Punkte 
noch mal detailliert an. Dienstfahrräder sind 
mittlerweile verbreitet und der Kauf sowie das 
Leasen von Fahrrädern werden ausreichend un-
terstützt, sodass es kaum noch Fördermaßnah-
men von der Bundesregierung bedarf. Aus die-
sem Grund sind diese auch vorerst nicht für das 
Jahr 2019 geplant. Um dies allerdings auf eine 
andere Art und Weise weiter zu unterstützen 
beziehungsweise den Radverkehr generell mehr 
zu unterstützen, wird den Ländern ein gewisser 
Betrag zur Verfügung gestellt, der für den Aus-
bau von Schnellradwegen genutzt werden kann. 

Hier ist ein erster Überblick über die Fahrverbote in Deutschland 
(Stand: 8. November 2018)

Berlin wird sich dieser Sache bereits im näch-
sten Jahr annehmen. Der Allgemeine Deutsche 
Fahrrad-Club Berlin e. V. (ADFC) teilte mit, dass 
Fahrradverbände bereits ein Konzept vorgelegt 
haben, welches ein Radverkehrsnetz von 3.000 
Kilometern durch alle Berliner Bezirke vorsieht. 
Dieses Konzept soll den Berliner Senat bei der 
Planung des Mobilitätsgesetzes unterstützen, 
welches im Sommer 2018 verabschiedet wur-
de. Dieses sieht außerdem vor, mindestens 100 
Kilometer Schnellradwege zu errichten. Der 
fertige Plan für den Ausbau soll bis Juli 2019 
stehen.

Bei den Fahrverboten für Diesel- und Benzin-
fahrzeuge ist es etwas komplizierter, zum Glück 
könnte man auch sagen, denn aufgrund der Aus-
nahmen und Sonderregelungen, die es geben 
wird, trifft es noch lange nicht jeden Autofah-
rer und nicht alle Straßen in den Städten. Fest 
stehen Fahrverbote und Fahreinschränkungen 
bisher neben Hamburg auch in Stuttgart, Berlin, 
Köln, Bonn und Frankfurt. Da die Fahrverbote 
aber zumindest derzeit nur auf die Euronormen 
4 und 5 abzielen, können die Fuhrparks mit ihren 

in der Regel modernen Neufahrzeugen entspan-
nt sein. Nur der Wiederverkaufswert muss nun 
besser im Auge behalten werden.

Zusätzlich wird es bei allen Maßnahmen, und 
seien doch Einschränkungen oder Verbote dabei, 
Ausnahmen geben. Die gelten beispielsweise für 
Handwerker, Anwohner, Gewerbetreibende und 
Schwerbehinderte. Welche Bußgelder bei einem 
Verstoß gegen solche Verbote und Einschrän-
kungen gelten, wird von jeder Kommune oder 
jeder Stadt separat festlegt. 

Fazit: Wie Henry Ford einmal zu sagen pflegte: 
„Es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr 
als Bremse oder als Motor benutzen willst.“ Dass 
im Jahr 2019 viele politische Neuerungen auf 
den Fuhrparkentscheider zukommen, lässt sich 
nicht abstreiten. Es sollte sich jeder Fuhrpark-
entscheider auf dem Laufenden halten und nicht 
aus der Ruhe bringen lassen. Von den Fahrverbo-
ten werden die wenigsten Fuhrparks betroffen 
sein und sollte es doch so sein, so bieten die Au-
tohersteller, Leasinggeber und die Bundesregie-
rung Hilfsmaßnahmen an.
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Flottenmanagement: Frau Preuß, ab 1999 
waren Sie eine lange Zeit als Kommunalpoliti-
kerin im Ruhrgebiet tätig. Was hat Sie dazu be-
wegt, Ihren politischen Mittelpunkt nach Brüssel 
zu verlegen?

Gabriele Preuß: In meiner kommunalpoli-
tischen Arbeit gab es immer schon Berührungs-
punkte mit Europa. Angefangen bei den Sorgen 
der Bürgerinnen und Bürger insbesondere über 
die in den Medien präsenten Themen, wie bei-
spielsweise der Finanzkrise, bis hin zu konkreten 
Sachentscheidungen in den Ausschüssen und im 
Rat der Stadt. 

Wenn Fördergelder in eine Stadt wie Gelsenkir-
chen fließen und damit Projekte möglich wer-
den, die sonst niemals hätten realisiert werden 
können, dann beschäftigt das die Kommunal-
politik. Gerade als eine vom Strukturwandel 
geprägte Ruhrgebietsstadt haben wir Europa 
immer als Chance begriffen.  

So gab es für mich seit jeher viele gute Argu-
mente für Europa, aber auch kritische Themen, 
die mich beschäftigt haben, wie beispielsweise 
das Modell der europaweiten Ausschreibungen.  

Nun liegt es aber in der Natur der Sache, dass der 
Einflussbereich einer Kommunalpolitikerin auf 
europäische Themen begrenzt ist. Als sich mir 
die Möglichkeit geboten hat, meine politische 
Arbeit in Brüssel fortzusetzen, habe ich daher 
keine Sekunde gezögert.  

Flottenmanagement: Die Infrastruktur in 
Europa ist in den einzelnen Ländern sehr unter-
schiedlich. Wie könnte man die Infrastruktur in 
Europa auf ein gutes gemeinsames Level brin-
gen? 

Gabriele Preuß: Es ist richtig, dass wir die In-
frastruktur Europas stärken und auf ein einheit-
liches Niveau bringen müssen. 

Auch als Schattenberichterstatterin für die 
Stellungnahme des Verkehrsausschusses zum 
Programm „InvestEU“, welches den künftigen 
mehrjährigen Finanzrahmen der EU ummantelt, 
setze ich mich dafür ein, dass auch die Wettbe-
werbsfähigkeit der Mitgliedsstaaten sicherge-
stellt wird. Hierzu zählt selbstverständlich auch 
eine konkurrenzfähige Infrastruktur. 

Es ist ein wichtiges Anliegen der EU, den Per-
sonen- und Güterverkehr zwischen den Mit-
gliedsstaaten auch durch eine Verbindung der 
nationalen Straßennetze zu transeuropäischen 
Netzen (TEN) zu verbessern. Auch im Hinblick auf 
gemeinsame Sicherheitsstandards beispielswei-
se im Straßenverkehr, bei Tunneln und Bahnü-

Interview mit Gabriele Preuß, Mitglied des Europäischen 
Parlaments und der Fraktion der Progressiven Allianz der 

Sozialisten & Demokraten im Europäischen Parlament

bergängen wirken diverse EU-Programme.
Abgesehen davon sichert die EU die bestehen-
den infrastrukturellen Bestandteile durch Pro-
gramme wie „STREST“, welches die Sicherheit 
von Staudämmen, Pipelines et cetera prüft.

Flottenmanagement: Sie sind Mitglied im 
Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr. 
Dabei liegen Ihre Schwerpunkte im Bereich 
Luftfahrt und Binnenschifffahrt. Was halten Sie 
von der Aussage, dass die Binnenschifffahrt die 
Straßen in den Städten und die Umwelt künftig 
entlasten könnte? Und spielt die Luftfahrt als 
künftige umweltfreundliche Alternative über-
haupt eine Rolle?

Gabriele Preuß: Die Binnenschifffahrt ist ein 
umweltfreundliches Gütertransportmittel. Ein 
Schiff hat durchschnittlich eine Kapazität von 
3.000 Tonnen und somit das Ladevolumen von 
rund 150 Lkw. Güter können auf dem Wasser ver-
gleichsweise energiesparend bewegt werden.

Teil der Wahrheit ist aber auch, dass die Schiff-
fahrt konkurrenzfähig bleiben muss. Die Wasser-
straßeninfrastruktur, die notwendigen Wasser-
tiefen sowie die Verbindung europäischer Meere 
müssen gewährleistet werden. Eine stärkere 
Integration in intermodale Transportketten ist 
ebenso notwendig wie die Erneuerung der Flotte.
Ich habe mich immer sehr dafür eingesetzt, dass 
die Binnenschifffahrt in Bezug auf Fördermaß-
nahmen mehr Beachtung findet. Daher freut es 
mich besonders, dass die EU mit dem NAIADES-
Programm die notwendigen strukturellen Vo-
raussetzungen schafft, die Binnenschifffahrt 
zu einem qualitativ hochwertigen, effizienten 
und sicheren Verkehrsträger zu entwickeln. Es 
werden qualitative Arbeitsplätze ebenso sicher-
gestellt wie eine Übereinstimmung mit strengen 
Umweltnormen.

Die klassische Transportluftfahrt ist trotz der 
ergriffenen Maßnahmen wie dem EU-Programm 
„Clean Sky“, welches den Emissionsausstoß und 
die Lärmbelästigung eingrenzt, noch immer 
stark umweltbelastend. Es liegt allerdings ein 
hohes Potenzial im Einsatz von Transportdroh-
nen.

Flottenmanagement: Darüber hinaus sind 
Sie auch stellvertretendes Mitglied im Ausschuss 
für Umwelt, Gesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit, wobei Ihr Fokus im Bereich Umwelt 
liegt. Wie kann die Europäische Union zu einem 
umweltfreundlichen Europa beitragen? Reichen 
beispielsweise Dieselfahrverbote in Innenstäd-
ten aus?

Gabriele Preuß: Die EU hat ein großes Interes-
se, zu einem umweltfreundlichen Europa beizu-

tragen. Dabei ist die Sauberkeit der Trink- und 
Badewässer ebenso Ziel wie die Eindämmung der 
Auswirkungen schädlicher Chemikalien sowie 
eben auch die Verbesserung der Luftqualität. 

Dies geschieht durch Programme wie die Ent-
wicklung einer gemeinsamen „grünen Infra-
struktur“ ebenso wie durch die Festsetzung von 
Grenzwerten im Emissionsausstoß.

Die Umsetzung der Einhaltung dieser Grenzwerte 
ist dann allerdings Sache der Mitgliedsstaaten. 
Es ist also nicht richtig, dass die EU Dieselfahr-
verbote vorschreibt.  

Zur Vermeidung des stetigen Übersteigens der 
Grenzwerte ist eine Vielzahl von Maßnahmen 
denkbar. Natürlich wäre es eine Möglichkeit ge-
wesen, die Produktion von umweltschädlichen 
Kraftfahrzeugen frühzeitig zu beschränken und 
den Umstieg auf die Elektromobilität konsequent 
zu fördern. Diese Möglichkeit wurde verpasst, 
sodass nun die Notwendigkeit schneller anderer 
Lösungen besteht. 

Flottenmanagement: Wagen Sie einen Blick 
in die Zukunft. Was wird sich mittelfristig im 
Bereich Mobilität, Verkehr und Umwelt in Europa 
verändern?

Gabriele Preuß: Im Bereich der Mobilität ste-
hen wir mittel- und langfristig vor einer Zäsur. 
Die mit fossilen Brennstoffen betriebenen Ver-
kehrsträger werden durch Alternativen verdrängt 
werden.

Transporte werden noch intermodaler und mehr-
gliedrige Transportketten werden sowohl im Per-
sonen- als auch im Güterverkehr an Bedeutung 
gewinnen.    

Durch die Automatisierung und die Vernetzung 
werden sich Prozesse vereinfachen. Hier sind 
zwar noch grundlegende Regularien zu schaffen, 
das Potenzial ist aber bereits deutlich zu erken-
nen und wird sich exponentiell ausweiten.   

Für ein umweltfreundliches Europa



Axel Stürken von der Leuchtturm-Gruppe 
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Werden Fahrten zur auswärtigen Arbeitsstelle gesondert vergütet?

Gehört das Fahren zur 
bezahlten Arbeitszeit? 

Die Vergütung von Fahrtzeiten ist 
immer wieder ein Thema

Das Fuhrparkmanagement wird häufig mit der 
Frage konfrontiert, ob auswärtige Fahrtätig-
keiten zur Arbeitszeit zählen oder eben nicht. 
Nicht nur, aber vor allem unter Außendienstmi-
tarbeitern, Auslieferungsfahrern, Vertrieblern, 
Monteuren, und Wartungstechnikern besteht 
nicht selten Unsicherheit darüber, was im All-
gemeinen sowie beim Fahren im Besonderen 
noch zur bezahlten Arbeitszeit gehört – und was 
nicht. 

Ein Blick ins Arbeitszeitgesetz …
Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) regelt die Grund-
lagen und weitere Einzelheiten bei der Arbeits-
zeitgestaltung und den Rahmenbedingungen 
für flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer, also 
für Arbeiter, Angestellte sowie die zur Berufs-
bildung Beschäftigten. Ausgenommen hiervon 
sind aber Beschäftigte in Leitungsfunktionen (§ 
18 ArbZG). Nach § 2 Abs. 1 ArbZG ist „Arbeitszeit“ 
die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit – 
ohne die Ruhepausen. Das ArbZG regelt auch die 
Pausen sowie die maximale Arbeitszeit am Tag, 
in der Woche und pro Monat. Nach § 3 ArbZG darf 
die werktägliche Arbeitszeit im Regelfall acht 
Stunden nicht überschreiten. Eine Verlängerung 
auf bis zu zehn Stunden ist möglich, wenn inner-

halb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb 
von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden 
werktäglich nicht überschritten werden. Dabei 
sind nach § 4 ArbZG Ruhepausen vorgeschrie-
ben, die im Voraus feststehen müssen und die 
mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von 
mehr als sechs bis neun Stunden sowie 45 Mi-
nuten Pause bei einer Arbeitszeit von mehr als 
neun Stunden insgesamt dauern. Die Ruhepau-
sen können in Zeitabschnitte von jeweils min-
destens 15 Minuten aufgeteilt werden. Länger 
als sechs Stunden hintereinander dürfen Arbeit-
nehmer aber nicht ohne jedwede Ruhepause be-
schäftigt werden. Die Dauer der Ruhezeit kann 
in bestimmten Branchen wie Krankenhäusern 
und anderen Einrichtungen zur Behandlung, 
Pflege und Betreuung von Personen, in Gast-
stätten und anderen Einrichtungen zur Bewir-
tung und Beherbergung, in Verkehrsbetrieben, 
beim Rundfunk sowie in der Landwirtschaft und 
in der Tierhaltung unter bestimmten Voraus-
setzungen verkürzt werden. Nach § 5 ArbZG ist 
nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine 
ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf 
Stunden vorgeschrieben. Geregelt wird hier 
auch die Sonn- und Feiertagsruhe.

Besondere Bestimmungen zur Arbeitszeit gibt es 
für Berufskraftfahrer und für Lkw-Fahrer. Deren 
Arbeitszeit wird nach § 21a ArbZG (Beschäfti-
gung im Straßentransport) auf 48 beziehungs-
weise maximal 60 Stunden pro Woche begrenzt. 
In einem Arbeitsvertrag für Kraftfahrer müssen 
diese Arbeitszeiten genau angegeben werden. 
In der Praxis fehlt es vielfach an einer solchen 
Begrenzung. Ergänzend kommen die Verordnung 
(EG) Nr. 561/2006 und das Europäische Überein-
kommen über die Arbeit des im internationalen 
Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals 
(AETR) zur Anwendung. Für Lkw-Fahrer oder Be-
rufskraftfahrer ist ausdrücklich festgelegt, dass 
keine Arbeitszeit während Bereitschaftszeiten 
vorliegt, also während sich ein Arbeitnehmer 
am Arbeitsplatz bereithalten muss, um seine 
Tätigkeit aufzunehmen, oder während sich ein 
Arbeitnehmer bereithalten muss, um seine Tä-
tigkeit auf Anweisung aufnehmen zu können, 
ohne sich an seinem Arbeitsplatz aufhalten 
zu müssen. Gleiches gilt für Arbeitnehmer, die 
sich beim Fahren abwechseln, für die während 
der Fahrt neben dem anderen Fahrer oder in ei-
ner Schlafkabine verbrachte Zeit. Diese Zeiten 
gelten auch nicht als Ruhezeit. Die Ruhezeiten 
für Berufskraftfahrer bestimmen sich nach den 
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Straßenverkehrsgefährdung durch falsches 
Überholen 
Ein falsches Fahren beim Überholen ist gegeben, 
wenn der Täter eine der in § 5 StVO normierten 
Regeln verletzt oder einen anderweitigen Ver-
kehrsverstoß begeht, der das Überholen als sol-
ches gefährlicher macht, sodass ein innerer Zu-
sammenhang zwischen dem Verkehrsverstoß und 
der spezifischen Gefahrenlage des Überholens 
besteht. Ein falsches Überholen kann daher darin 
liegen, dass der Täter unter Missachtung der auf 
einer Abbiegespur durch Zeichen 297 nach Anla-
ge 2 zu § 41 Abs. 1 StVO getroffenen Anordnung 
über die einzuhaltende Fahrtrichtung überholt. 

Kommt ein falsches Überholen im Sinne von § 
315c Abs. 1 Nr. 2b StGB wegen Nichtbeachtung 
einer entsprechende Fahrbahnmarkierung ge-
troffenen Anordnung zur Fahrtrichtung in Be-
tracht, so liegt der für § 315c Abs. 1 StGB erfor-
derliche Gefahrverwirklichungszusammenhang 
zwischen der herbeigeführten Gefahr und der 
typischerweise mit der Tathandlung verbunde-
nem Risiko nicht vor, wenn die zu dem Körper-
schaden führende Gefährdung des Opfers durch 
das Einfahren in die Kreuzung unabhängig davon 
eingetreten ist, in welcher Fahrtrichtung der An-
geklagte im Kreuzungsbereich seine Fahrt fort-
setzen wollte, mithin der Zusammenstoß sich 
auch bei einem Überholen unter Einhaltung des 
Richtungsgebots in gleicher Weise ereignet hät-
te. BGH, Beschluss vom 15.03.2018, Az. 4 StR 
469/17 (rechtskräftig)

Halten eines Mobiltelefons während der 
Autofahrt 
Bereits das Halten eines Mobiltelefons während 
des Führens eines Fahrzeuges ist ein Verstoß 
gegen § 23 Abs. 1a StVO n.F. Auf den Grund des 
Haltens kommt es nicht an.

Durch die Neufassung des § 23 Abs. 1a StVO sollte 
die Regelungslücke geschlossen werden für Fäl-
le, in denen das Gerät in der Hand gehalten wird, 
obwohl dies nicht erforderlich war. Der neue Ab-
satz 1a enthält statt des bisherigen Verbotes 
nunmehr ein Gebot, wann eine Gerätenutzung 
zulässig ist. Zulässig ist eine Nutzung danach 
nur dann, wenn das Gerät weder aufgenommen, 
noch gehalten wird. Da der Betroffene das Smart-
phone aber gehalten hat, hat er bereits gegen § 
23 Abs. 1a StVO n. F. verstoßen. OLG Oldenburg, 
Beschluss vom 25.07.2018, Az. 2 Ss (OWi) 201/18 

(Fortsetzung auf S. 80)

Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften 
für Kraftfahrer und Beifahrer sowie nach dem 
AETR. In einem Tarifvertrag oder aufgrund eines 
Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstver-
einbarung können jedoch Einzelheiten und Ab-
weichungen aus technischen oder arbeitszeitor-
ganisatorischen Gründen geregelt werden. Das 
Fuhrparkmanagement sollte § 21a Abs. 7 ArbZG 
berücksichtigen, wonach der Arbeitgeber ver-
pflichtet ist, die Arbeitszeit aufzuzeichnen und 
diese Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre 
aufzubewahren. Auf Verlangen muss dem Arbeit-
nehmer ferner eine Kopie der Aufzeichnungen 
seiner Arbeitszeit ausgehändigt werden.

Verstöße des Arbeitgebers gegen das ArbZG kön-
nen nach § 22 ArbZG mit einer Geldbuße bis zu 
15.000 Euro geahndet werden, beispielsweise 
wenn vorsätzlich oder fahrlässig die Ruhepausen 
nicht, nicht mit der vorgeschriebenen Mindest-
dauer oder nicht rechtzeitig gewährt werden. 
Wer das nach § 16 Abs. 1 ArbZG aushangpflich-
tige Arbeitszeitgesetz nicht auslegt oder aus-
hängt, riskiert immerhin ein Bußgeld von bis 
zu 2.500 Euro. Im Falle vorsätzlicher Verstöße, 
bei denen Gesundheit oder Arbeitskraft eines 
Arbeitnehmers gefährdet werden, oder im Falle 
beharrlicher Verstöße drohen nach § 23 Arb-
ZG sogar Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
Geldstrafe. Auch bei fahrlässiger Verursachung 
der Gefahr droht immerhin eine Freiheitsstrafe 
bis zu sechs Monaten oder eine Geldstrafe bis zu 
180 Tagessätzen.

Ein Blick in die Vergütungsregelung im 
Arbeitsvertrag …
Wie es um die Vergütung für die Arbeitszeit be-
stellt ist, ist in der gesetzlichen Vergütungs-
pflicht des Arbeitgebers nach § 611 Abs. 1 BGB 
geregelt. Diese knüpft an die Leistung der ver-
sprochenen Dienste an. Zu den „versprochenen 
Diensten“ zählt aber nicht nur die eigentliche 
Tätigkeit, so wie sie im Arbeitsvertrag verein-
bart und beschrieben ist. Vielmehr gehört dazu 
jede vom Arbeitgeber verlangte sonstige Tätig-
keit oder Maßnahme, die mit der eigentlichen 
Tätigkeit oder der Art und Weise ihrer Erbrin-
gung unmittelbar zusammenhängt. Das ergibt 
sich aus dem Arbeitsverhältnis, dessen Rechte 
und Pflichten beiderseits auf einen Austausch 
von Leistung und Gegenleistung (Arbeit gegen 
Lohn) angelegt sind. Der Arbeitgeber verspricht 
einen Arbeitslohn als Vergütung für alle Dien-

ste, die er dem Arbeitnehmer aufgrund seines 
arbeitsvertraglich vermittelten Weisungsrechts 
abverlangt. 

Wann ist die Fahrtzeit als Arbeitszeit anzusehen? 
Die Einordnung von Fahrten als Arbeit und der 
dafür aufgewendeten Zeit als Arbeitszeit klärt 
noch nicht automatisch die Frage ihrer gegebe-
nenfalls zusätzlichen Vergütung. Durch den Ar-
beits- oder Tarifvertrag kann jedoch eine geson-
derte Vergütungsregelung für eine andere als die 
eigentliche Tätigkeit und damit auch für Fahrten 
der vorliegenden Art getroffen werden.

Ohne eine ausdrückliche Rechtsgrundlage hat 
ein Arbeitnehmer grundsätzlich keinen An-
spruch gegen den Arbeitgeber auf Erstattung 
der Fahrtkosten von seiner Wohnung zur ersten 
Arbeitsstätte. Diese Fahrten gehören zum pri-
vaten Lebensbereich des Arbeitnehmers. Grund-
sätzlich erbringt der Arbeitnehmer mit der – ei-
gennützigen – Zurücklegung des Wegs von der 
Wohnung zur Arbeitsstelle und zurück keine 
Arbeit für den Arbeitgeber. Das gilt so jedenfalls 
für die sogenannten Wegefahrten, die dann auch 
steuerlich konsequent bei der Versteuerung des 
geldwerten Vorteils im Rahmen der Privatnut-
zung zu berücksichtigen sind. Rechtsgrundlage 
für eine Kostenerstattung können aber ein Ta-
rifvertrag, eine Betriebsvereinbarung oder der 
Arbeitsvertrag selbst sein – oder auch eine Er-
gänzung durch eine Dienstwagenüberlassungs-
vereinbarung. 

Etwas anderes gilt aber, wenn der Arbeitnehmer 
seine Tätigkeit außerhalb des Betriebs zu er-
bringen hat. In einem Urteil vom 25. April 2018 
(Az. 5 AZR 424/17) hat das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) für den Fall eines im Außendienst tätigen 
Aufzugs- und Inspektionsmonteurs entschie-
den, dass Fahrten zur auswärtigen Arbeitsstelle 
zu den vertraglichen Hauptleistungspflichten 
gehören, wenn der Arbeitnehmer seine Tätigkeit 
außerhalb des Betriebs zu erbringen hat. Durch 
den Arbeits- oder Tarifvertrag kann aber eine 
gesonderte Vergütungsregelung für eine andere 
als die eigentliche Tätigkeit und damit auch für 
Fahrtzeiten getroffen werden. In der Praxis sind 
also stets zwei Dinge auseinanderzuhalten: 1.) 
Gehören Fahrtzeiten grundsätzlich zur Arbeits-
zeit? 2.) Sind diese Fahrtzeiten zusätzlich zu 
vergüten?
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Muss ein Arbeitnehmer seine Tätigkeit außerhalb 
des Betriebs erbringen, dann gehört auch das 
Fahren zur auswärtigen Arbeitsstelle zu seinen 
vertraglichen Hauptaufgaben und -leistungs-
pflichten. Dies gilt jedenfalls dann, wenn dort 
Dienstleistungen zu erbringen sind, beispiels-
weise um Geschäfte für den Arbeitgeber zu ver-
mitteln oder abzuschließen. Dazu gehört jeweils 
zwingend die Anreise zum Kunden. Nicht nur die 
Fahrten zwischen den Kunden, sondern auch 
die zum ersten Kunden und vom letzten Kunden 
zurück bilden mit der übrigen Tätigkeit eine Ein-
heit. Sie sind deshalb insgesamt Bestandteil der 
Dienstleistung für den Arbeitgeber. Denn hier ist 
das wirtschaftliche Ziel der Gesamttätigkeit eben 
darauf gerichtet, verschiedene Kunden aufzusu-
chen. Das ist aber völlig unabhängig davon, ob 
Fahrtantritt und -ende vom Betrieb des Arbeit-
gebers oder von der Wohnung des Arbeitnehmers 
aus erfolgen. Und dies gilt erst recht, wenn der 
Arbeitnehmer bei An- und Abreise ein Fahrzeug 
des Arbeitgebers mit den für die auswärtige Tä-
tigkeit erforderlichen Werkzeugen, Ersatzteilen 
und so weiter führen muss.

Europäische Aspekte: 
Fahrzeit = Arbeitszeit? 
Nach der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH) kann unter bestimmten Um-
ständen die Fahrzeit für die täglichen Fahrten 
zwischen dem Wohnort des Arbeitnehmers 
und dem Standort des ersten und letzten Kun-
den eines Arbeitstags Arbeitszeit im Sinne des 
Art. 2 Nr. 1 der Arbeitszeitrichtlinie (Richtlinie 
2003/88/EG über bestimmte Aspekte der Arbeits-
zeitgestaltung) sein. Doch hat der EuGH bereits 
mehrfach betont, dass die Arbeitszeitrichtlinie 
nicht Fragen des Arbeitsentgelts für Arbeitneh-
mer regelt. Denn dieser Aspekt liegt nach Art. 153 
Abs. 5 AEUV außerhalb der Zuständigkeit der EU 
(EuGH v. 21.02.2018, Az. C-518/15 – [Matzak]). 
Vergütungsansprüche für Fahrtzeiten können in-
soweit also nicht ergänzend auf Unionsrecht ge-
stützt werden.

Fall und Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts 
In dem vom BAG entschiedenen Streit klagte ein 
Aufzugs- und Inspektionsmonteur auf eine ge-
sonderte Vergütung für Fahrtzeiten. Der Monteur 
war für die Wartung, Montage und Reparatur von 
Aufzugsanlagen angestellt. Hierfür stellte ihm 
sein Arbeitgeber ein mit Werkzeug und Ersatz-
teilen bestücktes Kraftfahrzeug zur Verfügung, 
das der Monteur auch privat nutzen durfte. Der 
Arbeitgeber wies dem Monteur dabei monatlich 
die zu wartenden Aufzugsanlagen in Sammelauf-
trägen zu. Vorbehaltlich von Not- und Störfällen 
konnte es sich der Monteur dann im Wesentlichen 
aber frei einteilen, an welchen Tagen und in wel-
cher Reihenfolge er welche Kunden aufsuchte. 
Dabei fuhr er regelmäßig morgens von seiner 
Wohnung zum ersten Kunden des Arbeitstags 
und vom letzten Kunden dorthin zurück. In den 
Betrieb des Arbeitgebers fuhr der Monteur nur 
für organisatorische Tätigkeiten, zur Abgabe der 
Wochenmeldungen oder zur Versorgung mit Er-
satzteilen.

Das BAG hielt die Klage für unbegründet. Zwar 
erbringe der Monteur mit den streitgegenständ-

lichen Fahrten Arbeit. Aufgrund seines Arbeits-
vertrags war der Monteur verpflichtet, auf Wei-
sung des Arbeitgebers auf Montagen zu arbeiten. 
Dabei entfiel die Weisungsgebundenheit des 
Monteurs auch nicht durch den ihm eingeräum-
ten Spielraum, dass er die Reihenfolge der zu 
wartenden Anlagen im Rahmen der monatlichen 
Sammelaufträge und seine Fahrtroute selbst be-
stimmen konnte. Der Außendienstmitarbeiter 
konnte eben nicht selbst entscheiden, ob er auf 
Montage arbeitet, sondern nur, wann und in wel-
cher Reihenfolge er die Kunden mit den zu war-
tenden Anlagen innerhalb des jeweiligen Monats 
aufsucht. 

Eine gesonderte Vergütung für die Fahrtzeiten 
könne er gleichwohl nicht beanspruchen. Denn 
eine (gesonderte) tarifvertragliche Vergütung 
sei ausgeschlossen nach § 5.1 Abs. 1 Satz 2 des 
Bundestarifvertrags für die besonderen Arbeits-
bedingungen der Montagearbeiter in der Eisen-, 
Metall- und Elektroindustrie einschließlich des 
Fahrleitungs-, Freileitungs-, Ortsnetz- und Ka-
belbaues (BMTV). Diese tarifliche Regelung 
schließt eine gesonderte Vergütung der Fahrt von 
der Wohnung zum ersten Kunden des Arbeitstags 

und vom letzten Kunden zurück zur Wohnung 
des Mitarbeiters explizit aus. Schon aus dem 
Wortlaut der Tarifnorm war also eine Vergütung 
für den Zeitaufwand der Hin- und Rückreise (zur 
Montagestelle) gerade nicht vorgesehen. 

In der Praxis muss das Fuhrparkmanagement 
daher stets prüfen, ob gegebenenfalls in Tarif-
verträgen oder Betriebsvereinbarungen eine 
besondere Vergütung für Fahrtzeiten vorgese-
hen ist. Bei der Vergütung von Fahrt- und Reise-
zeiten muss man also schon etwas genauer hin-
sehen, um festzustellen, welche Fahraufgaben 
mit der eigentlichen beruflichen Hauptaufgabe 
verbunden sind und ob es gegebenenfalls tarif-
liche Regelungen gibt, die eine zusätzliche Ver-
gütung für Fahrtzeiten entweder gewähren oder 
sogar ausschließen. Diese Aufgabe ist aber häu-
fig zugleich eine Frage der Entgeltabrechnung 
aus dem Bereich der Personalabteilung, weshalb 
hier das Gebot der Stunde Kommunikation und 
Zusammenarbeit heißt.

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

Internet: www.fischer.legal

Wenn die Fahrten zu Kunden Bestandteil der 
vertraglichen Hauptaufgabe des Arbeitnehmers 
sind, gelten diese als Arbeitszeit
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Der Deutsche Bundestag hat am 8. November 2018 
das Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteueraus-
fällen beim Handel mit Waren im Internet und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (vor-
mals Jahressteuergesetz 2018) mit den Stimmen 
der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der 
FDP-Fraktion und der AfD-Fraktion bei Enthaltung 
der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen verabschiedet. Für Unterneh-
men mit Dienstwagen bringt das Gesetz grund-
legende Neuerungen für die Begünstigung von 
Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen bei der 
Dienstwagenbesteuerung mit sich. Weitere für 
das Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement wich-
tige Aspekte sind zudem die Steuerbefreiung für 
die private Nutzung eines betrieblichen Fahrrads 
oder Elektrofahrrads sowie die Wiedereinführung 
der Steuerbefreiung des Job-Tickets. 

Änderungen der Dienstwagenbesteue-
rung von Elektro- und Hybridelektrofahr-
zeugen 
Die aktuellen Änderungen betreffen insbesonde-
re die Anwendung der Ein-Prozent-Methode und 
der Fahrtenbuchmethode für Elektro- und Hyb-
ridelektrofahrzeuge. Mit der Neufassung von § 6 
Abs. 1 Nr. 4 S. 2 EStG wird die im Koalitionsvertrag 
vereinbarte Maßnahme zur Förderung der Elektro-
mobilität durch eine Halbierung der Bemessungs-
grundlage bei der Überlassung von dienstlichen 
Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen umgesetzt. 
Für diese Fahrzeuge gelten dann 0,5 Prozent statt 
1 Prozent des inländischen Listenpreises. 

Geltung hat diese Neuregelung für Elektro- und 
die extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeuge, 
die im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 31. 
Dezember 2021 angeschafft oder geleast werden. 
Außerdem ist diese Regelung nur dann anzuwen-
den, wenn die genannten Fahrzeuge unter die 
Definition des § 3 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 des Elektro-
mobilitätsgesetzes (EmoG) fallen. Damit werden 
für Hybridfahrzeuge eine elektrische Mindest-
fahrleistung von 40 Kilometern (Nr. 2) oder eine 
Höchstemission von 50 Gramm CO2 pro Kilometer 
(Nr. 1) verbindlich, um überhaupt in den Genuss 
der steuerlichen Vergünstigung kommen zu kön-
nen. Der dynamische Verweis auf das EmoG stellt 
also sicher, dass der Steuervorteil nicht undiffe-
renziert auf alle Hybridfahrzeuge erstreckt wird. 
Diese Anforderungen kann das Fuhrparkmanage-
ment aus der Übereinstimmungsbescheinigung 
nach Anhang IX der Richtlinie 2007/46/EG oder 
aus der Übereinstimmungsbescheinigung nach 
Art. 38 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 erse-
hen. 

Die neue Dienstwagenbesteuerung von Elektro- und 
Elektrohybridfahrzeugen: Was sich bei der Besteuerung des 

geldwerten Vorteils bei Elektrofahrzeugen und 
Elektrohybridfahrzeugen ab 1. Januar 2019 ändert.

Der bisherige Nachteilsausgleich gilt weiterhin 
für vor und nach diesem Zeitraum, also bis zum 
31. Dezember 2018 und ab dem 1. Januar 2022 
angeschaffte oder geleaste Elektro- und extern 
aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, wonach der 
Bruttolistenpreis lediglich um die darin enthalte-
nen Kosten des Batteriesystems nach einer an der 
Batterieleistung orientierten gestaffelten Pau-
schale gemindert werden kann. 

Auch im Rahmen der Fahrtenbuchmethode gilt 
die Halbierung der Bemessungsgrundlage durch 
die Aufwendungen (AfA) für Elektro- und extern 
aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, sodass ent-
sprechend zum Beispiel Leasing- oder Mietkosten 
nur zur Hälfte zu berücksichtigen sind.

Wiedereinführung der Steuerbefreiung 
für das Job-Ticket 
Mit dem neuen § 3 Nr. 15 EStG wurde ab dem 1. Ja-
nuar 2019 die Steuerbegünstigung von zusätzlich 
zum Arbeitslohn gewährten Arbeitgeberleistun-
gen (Zuschüsse und Sachbezüge) zu Aufwendun-
gen der Arbeitnehmer für die Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel im Linienverkehr für Wegefahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
wieder eingeführt. Damit sollten Arbeitnehmer 
zur stärkeren Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
veranlasst werden, mit entsprechend positiven 
Auswirkungen auf Schadstoff- und Verkehrsbe-
lastungen. Die Steuerbegünstigung wurde zudem 
auch auf private Fahrten im öffentlichen Perso-
nennahverkehr erweitert. Die private Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel außerhalb des öffent-
lichen Personennahverkehrs wird aber nicht ein-
bezogen. 

Begünstigt werden die Sachbezüge in Form der 
unentgeltlichen oder verbilligten Zurverfügung-
stellung von Fahrausweisen, Zuschüsse des Ar-
beitgebers zum Erwerb von Fahrausweisen und 
Leistungen (Zuschüsse und Sachbezüge) Dritter, 
die mit Rücksicht auf das Dienstverhältnis er-
bracht werden. In die Steuerbefreiung werden 
auch die Fälle einbezogen, in denen der Arbeitge-
ber nur mittelbar (zum Beispiel durch Abschluss 
eines Rahmenabkommens) an der Vorteilsgewäh-
rung beteiligt ist. Die Steuerfreiheit von Arbeit-
geberleistungen für die Nutzung eines Taxis wird 
durch die Worte „im Linienverkehr“ ausgeschlos-
sen. Die Steuerfreiheit gilt ebenfalls nicht für 
Arbeitgeberleistungen, die durch Umwandlung 
des ohnehin geschuldeten Arbeitslohns finanziert 
werden, da nur zusätzliche Leistungen begünstigt 
werden. Die Anrechnung der steuerfreien Leistun-
gen auf die Entfernungspauschale verhindert eine 

Überbegünstigung gegenüber Arbeitnehmern, 
die die betreffenden Aufwendungen selbst aus 
ihrem versteuerten Einkommen bezahlen.

Steuerbefreiung für die private Nutzung 
eines betrieblichen Fahrrads oder Elektro-
fahrrads
Bisher existierte im Bereich der Besteuerung von 
Dienstfahrrädern und dienstlichen E-Bikes nur 
eine Verwaltungsanweisung analog zur Ein-Pro-
zent-Regelung bei Dienstwagen. Der Bundesrat 
hatte deshalb im Gesetzgebungsverfahren ver-
langt, die geplanten steuerlichen Vorteile für 
Dienst-E-Bikes auch auf Pedelecs und Fahrräder 
auszuweiten, um die wirtschaftliche Attraktivi-
tät für ein betriebliches Mobilitätsmanagement 
zu erhöhen. Die Steuerfreiheit bedeutet für den 
begünstigten Arbeitnehmer bezüglich des geld-
werten Vorteils auch eine Sozialversicherungs-
freiheit, was einen attraktiven finanziellen Anreiz 
darstellt. Der Umstieg von Pkw auf Pedelec oder 
Fahrrad sollte gerade in Ballungszentren zu einer 
Verkehrsentlastung sowie zu einer verringerten 
Abgas- und Feinstaubbelastung beitragen. 

Im neuen § 3 Nr. 37 EStG wurde insoweit eine 
Steuerbefreiung des geldwerten Vorteils aus der 
Überlassung eines betrieblichen Fahrrads vom 
Arbeitgeber an den Arbeitnehmer eingeführt. 
Dies gilt sowohl für Elektrofahrräder als auch für 
Fahrräder. Damit soll das umweltfreundliche En-
gagement der Fahrradnutzer und deren Arbeitge-
ber honoriert werden, welche die private Nutzung 
sowie die Nutzung für Wegefahrten und für Fami-
lienheimfahrten für ihre Arbeitnehmer unentgelt-
lich oder verbilligt ermöglichen. Außerdem sind 
Arbeitgeberleistungen steuerfrei gestellt wie der 
vom Arbeitgeber gestellte Ladestrom und die be-
triebliche Ladevorrichtung in § 3 Nr. 46 EStG. 

Zu beachten ist, dass die allgemeinen Bewer-
tungsgrundsätze des geldwerten Vorteils nach 
den Regelungen für die allgemeine Dienstwagen-
besteuerung (§ 8 Abs. 2 S. 2-5 i. V. m. § 6 Abs. 1 
Nr. 4 S.2 EStG) anzuwenden sind, sobald ein Elek-
trofahrrad verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug 
einzustufen ist, weil der Motor Geschwindigkeiten 
von über 25 km/h unterstützt. Auch hier kommt 
die Halbierung der Bemessungsgrundlage für 
Elektrofahrzeuge bei der Dienstwagenbesteue-
rung zur Anwendung, die ab dem 1. Januar 2019 
gilt. 

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

Internet: www.fischer.legal

Elektromobilität 
wird jetzt steuerlich begünstigt
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Ein zentraler Faktor beim Ausbau der Elektromobilität in Deutschland ist der Zugang zu Lademöglichkeiten. 
Im Sinne des Kunden kann es daher nur Ziel sein, mit einer Lösung möglichst viele Ladepunkte anfahren zu 
können. Die EnBW mobility+ App ist dabei ein großer Schritt in die richtige Richtung. Mit ihr können Elek-
tromobilisten an rund 19.000 Ladepunkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz laden und bezahlen, 
dies sind fast 3.000 Ladepunkte mehr als noch vor einem halben Jahr anzeigt wurden. Die App fasst Lade-
stationen verschiedener Betreiber in einer Kartenübersicht zusammen und erreicht eine Netzabdeckung 
von fast 90 Prozent aller öffentlich zugänglichen Ladesäulen. An den EnBW-Stationen kann ausschließlich 
mit Ökostrom geladen werden. Die App zeigt zudem an, ob eine Ladestation frei oder belegt ist, und kann 
bei Bedarf direkt zur Station navigieren. Die Anwendung deckt damit alle benötigten Funktionen für den 
Ladevorgang ab. Auch Nicht-EnBW-Kunden können das Angebot nutzen, um freie Ladestationen zu finden, 
sie anzusteuern und Bezahlmöglichkeiten zu prüfen. 

Bislang mussten Blinker, Bremsleuchte und manch-
mal auch die Lichthupe zur Kommunikation zwischen 
Verkehrsteilnehmern ausreichen. Um die Sicherheit 
im Straßenverkehr zu erhöhen, entwickelt Volkswa-
gen gerade eine neue Art der Lichttechnologie und 
erweitert damit die Kommunikationsmöglichkeiten 
von Fahrzeugen. Zum Einsatz sollen unter anderem 
Mikropixel-HD-Scheinwerfer mit bis zu 30.000 Licht-
punkten und High-Performance-LED-Scheinwerfer 
kommen, die Informationen direkt auf die Straße 
projizieren können. Darüber hinaus sollen dank Ma-
trix-SBBR-Leuchten Warnhinweise in die Rückleuch-

ten integriert werden, um so zum Beispiel via Car-to-Car-Kommunikation gefährliche Situationen wie ein 
Stauende zu entschärfen. Auch das Rangieren soll durch neue Assistenzfunktionen wie den mit Mikrolinsen 
arbeitenden „Optical Park Assist“ sicherer werden. Hierbei wird der Rangierweg auf die Fahrbahn projiziert, 
um Passanten auf das Einparken hinzuweisen. Volkswagen hat, um diese Technologien voranzutreiben, ein 
eigenes Licht-Kompetenzzentrum im Werk Wolfsburg eröffnet, dessen Herzstück ein 100 Meter langer, 15 
Meter breiter und fünf Meter hoher Lichttunnel ist.

Vielen ist die Elektromobilität derzeit schlicht zu teuer. Doch das muss nicht sein, findet das Start-
up UZE Mobility. Die Ausgründung der RWTH Aachen bietet umsonst rund 50 Elektrofahrzeuge in 
einem Carsharing-System an. Seit Dezember können Nutzer die Stromer für Umzüge, Großeinkäufe 
und andere Transporte kostenfrei ausleihen. Finanzieren soll sich das kostenlose Angebot durch 
zielgruppenrelevante Werbung auf den Fahrzeugen und andere datengetriebene Geschäftsmodelle. 
Dazu hat UZE Mobility die UZE Box entwickelt, welche in den Fahrzeugen sämtliche Daten sammelt 
und auswertet. Die gesammelten Informationen will das Unternehmen beispielsweise an Kommu-
nen verkaufen. Zu diesen Daten gehören zum Beispiel: Wie ist der Zustand der Straßen? Wo sind 
neue Schlaglöcher? Wo stockt der Verkehr regelmäßig? „Gespräche mit mehreren Kommunen, die an 
solchen Informationen interessiert sind, laufen bereits“, erklärt Sebastian Thelen, Digitalchef von 
UZE Mobility. Aber auch für Unternehmen sind diese Informationen wichtig, so können diese stra-
ßengenaue Werbung auf Werbedisplays an den Elektromobilen schalten.

Die bereits fahrbare Konzeptstudie Mission E Cross 
Turismo von Porsche war ein Höhepunkt der Zuffen-
hausener in Genf. Nun wird der zweite Elektrosportler, 
nach dem Taycan, von Porsche in Serie gehen. Der vier-
türige Cross Turismo verfügt über die schon aus dem 
dreifachen Le-Mans-Sieger Porsche 919 Hybrid be-
kannte 800-Volt-Architektur und ist für das Laden am 
Schnellladenetz vorbereitet. Er hat 600 PS und eine 
Reichweite von 500 Kilometern (NEFZ). Das Fahrzeug 
ist ein Derivat des Taycan. Der erste rein elektrisch 
betriebene Porsche kommt 2019 auf den Markt. Durch 

die Einführung des Taycan entstehen in Zuffenhausen bereits 1.200 neue Arbeitsplätze. Bei der Produktion 
wird großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt: Sie soll CO2-neutral erfolgen. Bis 2022 investiert Porsche in 
Elektromobilität mehr als sechs Milliarden Euro. Bis 2025 geht man bei Porsche davon aus, dass mehr als 50 
Prozent der ausgelieferten Fahrzeuge elektrifiziert sein werden. 

Immer eine grüne Welle zu haben dürf-
te viele Autofahrer überzeugen. Ford 
erprobt nun, wie sich dieser Idealzu-
stand durch vernetztes Autofahren 
realisieren lässt. Dabei orientiert sich 
das Unternehmen daran, wie Fußgän-
ger ihren Weg durch geschäftige Men-
schenmassen bahnen, indem sie ihre 
Schrittgeschwindigkeit verlangsamen 
oder beschleunigen, um Kollisionen mit 
anderen Personen zu vermeiden, ohne 
jedoch vollständig stehen bleiben zu 
müssen. Nicht mehr an Ampeln anhalten 
zu müssen bringt nicht nur einen Kom-
fortgewinn für die Autofahrer, sondern 
hilft auch, Kraftstoff zu sparen, da we-
niger gebremst und beschleunigt wer-
den muss. „Wir wissen, dass Kreuzungen 
und Ampeln von vielen Autofahrern als 
zeitraubend und hinderlich empfunden 
werden“, sagte Christian Ress, Super-
visor, Driver Assist Technologies, Ford 
Research and Advanced Engineering. 
„Mit den vernetzten Fahrzeugtechnolo-
gien, die wir vorgestellt haben, arbeiten 
wir an einem Szenario, bei dem sich die 
Fahrzeuge gegenseitig besser einzu-
schätzen wissen und eine intelligente 
Zusammenarbeit mit der Straßeninfra-
struktur, etwa an Kreuzungen, ermögli-
chen.“

Der neu gegründete OpenTelematics 
e. V. will durch Etablierung einheitlicher 
Standards und Schnittstellen den Aus-
tausch von Auftrags- und Logistikdaten 
vereinfachen. Die vier Telematikanbieter 
Couplink, LOSTnFound, Navkonzept und 
YellowFox haben aus diesem Grund den 
Telematikverband ins Leben gerufen. 
„Das Fehlen von Standards hinsichtlich 
Schnittstellen verlangsamt und ver-
kompliziert Projekte für Hersteller und 
Kunden gleichermaßen,“ weiß Thomas 
Gräbner, Vertriebsleiter von YellowFox 
und Vorstand des OpenTelematics e. V. 
„Es liegt also im Interesse aller, an einer 
einheitlichen Lösung zu arbeiten und 
somit schnellere Entwicklungszyklen 
zu ermöglichen.“ OpenTelematics hat 
bereits eine Basis-Schnittstelle entwik-
kelt, die bestehende Barrieren über-
winden und somit die Digitalisierung 
in der Masse weiter voranbringen kann. 
Im Dialog mit Verbandsmitgliedern soll 
das Schnittstellenprotokoll schrittweise 
erweitert werden. 



Mit dem SafeDrivePod  
kommen Ihre Fahrer sicherer nach Hause

Ein Tochterunternehmen der Volkswagen Financial Services AG.

Mit der Sicherheitslösung SafeDrivePod unterstützt CarMobility Sie und Ihre Fahrer, sicher 
nach Hause zu kommen. Der SafeDrivePod verhindert während des Fahrens Ablenkungen 
durch das Smartphone, da Applikationen in dieser Zeit nicht genutzt werden können. Anrufe 
via Freisprechanlage sowie die Nutzung der Navigations-Apps* sind jedoch weiterhin möglich.

Mehr Informationen unter: www.safe-drive-pod.de 

*  Bei iOS ausschließlich über gesprochene Navigation möglich. 

Kooperationspartner  
und empfohlen von:
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Mehr als 3,35 Milliarden Kurier-, Express- und 
Paketsendungen (KEP) wurden laut dem Bundes-
verband Paket und Expresslogistik e. V. (Biek) im 
Jahr 2017 in Deutschland verschickt, dies sind 6,1 
Prozent mehr als im Vorjahr. Auch im Jahr 2018 
ist mit einem Wachstum des gesamten Sendungs-
volumens von 5 bis 5,5 Prozent zu rechnen, was 
über 170 Millionen zusätzlichen Sendungen ent-
sprechen würde. Besonders deutlich zeigt sich 
das Marktwachstum bei den B2C-Sendungen. 
Hauptursache für das anhaltende Wachstum 
dürfte der Onlineversandhandel sein. Die rasante 
Zunahme an Warenlieferungen für private Emp-
fänger sorgt auch dafür, dass sich Nutzfahrzeug-
hersteller und Logistikunternehmen zunehmend 
Gedanken um die sogenannte Last-Mile-Delivery 
machen, also die letzten Kilometer, bis das Paket 
beim Empfänger angekommen ist. Denn gerade 
im urbanen Umfeld nimmt der Verkehr zu und 
eine pünktliche Zustellung der Pakete wird immer 
schwieriger. Neben dem Zeitdruck kommen auch 
noch Herausforderungen in Sachen Kostenreduk-
tion und Umweltfreundlichkeit hinzu. Wir vom 
Flottenmanagement haben uns einmal einige Lö-
sungsansätze für diese Probleme angeschaut. 

Wechselplattform
„Der Vision URBANETIC ist eine – im wahrsten 
Sinne des Wortes – Plattform für Mobilität. Wir 
haben damit eine Vision entwickelt, die für Un-
ternehmen wirtschaftlich sinnvoll ist und mit der 
wir die Stadt der Zukunft für ihre Bewohner noch 
lebenswerter machen können. Genau diese Prin-
zipien machen den Vision URBANETIC zu einem 
Sinnbild für zukünftige Mobilität. Gemeinsam 
mit unseren Kunden erproben wir Technologie-
elemente des Vision URBANETIC im Feld. Mit BASF 
werden wir in den Bereichen Elektromobilität, 
Digitalisierung und autonomes Fahren intensiv 
zusammenarbeiten, um voneinander zu lernen. 
Damit können wir die ganzheitlichen Mobilitäts-
lösungen von Mercedes-Benz Vans noch wei-
ter an den individuellen Kundenbedürfnissen 
ausrichten“, erklärt Volker Mornhinweg, Leiter 
Mercedes-Benz Vans, im Zuge der Bekanntgabe 
einer neuen Baureihe von Mercedes-Benz Vans. 
Um dieses beschriebene Maß an Flexibilität zu 
erreichen, ist der Vision URBANETIC je nach Ein-
satzzweck mit unterschiedlichen Wechselauf-
bauten ausgestattet (siehe Bild oben). Im Sinne 
der Reduzierung der Fahrzeugzahl innerhalb der 

städtischen Infrastruktur ist der Vision URBANE-
TIC sowohl ein Ride-Sharing-Fahrzeug mit soge-
nanntem People-Mover-Aufsatz für bis zu zwölf 
Personen als auch ein klassischer Warentrans-
porter mit dem Cargo-Modul, welches ein Lade-
raumvolumen von 10 m3 aufweist. Der Wechsel 
zwischen den Modulen läuft automatisiert ab und 
dauert nur wenige Minuten. Möglich ist dies, weil 
auf der Basis einer autonom fahrenden Fahrzeug-
plattform (Level 5) die jeweiligen Aufbauten ver-
ankert werden können. Mit Ausnahme der Lade-
zeiten für den batterieelektrischen Antrieb sowie 
der Wartungsstopps kann dieses Fahrzeug rund 
um die Uhr genutzt werden. Somit werden bei-
spielsweise im Personennahverkehr Transport-
lösungen rentabel, die mit einem Fahrer nicht 
wirtschaftlich zu betreiben wären. Zugleich gibt 
das Konzept eine Antwort auf eine immer größer 
werdende Herausforderung zum Beispiel in der 
Paketbranche: den Fahrermangel. Erst 2017 kür-
te ein deutsches Fachmagazin „Fahrermangel“ 
zum Logistik-Wort des Jahres ...

Durch die Luft
Bereits seit 2013 testet der Onlinehändler Ama-
zon den Einsatz von Drohnen bei der Auslieferung 
von Paketen. Diese Liefermethode, Prime Air ge-
nannt, hätte gleich eine Reihe von Vorteilen bei 
der Last-Mile-Delivery: Sie ist umweltfreundlich, 
platzsparend, schnell und vor allem günstig. 
Das Logistikunternehmen UPS schätzt, dass je-
des Jahr 50 Millionen Dollar eingespart werden 
könnten, wenn Drohnen die täglich gefahrenen 
Meilen pro UPS-Fahrer um nur eine Meile reduzie-
ren könnten. Zwar können die Prime-Air-Drohnen 
nur leichte Päckchen bis 2,5 Kilogramm tragen, 
allerdings machen Päckchen dieser Größenord-
nung auch rund 90 Prozent der täglichen Ama-
zon-Lieferungen aus. Technisch gesehen steht 
dieser Liefermethode im Übrigen nicht mehr viel 

Eine Wechselplattform soll das autonome 
Nutzfahrzeug vielseitig einsetzbar machen

Immer mehr Menschen bestellen ihre Waren online. Dies führt 
einerseits zu leer stehenden Gebäuden in der Fußgängerzone und 
andererseits zu vollen Straßen in den Innenstädten. Vor dem Hin-
tergrund des wachsenden Verkehrsaufkommens und strengerer 
Umweltrichtlinien in den Städten besteht bei den Paketzustellern 
Handlungsdruck. 

Auf der letzten Meile
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im Wege, so konnte bereits bei einer Testliefe-
rung am 7. Dezember 2016 ein Kunde im briti-
schen Cambridge seine Amazon-Bestellung (eine 
Fire TV-Box und Popcorn) auf dem Luftweg ent-
gegennehmen. Die Lieferzeit betrug damals nur 
13 Minuten. Trotz aller Vorteile hat sich diese Art 
der Paketzustellung bislang nicht durchgesetzt, 
denn die Vorbehalte in der Öffentlichkeit gegen-
über der Drohnen-Technologie sind enorm. Laut 
einer Umfrage von Statista würden 17 Prozent der 
Deutschen die Möglichkeit, sich online bestellte 
Waren durch eine Drohne liefern zu lassen, „eher 
nicht“ nutzen. 27 Prozent würden diese Möglich-
keit sogar „bestimmt nicht“ nutzen. Dennoch hält 
der Onlineriese an dieser Idee fest und arbeitet 
nach eigener Aussage daran, dass die „Prime 
Air-Fluggeräte“ bald „ein genauso normaler An-
blick sind wie die Posttransporte auf unseren 
Straßen“. 

Sonnenenergie
Selbst wenn eines Tages die Paketlieferung per 
Drohne Realität werden sollte, können nicht alle 
Gegenstände durch die Luft transportiert wer-
den. Der klassische Liefertransporter wird also 
nach wie vor das Stadtbild prägen. Schon heute 
setzt DHL verstärkt auf den selbst entwickelten 
vollelektrischen StreetScooter für die Zustellung 
auf der letzten Meile. Die Erfolgsgeschichte die-
ses Elektrotransporters ist hinlänglich bekannt 
und dennoch will sich der Logistiker damit nicht 
zufriedengeben und arbeitet bereits an weiteren 
Ideen die Paketzustellung umweltfreundlich zu 
gestalten. „Unsere TRAILAR-Technik ist ein wich-
tiger Bestandteil unseres GoGreen-Programms 
und bringt uns unserem Ziel – führender Logis-
tikanbieter mit null Emissionen bis 2050 zu wer-
den – einen großen Schritt näher“, erläutert bei-
spielsweise Thomas Ogilvie, Vorstandsmitglied 
Deutsche Post DHL Group für die Bereiche Per-
sonal und Corporate Incubations. Bei der TRAI-
LAR-Technik handelt es sich um eine Solartech-
nologie, die auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hanno-
ver vorgestellt wurde. Die dünnen, folienartigen 
Solarzellen sind dabei auf dem Dach des Lkw 
angebracht und speisen Energie in die Fahrzeug-
batterie oder in zusätzliche Speicherbatterien an 
Bord (siehe Bild). Mit der gewonnenen Sonnen-
energie sollen die elektrische Ladebordwand und 
sämtliche Zusatzgeräte, wie zum Beispiel die Kli-
maanlage, angetrieben werden können. Dies soll 
Einsparungen um die fünf Prozent ausmachen 
und zudem die Effizienz und die Lebensdauer 
des Motors erhöhen. Nach erfolgreichen Tests 

in Großbritannien soll diese Technologie in den 
nächsten Jahren serienreif sein.

Komplettsystem
Ein autonom fahrendes elektrisches Lieferfahr-
zeug würde bereits einen Großteil der Heraus-
forderung in Sachen Verkehrsfluss und Umwelt-
schutz bei der Paketlieferung auf der letzten 
Meile meistern. Immerhin bis zu 80 Prozent der 
innerstädtischen Staus werden zu Stoßzeiten 
vom Lieferverkehr verursacht. Autonome Liefer-
transporter würden dieses Problem minimieren. 
Allerdings bleiben die Kostenreduktion und auch 
der immense Zeitdruck von Paketboten ein Pro-
blem. So hat ein Bote im Schnitt pro Paket we-
niger als zweieinhalb Minuten, um die Lieferung 
zur Empfängeradresse zu fahren, sein Fahrzeug 
abzustellen, die Haustür zu finden und die Sen-
dung abzuliefern. Das Technologieunternehmen 
ZF entwickelt ein Komplettsystem für die moder-
ne Paketzustellung. Bei diesem Konzept steht 
die Vernetzung im Mittelpunkt: Der autonom 
fahrende Lieferwagen ist mit einem intelligen-
ten Zustellsystem ausgestattet und verbindet 
Fracht, Bote und Empfänger. Auf diese Weise ist 
jederzeit die effizienteste Lieferreihenfolge zu 
finden. Dazu nutzt der sogenannte ZF Innovation 
Van ein cloudbasiertes Support-System. Hier sind 
für jede geladene Sendung die relevanten Daten 
wie der Zustellort oder die gewünschte Lieferzeit 
hinterlegt. „Das Päckchen sucht sich praktisch 
selbst den Weg“, erklärt Georg Mihatsch, Pro-

jektleiter ZF Innovation Van. Auch der Kunde ist 
ins System eingebunden. Über eine App kann er 
verfolgen, wo seine Lieferung gerade ist. Er kann 
die gewünschte Zeit sowie den Ort für die Paket-
zustellung angeben und beides auch kurzfristig 
ändern. All diese Informationen laufen in einer 
Cloud zusammen. Das System kalkuliert dann in 
Echtzeit eine neue Route für eine möglichst ef-
fiziente Zustellung. Dabei wird auch die aktuelle 
Verkehrslage berücksichtigt, daher nennt das 
System auch eine zuverlässige Vorhersage zum 
Lieferzeitfenster. Eine Datenbrille soll den als 
Fahrer nun nicht mehr benötigten Paketboten je-
derzeit auf dem aktuellen Stand halten.

Fazit
Es gibt derzeit viele Lösungsansätze, die sich mit 
dem Problem der Last-Mile-Delivery beschäftigen, 
dies konnten die Beispiele zeigen. Da die Zahl der 
Warensendungen auch in den nächsten Jahren 
stark ansteigen wird, ist der Handlungsdruck 
relativ groß. Gleichzeitig ist dies für Technolo-
gieunternehmen eine hervorragende Aufgaben-
stellung, um neue Technologien voranzutreiben. 
Wie bereits das StreetScooter-Projekt der Post 
Pionierarbeit in Sachen sinnvoller und flächen-
deckender Einsatz von Elektromobilität geleistet 
hat, ist die Logistikbranche auch ein ideales Ein-
satzfeld für autonome Fahrzeuge. Daher erscheint 
es als wahrscheinlich, dass zunächst Pakete im 
autonomen Fahrzeug durch die Stadt rollen wer-
den, bevor dies der Mensch regelmäßig tun wird. 

Solarpanels auf dem Dach, 
sollen umweltfreundliche 
Paketlieferungen ermöglichen

IHR EXPERTE FÜR 
PKW-LADUNGSSICHERHEITSSYSTEME

Seit 45 Jahren bietet Kleinmetall passgenaue Transport-

sicherungssysteme für jeden Fahrzeugtyp und jede 

Kundenanforderung. Das Ergebnis: Optimaler Schutz 

für Fracht und Personen auf allen Strecken!

Schützen auch Sie effektiv Ladung und Insassen – 

Fordern Sie jetzt unser Infomaterial an unter 

info@kleinmetall-fuhrpark.de

www.kleinmetall-fuhrpark.de

Kleinmetall GmbH | Hainstraße 52 | 63526 Erlensee | Telefon: +49 6183-91120 0 | Fax: +49 6183-72152 | info@kleinmetall-fuhrpark.de
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Erst einmal Näheres zu den konkreten Inhalten 
der neuen Regelung: Der verringerte Prozentsatz 
ist vorerst für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 
bis zum 31. Dezember 2021 anberaumt. Die 0,5 
Prozent gelten für alle in diesem Zeitraum neu an-
geschafften Dienstwagen mit E-Motoren (inklu-
sive Brennstoffzellenfahrzeuge) im Rahmen der 
pauschalen Besteuerung auf die private Nutzung. 
Ob Plug-in-Hybridautos hier ebenfalls mit ein-
geschlossen sind, war zu Redaktionsschluss noch 
nicht klar, gilt aber als sehr wahrscheinlich. Mög-
lich wäre es bei diesen Modellen, die Vorausset-
zungen aus dem Elektromobilitätsgesetz (EmoG) 
zurate zu ziehen. Diese besagen: eine maximale 
CO2-Emission von 50 Gramm pro Kilometer oder 
eine elektrische Mindestreichweite von 40 Kilo-
metern. Unklar wäre dann jedoch noch, ob die 
CO2-Grenze nach dem alten Messzyklus NEFZ oder 
nach der strengeren WLTP berechnet wird. Bisher 
ist das im deutschen EmoG nicht definiert.

Hinzu kommt (unter Vorbehalt): Für die Wege zwi-
schen der Wohnung und ersten Tätigkeitsstätte 
halbiert sich der geldwerte Vorteil ebenfalls, von 
0,03 Prozent auf dann 0,015 Prozent. Der Steuer-
beraterverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt e. 
V. schreibt dazu weiter: „Die Anwendung der mo-
natlichen 0,03-Prozent-Regelung kann zu Guns-
ten einer Einzelbewertung mit 0,002 Prozent je 
tatsächlich durchgeführter Fahrt zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte abgewählt wer-
den. Wird für solche Fahrten ein Elektrofahrzeug 
eingesetzt und kommt die Dienstwagen-Neurege-
lung hierauf zur Anwendung, dürfte vieles dafür 
sprechen, auch den 0,002-Prozent-Wert um die 
Hälfte auf dann (0,002 Prozent: 2 =) 0,001 Pro-
zent zu vermindern. (…)“

Für Elektrofahrzeuge, die vor oder nach der ge-
nannten Zeitspanne zugelassen werden, bleibt 
die aktuelle Besteuerung bestehen. Einige Anrei-
ze gibt es derzeit schon: Denn der Anschaffungs-
preis für das Batteriesystem darf aus dem Listen-
preis des Fahrzeugs herausgerechnet werden. Das 
bedeutet: Wer ein E-Fahrzeug im Jahr 2018 ange-

In Fachkreisen ist die Ein-Prozent-Ver-
steuerung bei Dienstwagen wohlbe-
kannt. Jetzt soll sie bei E-Fahrzeugen 

allerdings ersetzt, genauer gesagt 
halbiert werden. Noch im November ver-

abschiedet der Bundesrat hierfür aller 
Voraussicht nach eine neue Regelung 

(Stand 12. November). Dabei soll die 
pauschale Besteuerung auf die private 

Nutzung betrieblich zugelassener batte-
rieelektrischer Autos und Plug-in-Hybri-
de von 1 auf 0,5 Prozent des Bruttolis-

tenpreises pro Monat reduziert werden. 
In Kraft tritt die Steuervergünstigung 

nach Zustimmung des Bundesrates 
dann bereits zum 1. Januar 2019. Flot-

tenmanagement hat sich näher mit den 
Auswirkungen befasst.

Adieu Ein-Prozent-Versteuerung
schafft hat (oder es noch anschaffen wird), kann 
einen Abschlag abziehen (Faktor 250 multipliziert 
mit den Kilowattstunden der Batterie, siehe Mo-
dellrechnung).

Wer profitiert von der neuen Regelung besonders? 
Es liegt nahe, dass die Regelung vor allem für den 
Dienstwagenfahrer gelegen kommt, der sich so-
wieso ein E-Fahrzeug anschaffen wollte oder im-
merhin mit dem Gedanken gespielt hat. Je höher 
der Bruttolistenpreis eines E-Fahrzeugs ist, desto 
größer ist hier das Einsparpotenzial mit der neuen 
Regelung. Durch die hierzulande vorherrschende 
Steuerprogression würden sich die Unterschiede 
mit größerem Einkommen weiter erhöhen.

Steuervergünstigung als großer Anreiz?
Kann die Steuervergünstigung wirklich dafür 
sorgen, dass sich mehr Leute für E-Fahrzeuge 
entscheiden? Schauen Sie sich hierzu unsere Mo-
dellrechnungen an, die Ersparnisse sind durchaus 
beträchtlich. Ein weiteres Beispiel: 72 Prozent 
der neu zugelassenen VW Golf im September 2018 
gingen an gewerbliche Halter. Für die kommenden 
Jahre haben die Wolfsburger eine E-Auto-Offensi-
ve angekündigt. Eines der Versprechen: Der neue 
batterieelektrische VW I.D. (Erscheinungstermin 
Ende 2019) wird zum Preis eines VW Golf TDI ange-
boten. Die geringere Besteuerung des geldwerten 
Vorteils der privaten Nutzung des I.D. erhöht den 
Anreiz, einen solchen Dienstwagen anzuschaffen, 
um ein Vielfaches.

Schon in diesem Jahr war bei den Elektroau-
to-Neuzulassungen in der EU ein klares Wachstum 
zu verzeichnen, erstmals dürfte die Zahl sechs-
stellig ausfallen. In den ersten drei Quartalen 
wurden nach Angaben des Herstellerverbandes 
ACEA 98.035 rein batteriebetriebene Pkw neu auf 
die Straße gebracht, 39,3 Prozent mehr als im 
Vorjahreszeitraum. Der größte Elektroautomarkt 
war in den ersten drei Quartalen Deutschland mit 
24.678 Neuzulassungen (plus 49,5 Prozent) vor 
Frankreich mit 20.256 Einheiten (plus 7,8 Pro-
zent). Die neue Regelung wird dem E-Auto-Markt 

noch mal einen deutlichen Schub geben, auch vor 
dem Hintergrund, dass diverse Hersteller in den 
nächsten 24 Monaten zahlreiche neue E-Modelle 
angekündigt haben.

Doch Elektro-Hype hin oder her, ein solches Mo-
dell muss in den Fuhrpark beziehungsweise zum 
Dienstwagenfahrer passen. Das heißt, ist ein 
E-Modell mit dem eigenen Fahrprofil vereinbar 
und passt es zu den Gegebenheiten vor Ort (Stich-
wort: Ladeinfrastruktur)? Dies muss in den ein-
zelnen Fällen abgewogen werden. Gerade auf dem 
Land ist die Ladeinfrastruktur häufig noch nicht 
flächendeckend ausgebaut. Aber Deutschland 
arbeitet hieran mit Hochdruck. Allein in diesem 
Jahr wuchs die Anzahl an öffentlich zugänglichen 
Ladesäulen von 6.902 (Q1 2018) auf 12.234 (Q4 
2018, Stand 1. November 2018), sie verdoppelte 
sich also fast in nur einem Jahr (Quelle: Statista).

Der Der Bundesverband der Energie- und Wasser-
wirtschaft (BDEW) erklärte in diesem Zusammen-
hang, dass es neben dem neuen Steuerprivileg 
genauso notwendig wäre, die Steuer- und Abga-
benlast auf Strom zu senken – um Strom als Treib-
stoff und damit die Elektromobilität insgesamt 
gegenüber Benzin- und Dieselfahrzeugen konkur-
renzfähig zu machen. Gut möglich, dass die Bun-
desregierung diesen Ruf bald erhört.

Politischer Hintergrund
Den Staat wird die 0,5-Prozent-Regelung in dem 
angegebenen Zeitraum von 2019 bis 2021 viel 
Geld kosten, die geschätzten Summen schwan-
ken hier zwischen knapp 700 Millionen und rund 
zwei Milliarden Euro. Warum betreibt die Bundes-
regierung diesen finanziellen Aufwand? Es geht 
vor allem um die Einhaltung der EU-Grenzwerte 
für Stickoxide. Aufgrund von Verstoßen dagegen 
hatte die EU-Kommission bereits Mitte des Jahres 
vor dem Europäischen Gerichtshof unter anderem 
gegen Deutschland Klage erhoben. Die Große 
Koalition befürchtet hier weitere Klagen bezie-
hungsweise möglicherweise auch Strafzahlungen, 
sollten sich die Werte nicht zeitnah deutlich ver-
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Smart E-Mobility
für Sie!
Starten Sie jetzt in die Zukunft der Elektro-
mobilität. Wir begleiten Sie von Anfang an
und haben die richtigen Lösungen für Ihren
individuellen Bedarf – ob für Gäste oder Mit-
arbeiter, Fahrzeugfl otten oder Immobilien. 
Dabei denken wir ganzheitlich und integrieren 
Eigenerzeugung und Stromspeicher über in 
intelligentes Energiemanagement. Eben smart!

www.mvv.de/elektromobilitaet
Wir begeistern
mit Energie.

Sieht so die Zukunft aus? Dienstwagenberechtigte können sich bei Elektrofahrzeugen 
künftig auf jeden Fall über eine deutliche Steuervergünstigung freuen (Zustimmung des 
Bundesrates steht noch aus)

bessern. Die neue Regelung soll einen wichtigen Schritt zur Verbesse-
rung der Luftqualität darstellen.

Kritik an der 0,5-Prozent-Regelung gibt es indes vonseiten der Grünen. 
So sagt Lisa Paus von der Bundestagsfraktion: „Die aktuellen Vorschlä-
ge der Bundesregierung zur steuerlichen Förderung für Elektro- und 
Hybridfahrzeuge sind im Kern ein reines Absatzprogramm für die Auto-
industrie.“ Paus hält vielmehr eine Besteuerung, die konsequent nach 
CO2-Ausstoß ausgerichtet und unabhängig von der Technologie ist, für 
notwendig und angemessen. Stephan Kühn, verkehrspolitischer Spre-
cher der Grünen-Bundestagsfraktion, spricht einen weiteren Punkt an: 
„Dass die Bundesregierung Hybridautos mit schlechter Ökobilanz auf 
eine Stufe mit reinen Batterieautos stellt, setzt falsche Anreize. Die 
Bundesregierung muss die Reform nutzen, um Spritschlucker künftig 
stärker zu besteuern und auf diesem Weg die klimafreundlichen Alter-
nativen attraktiver zu machen.“

Fazit
Bereits 44 Prozent der neu zugelassenen E-Fahrzeuge gehen an ge-
werbliche Halter. Der günstigere Steuersatz wird sicherlich weitere 
Dienstwagenfahrer zu einem Umdenken bewegen und den E-Markt 
allgemein noch einmal deutlich ankurbeln. Nichtsdestotrotz gilt: 
Die Elektroautos müssen zum Unternehmen, zum Fahrprofil und zu 
den Gegebenheiten vor Ort passen. Die neue Regelung dürfte neben 
Dienstwagenfahrern mit Interesse an Elektromodellen vor allem der 
Bundesregierung und auch den Herstellern helfen, ihre Klimaziele 
zu erreichen. Ob die steuerliche Begünstigung von Plug-in-Hybriden 
sinnvoll ist, sei einmal dahingestellt, da diese Modelle in der Regel nur 
zu einem Bruchteil tatsächlich elektrisch unterwegs sind. All dieses 
zeigt: Es gibt noch jede Menge Redebedarf.

Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache: Auf unserer Messe „Flot-
te! Der Branchentreff“ im kommenden März (20. und 21.3.) bieten wir 
eine große Plattform zum Thema Elektromobilität. Der Austausch von 
Fuhrparkleitern untereinander sowie Gespräche mit und Vorträge von 
Fach- und Rechtsexperten stehen hier im Vordergrund.
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Nissan e-NV200 Evalia

Motor:                      Wechselstrom-Synchron-Elektromotor

kW (PS):                80 (109)

Drehmoment:            254 Nm 

Getriebe:                                     –

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:     – / 0 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 14,0 / 123

Verbrauch (WLTP): 25,9 kWh/100 km 

Reichweite (WLTP): 200 km

Nutzlast kg/Ladevolumen l:  583 / 4.200

Typklasse HP/VK/TK:  19/18/19

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 18,6 % (2017)

Dieselanteil: 91,2 %

Basispreis (netto): ab 36.498 Euro 

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

Klar ist das alles noch nicht so einfach mit den 
Elektroautos, keine Frage. Aber wir befinden 
uns ja noch ziemlich am Anfang. Man muss be-
denken, dass das Benzin zu den Anfängen der 
Automobilität auch nicht in Massen an Tank-
stellen zu kaufen war, sondern beschwerlich 
in der Apotheke. Und immerhin! So ein Nissan 
e-NV200 schafft inzwischen – wohlgemerkt 
nach dem fahrrealistischen WLTP-Zyklus – 200 
Kilometer. Und wenn man sich ein bisschen 
nach CHAdeMO-Säulen umschaut, bekommt 
man mit 50 kW Ladeleistung recht schnell wie-
der Strom in den 40 kWh-Akku. Also lange Stre-
cken klappen, sofern man etwas plant. Doch 

Bei Nissan findet man mittlerweile ein ganz ordentliches Elektroauto-Programm – auch der 
lautlose Familienausflug ist inzwischen möglich. Mit einem e-NV200 Evalia zum Beispiel. 
Flottenmanagement hat es ausprobiert.

STROM AUFWÄRTS

genießen wir einfach mal den fahrerischen Teil. 
Der kleine Pkw-Lastesel bringt 109 PS auf die 
Vorderräder und stemmt 254 Nm Drehmoment, 
das bereits ab der ersten Umdrehung anliegt 
und bis 3.000 Touren aufrecht erhalten bleibt. 
Damit spurtet der Stromer gefühlt hurtig los und 
lässt sich recht geschmeidig durch jedwede Ver-
kehrssituation bewegen. Okay, bei 123 Sachen 
ist Schluss – offenbar doch aus Rücksicht auf 
die sich bei hohen Tempi schnell entleerenden 
Batterien. Und sonst? Im NV200 hat man rich-
tig Platz, das muss man sagen. Das gilt übrigens 
nicht nur für die beiden Passagiere der ersten 
Reihe, sondern auch für die Hinterbänkler. So ein 
Transporter kann sogar Menschen in der dritten 
Reihe transportieren – hier empfiehlt sich natur-
gemäß eher der Kurztrip. Für den Evalia, das ist 

der Personentransporter unter den e-NV200, 
werden mindestens 36.498 netto fällig. 

Ein bisschen müssen Early Adopter 
für die trendbewusste Mobi-

lität eben zahlen. Dafür 
passt die Grundaus-
stattung mit Blue-
tooth-Freisprechen, 
Digitalradio, Klima-
automatik, Naviga-
tionssystem, Rück-

Infotainment ist beim E-Transporter aus dem Hause 
Nissan kein Thema

Es surrt und klickt unter dem 
Blech des ziemlich konventionell 
aussehenden GLC – hier versteckt 
sich kein Verbrenner, sondern 
eine ziemlich kompakt bauende 
Brennstoffzelle, die rasch mit 
Wasserstoff betankt werden kann, 
wenn der Saft ausgeht. Ansonsten 
nimmt der Hybrid auch Strom auf, 
verfügt er über eine Akkukapazität 
von 13,5 kWh. Ob das Triebwerk direkt durch elektrische Energie 
aus dem Akku oder der Brennstoffzellen-Produktion gespeist 
wird – der GLC bietet Fahrspaß. Kein Wunder, leistet der Stromer 
doch 211 PS und ein aus dem Stand verfügbares Drehmoment 
von 365 Nm. Damit setzt der Benz Fahrpedalbefehle ziemlich 
konsequent in Vortrieb um. Kompaktes Package sorgt dafür, 
dass Mensch und Gepäck nicht eingeengt werden – dieser GLC 
ist absolut alltagstauglich. Die Lithium-Ionen-Batterie ist im 
Heck untergebracht, während das komplette Brennstoffzel-
len-System dort sitzt, wo bei den konventionellen GLC der Ver-
brenner sitzt – nämlich im Motorraum.

Der Wasserstofftank fasst 4,4 kg, damit kommt der Mercedes 
fast 500 Kilometer weit, während der Lithium-Ionen-Akku für 51 
Kilometer gut ist. Für besten Federungskomfort an Bord gibt es 

eine luftgefederte Hinterachse mit Niveauausgleich. Es besteht 
die Möglichkeit, diesen GLC vorzuklimatisieren. Status-Fern-
a b f r a g e n 
nach den 

Energiefüllständen sowie der 
Reichweite können ein prakti-
sches Tool sein, wenn man bei-
spielsweise zu Hause eine Stre-
cke vorbereitet, solange sich 
die Tankstellen-Infrastruktur 
für Wasserstoff noch im Ausbau-
zustand befindet. Der Verkauf 
des GLC F-Cell wird vorerst über 
ein Fullservice-Mietmodell ab-
gehandelt – schwerpunktmäßig 
soll er in die großen Städte mit 
guter H2-Infrastruktur gehen. 
Die Markteinführung erfolgte im 
gerade vergangenen Oktober.

Das Interieur dieses besonderen GLC wirkt konventionell (li.)

Elektrisch mal anders
Mit dem GLC F-Cell zeigt Mercedes, dass man auch ohne Reichweiten-Angst 
elektrisch fahren kann. Das Modell mit Brennstoffzellen Plug-in-Hybrid kann 
nämlich Wasserstoff und Strom tanken. Flottenmanagement war mit dem 
kompakten SUV unterwegs.

fahrkamera sowie Tempomat. Alleine für die 
Sitzheizung werden zusätzliche 250 Euro net-
to fällig.

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

  Mercedes-Benz GLC F-Cell

Motor:                                      Asynchron-Elektromotor

kW (PS):                155 (211)

Drehmoment:            365 Nm 

Getriebe:                                     –

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:     – / 0 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: k. A. / 160

Verbrauch (H2)/Reichweite:   0,34 kg/100 km/ 478 km 

Nutzlast kg/Ladevolumen l:  k. A. /k. A.

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 52,8 %

Basispreis (netto): 799 Euro monatlich 

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
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Fast immer findet die erste Begegnung zwischen Fahrer und Fahrzeug im 
Autohaus statt. Dies ist auch bei gewerblich genutzten Pkw nicht anders. 
Zwar hat sich ein Großteil der Informationssuche auf das Internet verla-
gert, der Fahrer hat also mehr Wissen über das gewünschte Fahrzeug, be-
vor er zum Händler seines Vertrauens geht, aber letztlich führt an den Au-
tohäusern (noch) kein Weg vorbei. Schließlich möchte man auch wissen, 
mit welchem Wagen man die nächsten Jahre im Straßenverkehr verbringt, 
sei es nun eine Haltedauer von 36 Monaten oder mehreren Jahren. 

Das weitere Vorgehen nach dem Autohausbesuch unterscheidet sich dann 
doch signifikant, je nachdem ob der Pkw eine Privat- oder eine gewerb-
liche Zulassung erhält. Denn im Falle gewerblicher Nutzung ist der Fahrer 
und Autohausbesucher nicht automatisch der Käufer oder Leasingneh-
mer des Fahrzeugs. Er macht sich im Autohaus nur schon einmal vertraut 
mit dem neuen Dienstwagen oder holt diesen dort ab. Um die Zulassung 
beispielsweise kümmert sich der Privatmann noch selbst und setzt sich in 
den Warteraum der Zulassungsstelle oder registriert seinen neuen Wagen 
im Internet. In Flotten ist es häufig so, dass ein Dienstleister diesen 
Verwaltungsaufwand übernimmt. Dies ist gerade bei großen Flotten eine 
erhebliche Erleichterung für den Flottenverantwortlichen. Insbesondere 
da das digitale An- und Ummelden von Fahrzeugen mit i-Kfz bislang nur 
für Privatleute interessant ist (S. 92). 

Oft wird die Zulassung bereits in Verbindung mit anderen Dienstleis-
tungen rund um die Einsteuerung von Fahrzeugen in die Unternehmens-
flotte vorgenommen. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass 
viele Logistikunternehmen diese Dienstleistung im Portfolio haben (S. 
102). So können die neuen Flottenfahrzeuge direkt fahrbereit an das 
Unternehmen geliefert werden. Apropos Liefern: Die Lieferzeiten von 
Neufahrzeugen haben sich bei fast allen Herstellern in den letzten Mona-
ten immer wieder in die Länge gezogen: Schuld daran war unter anderem 
die Einführung des neuen WLTP-Verfahrens. Bereits in den vergangenen 
Ausgaben haben wir auf die Ursachen hingewiesen. Wer in der Flotte län-

gere Wartezeiten in Kauf nehmen muss, kann jedoch auch auf alternative 
Konzepte zurückgreifen (S. 70). So verspricht beispielsweise das Abo-
Angebot Care by Volvo eine nahtlose Mobilitätsgarantie. 

Werden neue Dienstwagen angeschafft, müssen alte Fahrzeuge weichen. 
Doch was geschieht eigentlich mit den gebrauchten Pkw? Ein gutes Re-
marketing kann mit den Gebrauchten noch einen ordentlichen Restwert 
generieren (S. 96). Allerdings hat die Wiedervermarktung von Flotten-
fahrzeugen mit dem Dieselskandal der letzten Jahre einen kleinen Dämp-
fer erhalten, schließlich sind die meisten Dienstwagen mit Dieselmotoren 
ausgestattet. Denn in Zeiten von Fahrverboten in Innenstädten lassen 
sich weniger Käufer für Dieselfahrzeuge auf dem (deutschen) Gebraucht-
wagenmarkt finden. Doch von einer Talfahrt der Dieselrestwerte zu spre-
chen wäre übertrieben und im Vergleich der Total Cost of Ownership sind 
besonders die sauberen Euro6d-temp-Motoren in der Unternehmensmo-
bilität nicht wegzudenken. Der Restwert eines Fahrzeugs ist eben nur ein 
Faktor von vielen, aus denen sich die Automobilkosten zusammensetzen.

Die Aussteuerung von Dienstfahrzeugen ist aber noch aus einem anderen 
Grund ein heikles Thema. Denn besonders Leasingrückläufer haben stren-
ge Vorgaben, was den Abnutzungsgrad der Fahrzeuge anbelangt. Damit 
es bei der Rückgabe von Leasingfahrzeugen keinen Ärger gibt und man 
am Ende nicht unnötig draufzahlt, sollte man im Zweifelsfall auch einen 
unabhängigen Gutachter hinzunehmen (S. 94). Im Vorfeld der Rückgabe 
kann ein Gutachten zudem auch die Notwendigkeit von kleineren Repa-
raturmaßnahmen feststellen, sodass am Ende der Laufzeit in der Flotte 
optimale Restwerte erzielt werden können. 

Fazit 
Ein- und Aussteuerung sind so etwas wie der ewige Kreislauf im Unterneh-
mensfuhrpark. Diese ständig wiederkehrenden Prozesse lassen sich leicht 
optimieren und sehr gut an Dienstleister abgeben.

Die Mehrheit der 46,5 Millionen zugelassenen Pkw in Deutschland ist älter als fünf Jahre, derzeit liegt das 
Durchschnittsalter eines Automobils hierzulande bei 9,4 Jahren, Tendenz steigend. Der Privatmann setzt 
sich demnach etwa alle zehn Jahre mit der Beschaffung eines neuen Pkw auseinander. Ganz anders sieht 
dies in der Flotte aus. Hier sind Modellwechsel bereits nach drei Jahren eher die Regel als die Ausnahme. 
Die Folge: Der Fuhrparkleiter hat mit der Ein- und Aussteuerung von Fahrzeugen fast täglich zu tun.

Der ewige Kreislauf



Maßgeschneiderte Lösungen für maximalen Erfolg in der Fuhrparkvermarktung 
von PKWs, LKWs und Flurförderzeugen. Schon ab einem Fahrzeug. Transparent, 
revisionssicher, professionell. Und bezahlt innerhalb von 48 Stunden.

www.ari-remarketing.com

So vermarktet man Fuhrparks.
Schnell und sicher mit ARI BuyDirect™.

HAPPY
END!*

* Schon wieder ein Diesel verkauft!

Wie wir Ihren Fuhrpark  

erfolgreich vermarkten?

Gleich anrufen und informieren unter 

06196-7001111
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Digitalisierung des Zulassungsprozesses
Jedes Jahr werden Millionen Fahrzeuge in Deutschland neu zugelassen,  
genau genommen sind es 2017 insgesamt 3,44 Millionen gewesen. Der An-
teil der gewerblichen Zulassungen lag bei 64,4 Prozent. Ein Verwaltungs-
prozess, der sich also täglich in den deutschen Amtsstuben wiederholt. 
Bislang musste dafür immer eine physische Person auf der Zulassungsstelle 
erscheinen. Die Folge: überforderte Verwaltungsstellen und nervige War-
tephasen, besonders in Ballungsgebieten. Dies soll sich nach Meinung der 
Bundesregierung mit i-Kfz nun ändern. Die nun in Kraft tretende dritte 
Stufe des Projekts i-Kfz ermöglicht eine internetbasierte Umschreibung, 
Wiederzulassung sowie eine erstmalige Zulassung eines Fahrzeugs. Um 
diese neuen digitalisierten Prozesse umzusetzen, mussten die Zulassungs-
verordnung und eine Reihe anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschrif-
ten angepasst werden. Doch „kommen gewerbliche Fuhrparkbetreiber nach 
dem aktuellen Verordnungs-Entwurf nach wie vor nicht in den Genuss“, 
bedauert Axel Schäfer, Geschäftsführer des Bundesverbandes Fuhrpark-
management (BVF). Grund dafür ist, dass es bislang kein praxistaugliches 
Bevollmächtigungsverfahren gibt, nach dem Paragrafen für „Gemeinsame 
Regelungen für die Zulassung und Änderungen“ (§ 15b der Fahrzeug-Zu-
lassungsverordnung - FZV) der aber festlegt, dass die Verfahren der inter-
netbasierten Fahrzeugzulassung auch in i-Kfz-Stufe drei nur natürliche 
Personen nutzen können. Daher ist auch Carsten Schäfer, Director Fleet PS-
Team Deutschland GmbH & Co. KG, eher skeptisch, ob das Onlineverfahren 

für die Fahrzeugzulassung künftig auch für Fuhrparks relevant wird: „So ist 
derzeit völlig unklar, ob Bevollmächtigungsverfahren praxistauglich zur 
Verfügung stehen und ob die Anforderungen angeschlossener Prozesse wie 
beispielsweise die Fahrzeugfinanzierung ausreichend berücksichtigt wur-
den. Die Eigentumssicherung, die derzeit auch mit der ZB II geregelt wird, 
spielt für viele Finanzierer eine sehr große Rolle. Einen durchgängigen, ef-
fizienten und sicheren E-Government-Prozess sehen wir noch nicht.“

Das heißt aber nicht, dass Flottenzulassungen vollständig offline ablaufen 
müssen. Durch die zunehmende Automatisierung in der Flottenverwaltung 
ergeben sich viele Möglichkeiten, Kosten zu senken und Abläufe zu be-
schleunigen, beispielsweise durch Echtzeitmonitorings und diverse Repor-
tingmöglichkeiten. Viele Dienstleister sind mittlerweile in der Lage, auch 
einzelne Prozesse der Neuanmeldung von Fahrzeugen digital abzuwickeln. 
So erläutert auch hier Carsten Schäfer: „Mit den Zulassungsprodukten von 
PS-Team bieten wir unseren Kunden schon heute entsprechende Prozesse, 
die sehr nah an einen digitalen Zulassungsprozess heranreichen – zumin-
dest bezogen auf die administrativen Aufwände, die rund um die phy-
sischen Bestandteile der Zulassung anfallen.“ 

Insgesamt entlastet die Auslagerung der Zulassung an einen Dienstleister 
den Flottenverantwortlichen enorm und dies gilt nicht erst ab einer be-
stimmten Flottengröße. Schon bei wenigen Fahrzeugen amortisieren sich 

Die Zulassung eines neuen Flottenfahrzeugs ist im Grunde ein kleiner Verwaltungsschritt. Wenn der Fuhr-
park jedoch aus mehreren Hundert Fahrzeugen besteht, kann dies schnell zu einem nervigen Zeitfresser 
werden. Daher greifen viele Flottenmanager bei der Zulassung zu einem externen Dienstleister.

Kleiner Schritt, große Wirkung

Für die Zulassung von Flottenfahrzeugen wird in der 
Regel ein Dienstleister hinzugenommen
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die Kosten für den Dienstleister im Verhältnis zu 
der Arbeitszeit, die man in der Flottenverwal-
tung einspart. „Die Vorteile sind die gleichen 
wie bei jedem Outsourcing: Kostensenkung, 
Steigerung der Qualität, Zeitersparnis, Steige-
rung der Effektivität, Flexibilität, Verringerung 
von Risiken, Skalierbarkeit. Dies lohnt sich bei 
jeder Flottengröße“, erläutert Dennis Lehmann, 
Vorstand, Tönjes Holding AG.

Zusatzleistungen
Die genannten Vorteile werden noch um einige 
mehr ergänzt, wenn man neben der Zulassung 
der Fahrzeuge noch weitere Aufgaben an den 
Dienstleister abgibt. Viele Zulassungsdienst-
leister bieten ohnehin ein ganzes Portfolio 
an Produkten an. Oft wird die Anmeldung der 
Fahrzeuge bereits vom ausliefernden Logistikunternehmen übernommen  
(Seite 94) oder über das Autohaus abgewickelt. Letzteres lagert diesen 
Prozess wiederum häufig an einen weiteren Dienstleister aus. Entscheidend 
für den Fuhrparkleiter sind am Ende fristgerechte Zulassungen und schlan-
ke Prozesse. Der oft bemühte Vertriebsslogan „Alles aus einer Hand“ wäre 
hier eine passende Umschreibung. So kann Niels Krüger, Geschäftsführer 
von DIE ZULASSER SERVICES GmbH, gleich ein ganzes Produktportfolio auf-
zeigen, das in Verbindung mit der Zulassung angeboten wird: „Zu unserem 
Dienstleistungsangebot gehört unter anderem die Fahrzeugbriefverwal-
tung, die Kennzeichenversicherung bei Diebstahl, Vandalismus et cetera 
Kennzeichenersatz, Vorlage bei den Zulassungsbehörden, Fahrzeugeinwei-
sungen, Erst-UVV, Führerscheinkontrolle oder Schilderbeschaffung bezie-
hungsweise Beschaffung behördlicher Siegel nach Unfällen.“ 

Zwar ist die Zulassung nur ein vermeintlich kleiner Aspekt beim Einsteue-
rungsprozess der Flottenfahrzeuge, doch ergeben sich im Zusammenhang 
mit den genannten weiteren Dienstleistungen verschiedene Synergieef-

fekte. Daher geht es für Dr. Mirko Dobberstein, Geschäftsführer der DAD 
Deutscher Auto Dienst GmbH, um mehr als nur die Effizienzsteigerung durch 
die Verknüpfung und Auslagerung verschiedener Prozesse: „Die ganzheit-
liche Beratungsleistung, das Branchen-Know-how und die bundesweite 
Expertise in Sachen Fahrzeugzulassung sind hier die wesentlichen Vor-
teile. Es geht über die reine Zeit- und Kostenersparnis hinaus, wenn wir als 
Dienstleister unsere Flottenkunden nicht nur bei ihrer Fahrzeugzulassung 
unterstützen, sondern auch zum richtigen Zeitpunkt bei Themen wie zum 
Beispiel WLTP beraten und begleiten.“  

Fazit
Die Zulassung von Flottenfahrzeugen ist ein Prozess, den der Fuhrpark-
manager häufig und wohl auch bedenkenlos an einen Dienstleister abgibt, 
unabhängig davon, wie er sonst zum Thema Outsourcing steht. Wer noch 
weitere Aufgaben bei der Einsteuerung abgibt, der profitiert von schlanken 
Prozessen und einheitlichen Abläufen.

i-Kfz nennt sich das neue Online-Zulassungsverfahren

„Ja, dafür gibt's 
DEKRA Fair Return.“
Es sorgt für ein reibungsloses Fahrzeugmanagement,
senkt die Handlingkosten und erhöht die Transparenz –
damit auch bei Schäden keiner finanziell zu Schaden
kommt. Mit unserer neutralen Fahrzeugbewertung fahren
eben alle auf der sicheren Seite. Mehr Infos gibt’s unter 
www.dekra.de/de/fuhrparkhalter oder der kostenlosen 
Service-Hotline 0800.333 333 3.

Bibiana Steinhaus, 
Weltschiedsrichterin 2013, 2014 und 2017 Mehr auch auf You Tube.

PARTNER DFB-SCHIEDSRICHTER
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Auf das Urteil von Sachverständigen sind Flotten in der Regel dann angewiesen, wenn 
sie bei der Aussteuerung von Flottenfahrzeugen eine Zustandsbewertung einholen 

oder ein Schadengutachten im Falle eines Unfalls erstellen lassen. Doch auch darüber hi-
naus können Gutachterunternehmen immer mehr Dienstleistungen für Flotten anbieten.

Neut rale Instanz 

Ist die Gutachtenerstellung  
bald komplett digital?

Unabhängig und neutral sollte eine Fahrzeugbewertung sein, dies erwartet 
zumindest der Flottenleiter von einem Gutachter. Doch Vorsicht! Sachver-
ständiger kann sich in Deutschland jeder nennen, auch ohne einen ent-
sprechenden Sachverstand nachweisen zu müssen. Denn die Bezeichnung 
Gutachter ist nicht rechtlich geschützt und immer noch gibt es schwarze 
Schafe unter den Sachverständigen. Besonders vor dem Hintergrund der 
immer komplexeren Fahrzeugtechnik sind gut geschulte Gutachter uner-
lässlich. Wer sich hier an die großen Gutachterorganisationen hält, ist zu-
mindest in diesem Punkt auf der sicheren Seite. Darüber hinaus sollte der 
Flottenleiter beachten, dass ein Gutachter immer zwischen zwei Parteien 
steht, in der Regel zwischen der Versicherungsgesellschaft und dem Fuhr-
parkunternehmen oder im Falle der Fahrzeugrückgabe zwischen der Lea-
singgesellschaft und dem Fuhrpark. In manchen Fällen ist es daher ratsam, 
bei einer Fahrzeugbewertung ein eigenes Gutachten einzuholen. 
 
Digitale Helferlein 
Neben der Unabhängigkeit des Sachverständigen ist auch die Expertise 
in Sachen Fahrzeugtechnik elementar wichtig. Wie bereits erwähnt wer-

den moderne Automobile immer komplexer und der technische Fortschritt 
verläuft rasant. Pkw sind heute Computer auf vier Rädern und haben viele 
Assistenzsysteme an Bord. Dies bringt sowohl Vor- als auch Nachteile für 
das Gutachtergewerbe mit sich. Einer der größten Vorteile dieser Digitali-
sierung in der Fahrzeugtechnik ist die sofortige Verfügbarkeit vieler rele-
vanter Fahrzeugdaten, die der Hersteller teilweise in einem eigenen Sys-
tem im Fahrzeug sammelt oder die in einer Datenbank gespeichert werden. 
Der Zugriff auf diese Daten ermöglicht dem Sachverständigen, laut Chri-
stoph Mennicken, Leiter Produktentwicklung Gutachten, DEKRA Automobil 
GmbH, detaillierteres Wissen über die Fahrzeughistorie und vereinfacht 
die Fehleranalyse: „So kann in solchen Fällen zum Beispiel frühzeitig er-
kannt werden, für welche Schäden die Besichtigung durch einen Sachver-
ständigen unerlässlich ist, und welche Fälle gegebenenfalls in einer Tele-
expertise bearbeitet werden können. Weiterhin bringt die Digitalisierung 
auch für die sachverständige Begutachtung selbst Änderungen mit sich. So 
lassen sich Schäden zum Beispiel durch eine Kombination von Fahrzeug-
daten und KI-Systemen ermitteln und verdeckte Schäden im Einzelfall auf-
spüren.“ Allerdings benötigen die Gutachter auch entsprechende Geräte, 
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GUTACHTER  (AUSWAHL)

Sachverständigen-
organisation DEKRA Automobil GmbH diepruefer.de Logistik-

Dienstleistungen GmbH GKK Gutachten GmbH Hüsges Gruppe TÜV NORD Mobilität  
GmbH & Co. KG TÜV SÜD Auto Service GmbH

Internetadresse www.dekra.de/ 
fuhrparkhalter

www.diepruefer.de www.gkk-gutachten.de www.huesges-gutachter.de www.tuev-nord.de www.tuev-sued.de

Anzahl der  
Gutachter 

3.000 ca. 800 Prüfstellen und 
Gutachter

mehr als 200 mehr als 200 500 1.200

Dienstleistungen 
rundum die Gut-
achtenerstellung

Schadengutachten, Repa-
raturkostenkalkulationen, 
Schadenberichte, Bewer-
tungen, Zustandsberichte, 
DEKRA Siegel für Gebraucht-
fahrzeuge, u. v. m. 

Schadengutachten, 
Gebrauchtwagencheck, 
Wertgutachten, Dienstlei-
ster auch für Sachverständi-
ge, u. v. m. 

Schadengutachten, Online-
Kleinschadenkalkulation, 
Reparaturbestätigung, 
Aufbereitungsbestätigung, 
Gegenüberstellungen, Rech-
nungsprüfung, Begutach-
tung bei Falschbetankung, 
technische Gutachten, 
Zustandsberichte, Wertgut-
achten, Übergabeprotokol-
le, u. v. m.

Schadengutachten, ver-
kehrstechnische Gutachten, 
Zustandsberichte, Unfallre-
konstruktion, Havariescha-
den, Oldtimergutachten, 
u. v. m. 

Schadengutachten, 
Fahrzeugbewertungen, 
Fahrzeugzustandsgutach-
ten, u. v. m.

Schadengutachten, Fahr-
zeugbewertung, Gebraucht-
wagenzertifikat, u. v. m.

Dienstleistungen 
über die Gutach-
tenerstellung 
hinaus

Hauptuntersuchung, UVV-
Prüfungen, elektronische 
Führerscheinkontrolle, 
Dienstleistungen zum digi-
talen Tachografen / Fahrer-
karte, Schadenregulierung, 
Havarie- und Bergemanage-
ment, unfallanalytische 
Gutachten, u. v. m.

Kfz-Bewertungen im EU-
Ausland 

GKK GOLD - Management- 
und Serviceportal, GKK Live-
Rücknahme-Protokoll, GKK 
Return Check  

Prozess- und Kostenopti-
mierung Softwaredienstlei-
ster, UVV-Prüfungen 

Haupt- und Abgasunter-
suchungen, Typgenehmi-
gungen, Homologation

Schadenmanagement, 
Fahrzeugmanagement, Re-
marketingdienstleistungen, 
360°-Grad-Verkaufsbilder, 
Zulassungsservices, amt-
liche Leistungen 

Digitale Services individuelle Kundenschnitt-
stellen-Lösungen möglich

Export von Zustandsproto-
kollen,  u. Bewertungen,  
eigene IT-Abteilung

GKK GOLD - Auftragserfas-
sungstool

Hüsges AI Services 
(Schadenerkennung), 
Schadenmelde-App, CarDa-
ta24 (Fahrzeugbewertungs-
software), CarCockpit24 
(Auftragstrackingtool), 
ClaimManagement24 (Re-
klamationsmanagement), 
CarCheck24 (Kommunika-
tionsplattform), CarTax24 
(Bewertungstool)

digitale Sofortgutachten, 
Webseitendiagnose,  
ServiceLister, AdManager, 
Online-Terminservice, 
Mediabox 

BlueNow (virtuelle Fahr-
zeugbesichtigung), Mobility 
World (Onlineportal), Blue 
Button (Concierge-Service), 
TAM (innovatives Orderma-
nagement)

Kontakt  
für den Fuhrpark-
leiter  

Rainer Schwer 
E-Mail: rainer.schwer@
dekra.com 
Tel.: 0711/7861-2921

Monika Werner  
E-Mail: info@ 
diepruefer.de 
Tel.: 03641/3868021 

Marius Klosa 
E-Mail: marius.klosa@ 
gkk-gutachten.de 
Tel.: 0211/68780630

Arndt Hüsges  
E-Mail: info@
huesges-gutachter.de 
Tel.: 02154/95341000

Carsten Garbelmann  
E-Mail: cgarbelmann@
tuev-nord.de  
Tel.: 0511/99861329

Christos Gkirtzalis 
E-Mail: christos.gkirtzalis@
tuev-sued.de 
Tel.: 0711/78241338

um die Fahrzeugdaten der unterschiedlichen Hersteller auszuwerten, hier 
dürften wieder die großen Sachverständigenorganisationen im Vorteil 
sein. Arndt Hüsges, geschäftsführender Gesellschafter der Hüsges Gruppe 
- Die Gutachter: „Als Nachteil ist klar anzumerken, dass es dem Sachver-
ständigen ohne entsprechende herstellerspezifische Hardware in Zukunft 
kaum noch möglich sein wird, alle Parameter, welche Ereignisrelevant sein 
können, auszulesen und zu bewerten, was wiederrum mit entsprechenden 
Investitionen verbunden ist.“ Auch ist es bislang den Sachverständigen 
nicht immer möglich, auf alle im Fahrzeug gespeicherten Daten zurückzu-
greifen, hier fehlt es noch an einer Vereinheitlichung seitens der Hersteller.

Natürlich bringt die Digitalisierung des Fahrzeugs auch Herausforderungen 
mit sich. Bis zum ersten vollautonomen Fahrzeug wird die Komplexität der 
Systeme weiter ansteigen. Das erforderliche Wissen des Sachverständigen 
muss auf diesem sich schnell verändernden Entwicklungsweg immer auf der 
Höhe der Zeit sein. Für den Fahrzeughalter hingegen steigen die Kosten, 
wenn infolge eines Schadens komplexe Teile ausgetauscht werden müssen. 
Schon heute steht der Fuhrparkleiter vor der Frage, ob man in den Flot-
tenfahrzeugen beispielsweise Parksensoren in den Stoßstangen verbauen 
lassen soll, um die Schadenhäufigkeit zu reduzieren, und ob dies die Mehr-
kosten, wenn es dann doch zu einem Schaden an besagtem Bauteil kommt, 
rechtfertigt. Neben den bereits genannten Herausforderungen der Digita-
lisierung und Technisierung wird sich der Sachverständige zukünftig inten-
siver mit dem Thema der alternativen Antriebe auseinandersetzen müssen. 
Dabei werden vor allem die Speichersysteme, also Akku oder Wasserstoff-
tanks, im Fokus stehen.

Gutachten per Mausklick?
Vieles ist mittlerweile digital möglich und muss nicht immer direkt durch 
einen Sachverständigen unter die Lupe genommen werden. Doch ist dies 
gleichzeitig auch der erste Schritt in Richtung Fahrzeuggutachten per 
Mausklick? Maximilian Küblbeck, Produktverantwortlicher Division Scha-
den & Wert von TÜV SÜD, beantwortet diese Frage mit einem klaren „Ja“: 
„Das Aufgabenfeld des Sachverständigen wird zukünftig sehr stark von der 

Digitalisierung beeinflusst werden. TÜV SÜD hat hierzu vor Jahren bereits 
einen eigenen Bereich ‚Innovationen‘ gegründet, der sich mit disruptiven 
Ansätzen der Fahrzeugbegutachtung beschäftigt. Daraus sind erste Ansät-
ze für die teilautomatisierte Gutachtenerstellung entstanden, die bereits 
heute die Arbeit des Sachverständigen unterstützen. Wir glauben, dass die 
automatisierte Gutachtenerstellung in Zukunft möglich sein wird.“ Etwas 
skeptischer steht dem Marius Klosa, Mitglied der Geschäftsleitung bei der 
GKK Gutachten GmbH, gegenüber: „Es wird in absehbarer Zeit sicherlich 
möglich sein, mit Hilfe entsprechender Soft- und Hardwarelösungen einen 
Teil der Beschädigungen an unfallbeschädigten Fahrzeugen zu erkennen 
und auch relativ zutreffende Reparaturkosten zu ermitteln. Kaum möglich 
wird es sein, zum Beispiel den zur Ermittlung eines Fahrzeugwertes benö-
tigten Gesamterhaltungszustand eines Fahrzeuges zu ermitteln. Es wird 
also mit Einschränkungen möglich sein, die zur Instandsetzung kleinerer 
Unfallschäden erforderlichen Reparaturkosten mit hinreichender Genauig-
keit automatisiert zu ermitteln. Auf Grund ihrer Komplexität bleiben die 
ureigensten Aufgaben eines Kfz-Sachverständigen hierdurch weitestge-
hend unberührt.“ 

In jedem Falle wird der Digitalisierungsprozess bei der Erstellung von Gut-
achten schrittweise ablaufen; einzelne Abläufe sind schon heute digital, 
beispielsweise im Bereich der Kommunikation zwischen Sachverständigen 
und Kunden. Aber auch andere Dienstleistungen von Gutachtern, außer-
halb der Gutachtenerstellung, laufen digital ab. Schon der Blick auf die 
Übersichtstabelle verdeutlicht, dass die großen Gutachterorganisationen 
mehr anbieten als nur Fahrzeugbewertungen. Die flottenrelevanten Leis-
tungen reichen von der Fahrzeugzulassung über die Führerscheinkontrol-
le bis hin zur UVV-Prüfung. Dabei spielen die digitalen Serviceleistungen 
eine immer wichtigere Rolle, zum Beispiel bei der Dokumentenverwaltung, 
bei der Auftragserfassung oder der Übermittlung von Zustandsprotokol-
len. Insgesamt kann man zu dem Schluss gelangen, dass die Digitalisierung 
auch die Branche der Kfz-Gutachter stark beeinflusst hat. Viele Prozesse 
konnten so vereinfacht oder beschleunigt werden und dies kommt letztlich 
auch den Flottenkunden zugute.
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Hat ein Flottenfahrzeug nach einer gewissen Zeit ausgedient, werden verschiedene Prozesse angesto-
ßen. Unter anderem zählt das Remarketing für das Auto dazu. Diesen Schritt übernehmen oftmals profes-
sionelle Unternehmen mit einem weitreichenden Netzwerk und entsprechend großen Fahrzeugauktionen. 
Flottenmanagement hat den Markt und die Entwicklungen bei der Wiedervermarktung näher betrachtet.

Gebraucht und beliebt!

Online-Auktionen für gebrauchte Fahrzeuge sind besonders beliebt

Eine Auktion ist eine spannende Sache, vor allem wenn das Interesse für 
den zu versteigernden Gegenstand entsprechend groß ist. So ging vor ei-
nigen Wochen die Nachricht vom versteigerten Bild des bekannten Graffiti-
Künstlers Banksy, das bei einer Auktion für eine Millionensumme verkauft 
wurde, um die Welt. Nicht wegen des erzielten Preises, sondern vielmehr 
weil sich das Bild „Girl with Balloon“ im Anschluss der Auktion mit einem 
im Rahmen versteckten Schredder selbst zerstört hatte. So viel dazu. Bei 
Auktionen mit gebrauchten Autos ist das Interesse ebenfalls groß. Von 
künstlerischen Selbstzerstörungen bei solchen Versteigerungsobjekten 
ist indes noch nichts bekannt.
 
Besonders beliebt sind Online-Auktionen. Marc Berger, Vorstandsmitglied 
der Auktion & Markt AG, blickt zurück: „Für die Vermarktung von Flotten-
fahrzeugen, aber auch was die Vermarktung generell angeht, sind Online-
Auktionen zwischenzeitlich ohne Zweifel das effektivste Medium mit der 
höchsten Reichweite. Als wir 1988 begonnen haben, war das noch anders. 
Damals wurden gebrauchte Fahrzeuge bei uns ausschließlich über klas-
sische Live-Auktionen vermarktet – zunächst direkt auf dem Gelände des 
Einlieferers vor Ort, später dann auch in unseren acht Auktionszentren in 
Deutschland. Steigende Volumen, die Schnelligkeit des Gebrauchtwagen-
geschäfts, grenzübergreifender Handel sowie die zunehmende Etablierung 

des Internethandels haben uns bereits frühzeitig dazu bewogen, in unsere 
Auktionsplattform Autobid.de zu investieren. Heute finden dort nahezu 
alle Auktionen statt – online und in Echtzeit. (...)“ Jost Dieckhaus, Director 
Remarketing Europe von der AUTO1 Group GmbH, führt aus: „Online-Aukti-
onenzeichnen sich durch eine schnellere Abwicklung und eine hohe Reich-
weite aus – insbesondere werden auch Käufer im Ausland angesprochen. 
Die Möglichkeit, zeitlich und örtlich ungebunden auf B2B-Ware zu bieten 
ist für Käufer deutlich komfortabler.“ Martin Peters, Director Remarketing Ser-
vices von der ARI Fleet Germany GmbH, bestätigt den Trend in Richtung Online-
Auktionen. „Gleichzeitig sehen wir aber auch eine erhöhte Nachfrage nach al-
ternativen Verkaufskanälen wie Sofortkauf-/Festpreis-Portalen“, so Peters.

Von einer interessanten Weiterentwicklung im Onlinebereich berichtet Flo-
rian F. Stumm, Prokurist und Sales Director Fleet & Buyers bei der Audatex 
AUTOonline GmbH: „(...) Wir haben unsere Online-Auktionen um Live-Auk-
tionen, sogenannte SPEEDbid-Runden, erweitert. Je nach Beschaffenheit 
der Fahrzeuge werden diese für offene, geschlossene und/oder zeitlich 
limitierte SPEEDbid-Runden zusammengestellt. Wird der Mindestpreis  
erreicht, kommt es nach Auktionsende automatisch zum Verkauf. Dadurch 
können wir den Online-Prozess noch weiter beschleunigen.“

(Fortsetzung auf S. 98)
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REMARKETING (AUSWAHL)

Firma  
(Name und  

Internetseite):

ARI Fleet  
Germany GmbH 

www.arifleet.de 
ARI Remarketing Services 
www.ari-remarketing.com

Audatex  
AUTOonline GmbH 

www.autoonline.de

AUTO1.com GmbH 
www.AUTO1.com

Auktion & Markt AG 
www.autobid.de

Anzahl der Nieder-
lassungen in Deutsch-
land/International

2.680 weltweit 2/29 105/350 in Europa 8 Auktionszentren; 7 Logistikzentren/7 
Auslandsvertretungen in Europa

Anzahl der vermark-
teten Fahrzeuge pro 
Jahr in D (B2B)

k. A. Januar bis September 2018 Vermarktung 
von rund 171.000 Fahrzeugen

420.000 (2017) 121.243 Einheiten europaweit (B2B) in 
D: keine Angabe (2017) 
 

Vermarktungsschwer-
punkte

Pkw und Transporter jeglichen Alters 
ohne km-Begrenzung, Nutzfahrzeuge 
und Flurförderzeuge

Pkw, Transporter, Lkw, Sonderfahrze-
uge, Baumaschinen, gebrauchte sowie 
verunfallte Fahrzeuge etc.

Gebrauchtfahrzeuge, Flottenrückläufer, 
Unfallfahrzeuge, Leasingrückläufer, 
Pkw, Exportfahrzeuge, leichte Nutz-
fahrzeuge

Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, 
verstärkt auch Sonder- und Kommunal-
fahrzeuge

Services und  
Programme für Flotten-
kunden

Ermittlung optimaler Austauschzeit-
punkt; ARI Remarketing Service; 
ARI BuyDirect; Ermittlung optimaler 
Verkaufskanal (Festpreis, Auktion, 
Ausschreibung); Stilllegung; Fotobox; 
Dokumentenmanagement; Inkassodien-
stleistungen; Veredelung Fahrzeugdat-
en; Quick Payment

über 4.400 Aufkäufer; faires Preissys-
tem; revisionssicher; internationale 
Vermarktung; Abwicklung aus einer 
Hand; kostenloser Einstellservice; 
Archivfunktion

Erarbeitung eines Vermarktung-
skonzeptes; Übernahme von Inkasso-, 
Reklamations- und Exportrisiko; Full 
Service bei der Abwicklung inkl. Logistik 
und Abmeldung

fachliche Beratung; Optimierung der 
Haltezeiten; Restwertstabilisierung; 
Optimierung der Aussteuerung

Klassische Auktionen nein ja ja ja

Vor-Ort-Auktionen nein nein ja ja

Online-Auktionen ja ja ja ja

Fahrzeugbegutachtung ja optional ja ja

Fahrzeugaufbereitung ja optional ja (nur nach Absprache) ja

Transport und Logistik ja ja, kostenlose Abholung des Fahrzeugs 
durch den Aufkäufer

ja ja

Welche Reportings/
Analysen?

Verkaufsreports, tägliche Bestand-
slisten, Tracking und Reporting aller 
Remarketingaktivitäten pro Fahrzeug

diverse und ausführliche Reportings/
Analysen je nach Kundenwunsch ver-
fügbar

tagesaktuelle Reportings nach Ab-
sprache mit dem Kunden

detaillierte Reportings und Analysen 
als Standard; zusätzliche Auswertungen 
entsprechend dem Anforderungsprofil 
der jeweiligen Auftraggeber

Kontakt für den Fuhr-
parkleiter

Martin Peters 
Tel.: 06196/700101, Mobil: 
0163/3050518 
E-Mail: mpeters@arifleet.de

Florian F. Stumm 
Tel.: 02131/7180261 
E-Mail: florian.stumm@ax-ao.de

Paul Thiers 
Tel.: 0151/68918153 
E-Mail: paul.thiers@auto1.com

Uwe Brandenburger 
Tel.: 0172/7935988 
E-Mail: ubrandenburger@ 
auktion-markt.de

Restwertsteigernde Faktoren
Der Kauf eines Autos ist in der Regel das Ergebnis eines längeren Entschei-
dungsprozesses. Dabei sollten einige Dinge berücksichtigt werden, so auch 
dass sich bestimmte Ausstattungsmerkmale beim Wiederverkauf rest-
wertsteigernd auswirken (können), wie Marcus Nissen, stellvertretender 
Geschäftsführer AUTOROLA GmbH, erklärt: „Für eine spätere Wiederver-
marktung sind die Neuwagenkonfigurationen von entscheidender Bedeu-
tung. So sollten die Fahrzeugklassen-spezifischen ‚Muss-Ausstattungen‘ 
wie beispielsweise Automatik, Navigation und LED-Scheinwerfer bei der 
oberen Mittelklasse in jedem Fall vorhanden sein, da der Gebrauchtwagen-
kunde diese Ausstattungsmerkmale schätzt und entsprechend vergütet. 
Diese Ausstattungen entscheiden später über Restwerte und Standzeiten.“ 
Andreas Bank, Head of Dealer, Corporate & Fleet Solutions, BCA Autoauk-
tionen GmbH, ergänzt: „Fuhrparkleiter sollten wertsteigernde Ausstat-
tungsvarianten wählen, natürlich die neuesten Antriebstechnologien und 
gängige Farben.“ Florian F. Stumm von der Audatex AUTOonline GmbH geht 
auf einen weiteren Aspekt ein: „(...) Unbedingt empfehlenswert ist die 
Prozesseinbindung eines Kfz-Sachverständigen. Dieser (...) übernimmt die 
Dokumentation des Fahrzeuges und kümmert sich um eine professionelle 
Fotostrecke. Die Qualität der Fotos ist für eine Online-Auktion von essenti-
eller Wichtigkeit. Je besser das Fahrzeug beschrieben ist, desto höher sind 
die Restwerte, da Aufkäufer nicht ‚die Katze im Sack‘ kaufen möchten.“
 

Gesamtpaket der Remarketer
In den letzten Jahren haben die Wiedervermarkter ihr Leistungsportfolio 
immer weiter ausgebaut. Bei AUTOROLA beispielsweise enthält das Remar-
keting-Paket zuerst eine kompetente Beratung bezüglich einer idealen 
Vermarktung und Abwicklung der Fahrzeuge des Flottenbetreibers, sagt 
Marcus Nissen. Hier würde es unter anderem um Auktionsform, Zielgrup-
penauswahl, Nachfragegenerierung, Fahrzeugdarstellung, -bewertung 
und -bepreisung gehen. Mit einem eigenen Vertriebsteam gehe man die 
Kernaufgabe an, den richtigen Kunden für das richtige Fahrzeug zu finden. 
Grundsätzlich trete das Unternehmen bei der Vermarktung von Flotten-
fahrzeugen als Zwischenhändler auf. „Das bedeutet, dass wir die Fahrzeuge 
auf Basis der Auktionsergebnisse vom Flottenbetreiber ankaufen und die-
se 1:1 an den kaufenden Händler fakturieren. Der Flottenbetreiber erhält 
somit alle Services, Zahlungen und Reklamationsunterstützung aus einer 
Hand“, so Nissen weiter. Bei BCA Autoauktionen spricht Andreas Bank von 
einem ganzheitlichen Remarketing-Service. Dieser umfasse die gesamte 
Wertschöpfungskette vom Pre-Sale über die Vermarktung bis zum After-
sales. „Konkret bieten wir ein Flottentool an, mit dem die Fahrzeuge ver-
waltet und auch ausgesteuert werden können inklusive individueller Ser-
vices wie zum Beispiel Umrüstung oder Abmeldung. Eine Transportlösung 
gehört selbstverständlich auch dazu. Fahrzeuge werden bei uns bebildert, 
beschrieben, je nach Auftrag des Einlieferers von einem externen Unter-
nehmen begutachtet und aufbereitet sowie für den anschließenden Ver-
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AUTOROLA GmbH 
www.autorola.de

BCA Autoauktionen GmbH 
www.bca.com

CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH  
www.carsontheweb.de                                           

Car Quality Services GmbH  
(GWListe by CarsOnTheWeb)  

www.gwliste.de

DAT AUTOHUS AG 
www.autohus.de

1/20 5/50 2/5 in Europa 3

450.000 gehandelte Fahrzeuge in Europa ca. 120.000 ca. 25.000 Fahrzeuge aus  
Deutschland, nach Deutschland und in weitere 
50 Länder

16.850

Pkw, Transporter, Lkw, Baumaschinen und 
Unfallfahrzeuge als Rückläufer von OEMs, 
Leasinggesellschaften, Banken, Kaufflotten, 
Vermietern u. Händlern

Auktionen (vor Ort u. online), Sofortkauf, 
Telesales

Gebrauchtfahrzeuge aller Art (Flottenfahrze-
uge, Ex-Leasingfahrzeuge, Inzahlungnahmen 
usw.)

Flottenfahrzeuge und Leasingrückläufer

Vermarktung über Autorola MARKETPLACE; 
maßgeschneiderte Flottendienste; Flotten-
managementprozesse von der Akquisition bis 
zum Remarketing; Echtzeitdaten; strategische 
Anleitungen zur Effizienzsteigerung

Flotten-Tool; internationale Logistik; 
Abmeldung; Mindertwertgutachten; Auf-
bereitungspakete; Bebilderung; Katalogis-
ierung; Marketing; Nachfrageanalyse und 
-generierung; Aftersales wie Inkassoservice; 
Reporting; persönliche Beratung; Reklama-
tionsklärung; Exportabwicklung

Fahrzeugbegutachtung; nationale u. inter-
nationale Fahrzeugvermarktung; Rechnung-
sinkasso und Zahlung innerhalb 2 Werktagen; 
Reklamationsbearbeitung; Transport zu einem 
Lagerplatz; Fahrzeugabmeldung

Direkter Ankauf durch DAT AUTOHUS AG; DA – 
Direkt : verbindlicher Ankauf der Fahrzeuge im 
Rahmen zuvor fixierter Performance; DA – Kom-
fort : Verkauf im Auftrag des Einlieferers 

ja ja ja nein

nein ja nein möglich

ja ja ja möglich

ja ja ja ja

ja ja ja ja

ja ja ja ja

Data-Warehouse mit sämtlichen Daten aus 15 
Jahren europäischer Remarketingerfahrung

kundenindividuell auf Kundenwunsch kundenindividuell

Marcus Nissen 
Tel.: 040/1803700 
E-Mail: mn@autorola.de

Detlef Hochgeschurz 
Tel.: 0151/10816294 
E-Mail: detlef.hochgeschurz@bca.com

Florian Kracheel 
Tel.: 0172/8993322 
E-Mail: florian.kracheel@ 
carsontheweb.de

Thomas von Blumenthal 
Tel.: 0171/8468112 
E-Mail: t.vonblumenthal@autohus.de

kauf präsentiert. (...) Im Aftersales kümmern wir uns beispielsweise um die 
Rechnungsabwicklung und den Geldfluss sowie etwaige Reklamationen.“

Gewährleistungen für Verkäufer und Käufer
Da beim Kauf von gebrauchten Fahrzeugen meist Summen im vier- oder 
fünfstelligen Bereich gezahlt werden, ist die sichere Abwicklung des Ganzen 
für Verkäufer als auch Käufer von hoher Priorität. Hier sind die Unterneh-
men, wie bereits im Absatz zuvor angedeutet, umfassend aufgestellt. „Bei 
einem Verkauf an Privatkunden übernimmt die DAT AUTOHUS AG sämtliche 
Gewährleistungspflichten, Zahlungs- und Abwicklungsrisiken. Zudem wer-
den Kunden aller Segmente (Endverbraucher, Business- & Exportkunden) 
umfangreiche, auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittene Garantiepa-
kete angeboten“ sagt Thomas von Blumenthal, Account Manager bei der 
DAT AUTOHUS AG. Patrick Schröder, Geschäftsführer der CarsOnTheWeb.
Deutschland GmbH sowie der Car Quality Services GmbH, bietet mit seinem 
Unternehmen unter anderem auf Wunsch die Lieferung ins Käuferland ohne 
vorherige Bezahlung, ein Zahlungsziel innerhalb von sechs Wochen, ein 
eigenes Reklamationsmanagement und eine Kundenbetreuung in 19 Spra-
chen mit Muttersprachlern an.

Digitalisierung überall
Sie ist in aller Munde und wird auch bei den Wiedervermarktern durchweg 
als der Trend schlechthin genannt. So sagt Florian F. Stumm von Audatex 

AUTOonline: „Die Digitalisierung macht es möglich, dass neue und inno-
vative Anbieter mit guten Ideen das Remarketing-Geschäft beleben. Die – 
seit Jahren zu beobachtende – Abnahme der physischen Fahrzeugverkäufe 
bestätigt diese Technologieentwicklung. Wir setzen ebenfalls auf webba-
sierte Lösungen. (...) Das Ziel ist es, die Arbeitsabläufe effizienter, transpa-
renter und komfortabler zu gestalten – voll digital eben.“ Martin Peters von 
ARI Fleet Germany bestätigt: „Internetbasierte Verkaufsmodelle werden 
eine immer größere Bedeutung gewinnen; auch die Digitalisierung im Au-
tohandel wird weiter fortschreiten.“ Zudem nennt er einen weiteren Aspekt 
neben der Digitalisierung: „Die Elektromobilität wird neue Herausforde-
rungen und Chancen im Remarketing bringen und für den Verkauf der Die-
selmodelle werden neue Konzepte in den nächsten Jahren benötigt. (...)“ 
Marc Berger von Auktion & Markt hat vor allem die alternativen Antriebe im 
Blick: „Die Entwicklung und Durchsetzung [dieser] (...) wird auch vor den 
Flottenbetreibern nicht Halt machen – auch wenn diese nicht so schnell 
voranschreitet, wie allgemein erwartet. Als Remarketing-Spezialist stellen 
wir uns schon heute sowohl technisch als auch vertriebsseitig darauf ein.“

So lässt sich festhalten: Die Zukunft wird spannend, vor allem in Bezug auf 
die weiteren Entwicklungen im Online-Bereich und durch die zunehmenden 
Verlagerungen bei den Antriebsarten. Ebenfalls dürfte das Thema Diesel 
bei den Wiedervermarktern große Beachtung finden, denn hier stehen sie 
künftig vor einer großen Herausforderung.
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So sind die Fragen der Rückgabe des geleasten Dienstwagens an den Leasingge-
ber oder die Abgabe eines gekauften Fahrzeugs nach Ablauf der Abschreibung 
zum Weiterverkauf insbesondere auch an arbeitsrechtliche Vorfragen gebun-
den, die schon gleich zu Anfang bei der Dienstwagenüberlassung vertraglich 
geregelt werden sollten. Das bedeutet, dass die fuhrparkinternen Prozesse für 
die Ein- und Aussteuerung sich auch in den Regelungen der Dienstwagenüber-
lassungsverträge abbilden lassen. Denn gerade bei der Dienstwagenrückgabe 
lauern zahlreiche Fallstricke.

Schon vor der Fahrzeugüberlassung ist die Rückgabepflicht 
zu klären
Noch bevor das Fahrzeug für den Dienstwagenberechtigten konfiguriert und 
bestellt wird, sind die Spielregeln für die spätere Fahrzeugüberlassung zu klä-
ren. Denn ein Dienstwagenüberlassungsvertrag muss prozesstechnisch spä-
testens vor der Übergabe der Fahrzeugschlüssel an den dienstwagenberech-
tigten Nutzer geschlossen und unterschrieben sein. Dazu gehört vor allem die 
Regelung der Herausgabeverpflichtung des Mitarbeiters. Während sich eine 
solche Herausgabepflicht für ausschließlich zur dienstlichen Nutzung – also 
als Arbeitsmittel –  überlassene Dienstfahrzeuge ebenso wie für rein dienstlich 
nutzbare Poolfahrzeuge jederzeit durch das Direktions- und Weisungsrecht 
des Arbeitgebers entschädigungslos regeln lässt, spielt die eigentliche Musik 
bei der Rückforderung von Dienstfahrzeugen, bei denen auch die private 
Nutzung gestattet wird.

Überlässt nämlich der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen Dienstwagen 
auch zur privaten Nutzung, stellt dies einen geldwerten Vorteil und Sachbe-
zug dar. Die Privatnutzung ist damit steuer- und abgabenpflichtiger Teil des 
geschuldeten Arbeitsentgelts und somit folgerichtig auch zugleich Teil der 
regulären Arbeitsvergütung. Die Gebrauchsüberlassung zur Privatnutzung ist 
insoweit regelmäßig eine zusätzliche Gegenleistung für die geschuldete Ar-
beitsleistung (vgl. BAG, Urteil vom 21.03.2012, 5 AZR 651/10; 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). Sie ist so lange geschuldet, wie der Arbeit-
geber Arbeitsentgelt leisten muss. Die Faustregel für Fuhrparkprofis lautet 
daher: Solange ein Mitarbeiter Arbeitsentgelt erhält, darf er bei Einräumung 
der Gestattung einer Privatnutzung den Dienstwagen auch weiterhin privat 
nutzen. Das ist bei der grundsätzlichen Regelung der Rückgabe- und Wider-
rufsgründe zu beachten. 

Die „wasserdichte“ Rückforderung des Dienstwagens muss 
klar formuliert sein
Die rechtssichere Vorbereitung der Fahrzeugrückgabe erfolgt nicht erst bei der 
eigentlichen Vorbereitung der Fahrzeugrückgabe, sondern schon viel früher 
durch diesbezügliche Regelungen im Dienstwagenüberlassungsvertrag und/
oder in der Car-Policy. Die meisten Probleme im Zusammenhang mit der Rück-
gabe von Fahrzeugen durch die Mitarbeiter an das Fuhrparkmanagement las-
sen sich durch klare Regeln vermeiden, die der Dienstwagenberechtigte noch 
vor der eigentlichen Fahrzeugüberlassung unterzeichnen sollte. 

Hier kommt es ganz entscheidend auf eine transparente Gestaltung der Wider-
rufsvorbehalte und Widerrufsgründe in den vorgenannten Regelwerken an. 

Typische sachliche Widerrufsgründe sind: 
• die Freistellung des Arbeitnehmers von der Verpflichtung zur Arbeits- 
    leistung im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
     durch Kündigung oder Aufhebungsvertrag, 
•   das Ruhen des Arbeitsverhältnisses, 
• die Änderung der Arbeitsaufgabe des Dienstwagenberechtigten bezie- 
     hungsweise des zugewiesenen Aufgabengebiets,
•  der Beginn der Freistellungsphase in der Altersteilzeit,
• der Wegfall der tatsächlichen Arbeitsleistung zum Beispiel wegen Ar-   
   beitsunfähigkeit und Krankheit über sechs Wochen nach Ablauf der Entgelt- 
     fortzahlungszeiträume, 
•  der Verlust der Fahrerlaubnis oder ein Fahrverbot, 
•  die Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten oder die Ersatz- 
     beschaffung.
Daneben ist auch eine nur vorübergehende Entziehung des Fahrzeugs bei Schwan-
gerschaft (Mutterschutz/Elternzeit) sowie im Urlaub anzudenken und zu regeln. 

In der Praxis scheitern Widerrufsvorbehalte beziehungsweise Widerrufsklauseln 
häufig an der sogenannten AGB-Kontrolle durch die Gerichte nach den §§ 305 ff. 
BGB, weil Widerrufsgründe nicht hinreichend konkret, transparent und nach-
vollziehbar angegeben sind. Deswegen muss für den Mitarbeiter von vornherein 
klar sein, unter welchen konkreten Voraussetzungen er seinen Dienstwagen wie-
der an den Arbeitgeber zurückgeben muss und wann er dabei das eingeräumte 
Recht zur privaten Nutzung des Dienstwagens wieder einbüßt – bis hin zu der Fra-
ge, ob und wann ihm dafür gegebenenfalls eine Nutzungsausfallentschädigung 
zustehen soll. 

Die Vereinbarung entsprechender Widerrufsgründe im Rahmen einer Dienstwa-
genordnung/Car-Policy in Form einer Betriebsvereinbarung nach BetrVG ermög-
licht insoweit einen „formalen“ Ausschluss der gerichtlichen AGB-Kontrolle, weil 
insoweit der Betriebsrat im Rahmen seiner Mitwirkungsrechte Arbeitnehmerinte-
ressen wahrt. Dennoch sollte auch hier entsprechend sorgfältig formuliert wer-
den. 

Bringen oder Holen?
Zumutbar ist eine Rückgabe des Dienstwagens regelmäßig dann, wenn der Ar-
beitnehmer von der Arbeitspflicht befreit ist und kein (Arbeits-)Entgelt (mehr) 
beanspruchen kann. Die Kernfrage ist dabei dennoch, wer das Fahrzeug dann 
eigentlich wohin bringen muss. Fragen über Fragen: Muss der Dienstwagennut-
zer das Dienstfahrzeug selbst zur Rückgabe hinbringen? Oder muss der Mitar-
beiter das Fahrzeug gar nicht selbst bringen, sodass eine Abholung eingeplant 
werden muss? Für Krankheitsfälle hat das LAG Berlin-Brandenburg (Urteil vom 
10.01.2013, 10 Sa 1809/12) entschieden, dass der Arbeitnehmer während der 
krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit nicht verpflichtet ist, den Dienstwagen 
beim Arbeitgeber abzuliefern. Mit anderen Worten ist der Leistungsort der Rück-
gabe in diesem Fall der Wohnort des Arbeitnehmers. Das bedeutet, das Fuhrpark-
management muss den Dienstwagen einschließlich Papieren und Schlüssel beim 
Arbeitnehmer zu Hause abholen. 
 
Für alle anderen Fälle sollte schon bei der Dienstwagenüberlassung eine klare Re-
gelung zur Fahrzeugrückgabe explizit vereinbart werden. Denn es versteht sich 

Dienstwagen sind nichts für die Ewigkeit. Die Flotte unterliegt 
einem beständigen Wandel hinsichtlich Struktur und Zusam-

mensetzung und wird permanent „runderneuert“. Dienstwagen 
kommen und gehen. Abgesehen von den Dienstwagenberech-

tigten ist die einzige Konstante dabei das Fuhrparkmanage-
ment. Zu dessen zentralen Aufgaben gehört die Ein- und Aus-

steuerung von Dienstwagen, weshalb die Durchführung von 
Fahrzeugwechseln wohl durchdacht, geplant und organisiert 

sein will. Auch bei einem prozessorientierten Vorgehen für die 
Fahrzeugkonfiguration, –bestellung, –zulassung, An- und Ab-

meldung sowie –rückgabe gibt es gewisse Mitwirkungspflich-
ten der Dienstwagenberechtigten, mit denen man planen kann.

Mitwirkungspflichten des Dienstwagenberechtigten  
bei der Aussteuerung von Dienstwagen

Die Fahrzeugrückgabe  
ist einfacher, wenn vorab  
alles klar geregelt wurde
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Einer der größten 
Remarketing-Spezialisten 

Europas
www.AUTOHUS.de

Ihre Vorteile:
  Über 1.400 verkaufte Fahrzeuge pro Monat

  Mehr als 200.000 m² Verkaufsfl äche

  Vermarktung an Gewerbe- & Exportkunden

  Vermarktung an Privatkunden

  Übernahme sämtlicher Gewährleistungs- & Abwicklungsrisiken

nicht von selbst, dass der Mitarbeiter den Wagen ohne besondere Vereinbarung 
bei Leasingende direkt zum Autohaus nach Wahl des Leasinggebers überführt 
und dort einem Gutachter vorstellt. Immerhin ist der Dienstwagennutzer ja 
nicht am Leasingvertrag beteiligt, auch wenn er letztlich davon profitiert hat. 
Auch die Mitwirkung bei der Begutachtung anlässlich der Fahrzeugrückgabe, 
die sicherlich auch im Eigeninteresse des Fahrzeugnutzers liegt, kann und sollte 
deshalb arbeitsrechtlich bei der Fahrzeugüberlassung als Pflicht des Fahrzeug-
nutzers geregelt werden. 
 
Was aber, wenn der Mitarbeiter die Herausgabe des 
Fahrzeugs verweigert?
Weigert sich ein Dienstwagenberechtigter aber, sein Fahrzeug wieder heraus-
zugeben, beispielsweise mit der Begründung, dass ihm noch rückständiger 
Arbeitslohn oder eine Provision zusteht, ist Vorsicht geboten. Jedenfalls bei 
ausschließlich zur dienstlichen Nutzung zur Verfügung gestellten Dienstwagen 
stellen solche – vermeintlichen – Zurückbehaltungsrechte rechtlich eine „ver-
botene Eigenmacht“ dar. Nach einem Urteil des LAG Köln (vom 24.03.2006, Az. 
11 Sa 811/05) steht dem Arbeitnehmer insoweit gerade kein Recht zum Besitz 
zu, wenn der Dienstwagen ausschließlich als Arbeitsmittel überlassen wurde. 
Ein Hinweis darauf, dass sich der Mitarbeiter in diesem Falle gegenüber dem Ar-
beitgeber schadenersatzpflichtig machen kann, ist in der Praxis meist hilfreich. 

Ein echtes Zurückbehaltungsrecht nach § 273 BGB wegen Gegenansprüchen, 
wie wegen etwaiger rückständiger Gehaltsforderungen, steht dem Mitarbeiter 
allenfalls dann zu, wenn er zur Privatnutzung des Dienstwagens berechtigt ist. 
Dem kann jedoch begegnet werden, indem Zurückbehaltungsrechte des Fahr-
zeugnutzers im Überlassungsvertrag grundsätzlich vertraglich ausgeschlossen 
werden und der Dienstwagenberechtigte insoweit auf eine Entschädigung ver-
wiesen wird. Eine Entziehung des Fahrzeugs mit Entschädigung ist nämlich nicht 
unbillig.
 
Herausgabe contra Schadenersatz? 
Das Landgericht Bielefeld hat in einer aktuellen Entscheidung (LG Bielefeld, Ur-
teil vom 18.05.2018, Az. 15 O 78/15) insoweit klargestellt, dass dem Mitar-
beiter dann ein Ersatzanspruch zusteht, wenn der Arbeitgeber sich weigert, 

die Arbeitsleistung des Mitarbeiters entgegenzunehmen. Denn in diesem Fal-
le entfällt zugleich die Überlassung eines Dienstwagens für die dienstliche 
Nutzung. Durfte der Mitarbeiter aber nach den Regelungen des Arbeitsver-
trags oder des ergänzenden Dienstwagenüberlassungsvertrags das Dienst-
fahrzeug ohne Beschränkung auch zu privaten Zwecken nutzen, dann steht 
ihm insoweit gegenüber dem Arbeitgeber ein Schadenersatzanspruch zu. Dies 
folgt daraus, dass die private Nutzungsmöglichkeit an dem Dienstfahrzeug 
als Entgeltbestandteil zu qualifizieren ist.
 
Mit der rechtswirksamen Vorenthaltung des Dienstwagens zur Privatnutzung 
steht dem Arbeitnehmer ein Ersatzanspruch für die ihm nicht ermöglichte pri-
vate Nutzung des Fahrzeugs zu (§ 280 Abs. 1 Satz 1 BGB bzw. § 615 BGB). Zur 
Höhe und Berechnung des Schadens hatte bereits das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) eine Nutzungsausfallentschädigung auf der Grundlage der steuerlichen 
Bewertung der privaten Nutzungsmöglichkeit mit monatlich 1 Prozent des 
Listenpreises des Kraftfahrzeugs im Zeitpunkt der Erstzulassung anerkannt 
(BAG, Urteil vom 21.03.2012, 5 AZR 651/10; BAG, Urteil vom 19.12.2006, Az. 
9 AZR 294/06; BAG, Urteil vom 27.05.1999, 8 AZR 415/98; LG Bielefeld, Urteil 
vom 18.05.2018, Az. 15 O 78/15). Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Mit-
arbeiter nach Entziehung des Dienstwagens anderweitig ein Ersatzfahrzeug 
nutzt. Ausgeschlossen ist insoweit jedenfalls, dass der Mitarbeiter Schaden-
ersatz in Höhe der Kosten einer Ersatzbeschaffung verlangen kann. 

Prozesssteuerung zur Fahrzeugrückgabe heißt also, die Rückgabesachver-
halte bereits vor der Dienstwagenüberlassung vertraglich zu regeln, wobei 
die individuellen Abläufe beim Fuhrparkmanagement in den vertraglichen 
Rückgaberegeln abgebildet und in diese eingebunden werden sollten. Wäh-
rend die Definition der Rückgabeprozesse Aufgabe des Fuhrparkprofis ist, 
bedarf es zur Vorbereitung von deren rechtssicherer Umsetzung meist profes-
sioneller Rechtsberatung. Vorsorge und Beratung gehören daher auch zu den 
Aspekten der Prozesssteuerung bei der Ein- und Aussteuerung. 

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, Sankt Augustin
Kontakt: kanzlei@fischer.legal
Internet: www.fischer.legal
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Unternehmen

BLG Automobile Logistics  
GmbH & Co. KG 

www.blg-logistics.com/de/ 
branchen/automobile

Carmago GmbH  
www.carmago.com

CUNO GmbH 
www.cuno-transfer.de

PS-Team Deutschland  
GmbH & Co. KG  

www.ps-team.de

Logistikanbieter seit 1877 1989 2009 1986

Anzahl der Stützpunkte in 
Deutschland

11 3 70 zentral organisiert in Walluf

Anzahl Überführungen im Jahr 
2018

1.000.000 22.000 20.000 Koordination > 100.000 per eige-
ner Achse 
Auftragskoordination > 300.000 
per Fremdachse

Überführungen in welche Länder? Benelux, DK, PL, S, UK, CZ, IT, FR, 
AUT, SLO, HUN, ROM, SVK

weltweit europaweit angrenzende Länder 

Überführungen eigene Achse nein ja, 90 % ja ja

Überführungen fremde Achse ja ja, 10 % nein ja

Kooperationspartner ja ja nein ja

Lieferterminüberwachung ja ja ja ja

Dokumentenverwaltung ja ja ja ja

Elektronisches Rücknahmepro-
tokoll

nein ja ja ja

Onlineprozessdokumentation ja bedingt ja ja

24-h-Hotline nein ja ja nein, aber 24/7 Zugriff auf Online-
portal

Zusätzliche Dienstleistungen:

Fahrzeugreinigung/-aufberei-
tung

ja ja ja ja

Stilllegung und Abmeldung nein ja, mit Systempartner ja ja

Remarketing-(Unterstützung) ja ja ja ja

Zulassung nein ja, mit Systempartner ja ja

Fahrereinweisung nein ja ja ja

UVV-Prüfung nein nein ja ja

weitere Services u. a. Telematikverbau; Fahrzeug-
bewertung /Zustandsbericht; 
Flotten- und Vermietaufbereitung; 
Vermarktungsvorbereitung (Pre-
selling-Fotos)

u. a. Platzlogistik; Eventsteue-
rung; Fachwerkstatt

u. a. Reifendienst; Werkstatt-
fahrten

u. a. Schnittstellen; Terminab-
stimmung mit Nutzer, Autohaus, 
Gutachter; Handling Tankkarten; 
individuelle Prüfprozesse

Kontakt für den Fuhrparkleiter Hakon Straßheim 
Tel.: 0421/3986137 
E-Mail: hakon.strassheim@blg.de

Christian Feineis 
Tel.: 06151/500060 
E-Mail: info@carmago.com

Cüneyd Kocak 
Tel.: 030/208980480 
E-Mail: kocak@cuno-transfer.de

Edith DePasquale 
Tel.: 06123/9999639 
E-Mail: vertrieb@ps-team.de

LOGISTIK (AUSWAHL VON UNTERNEHMEN)

Werden die Fahrzeuge im Fuhrpark geleast, sind viele Abläufe von vorn-
herein geregelt – so bestimmt die Leasinggesellschaft über die Abholung, 
Abmeldung, Rückgabe und beispielsweise auch das Remarketing. Etwas an-
ders läuft es in einem Kauffuhrpark ab, hier muss der Fuhrpark in der Regel 
entsprechende Prozesse meist selbst einleiten. Erfolgt die Überführung 
der Flottenfahrzeuge dabei über eine interne Lösung, ergeben sich einige 
Risiken und ein großer Aufwand: So weiß Carsten Schäfer, Director Fleet 
bei der PS-Team Deutschland GmbH & Co. KG, zu berichten: „Angesichts 
des hohen Werts eines Fahrzeugs gilt es für jeden Einzelfall, Gefahrenüber-

gänge genau zu dokumentieren und Haftungsfragen vertraglich zu klären. 
Zudem müssen Qualitätsstandards eingehalten und aufwändige Fahrer-
schulungen durchgeführt werden (...).“ Die einfachere Lösung stellt hier 
sicherlich die Auslagerung der logistischen Aufgaben an einen professio-
nellen Anbieter dar. Christian Feineis, Geschäftsführer der Carmago GmbH, 
nennt Vorteile, die sich dadurch ergeben: „Den Spezialisten die Aufgabe zu 
überlassen, das spart Zeit und senkt das Risiko. Vor allem aber nutzt der 
Dienstleister Synergien, was zu erheblich reduzierten Kosten des einzel-
nen Fuhrparks der einzelnen Kunden führt.“
 

Ein Dienstwagenfahrer bekommt im 
Optimalfall nicht viel rund um die 
Logistikprozesse bei der Ein- und 

Aussteuerung seines Autos mit. 
Spezialisierte Unternehmen können 

den Fuhrparkmanager hier entlasten 
und Fahrzeuge entsprechend von A 
nach B überführen. Doch das Spek-

trum der Dienstleistungen dieser 
Unternehmen geht mittlerweile weit 
darüber hinaus. Flottenmanagement 
hat sich näher dem befasst und eine 

Auswahl der Anbieter miteinander 
verglichen.

SPECIAL EIN- & AUSSTEUERUNG

MEHR ALS NUR FAHRZEUGÜBERFÜHRER



Flottenmanagement 6/2018 103

EIN- & AUSSTEUERUNG SPECIAL

Transport von E-Fahrzeugen
Die Logistikprofis übernehmen den Transport von sämtlichen Fahrzeugen, 
so auch von solchen mit alternativen Antrieben wie beispielsweise Elek-
troautos. Noch sind der Markt der E-Fahrzeuge und dementsprechend die 
Transporte solcher Modelle eher überschaubar, das wird sich in den näch-
sten Jahren allerdings voraussichtlich deutlich ändern. Dabei ist die Über-
führung von E-Fahrzeugen nicht ganz unproblematisch, wie Hakon Straß-
heim, Key Account Manager bei der BLG Automobile Logistics GmbH & Co. 
KG, berichtet: „Auf Seiten des Transports von Fahrzeugen ist die größte 
Herausforderung, die sich durch E-Fahrzeuge ergibt, das höhere Gewicht 
durch die schweren Batterien im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbren-
nungsmotoren. Auch wenn im Zusammenhang mit dem Ladefaktor häufig 
an die Maße eines Fahrzeugs als limitierender Faktor gedacht wird, ist die 
Gewichtszunahme bei der Tourenplanung nicht zu unterschätzen.“ Weiter 
müsse sichergestellt werden, dass die Batterie für den Transport entweder 
ausreichend geladen sei oder sich während des Transports nicht entlade. 
„Nichts wäre bei der Entladung hinderlicher, als ein unfahrbares Fahrzeug 
von einem der Lkw bewegen zu müssen“, so Straßheim.

Carsten Schäfer vom PS-Team Deutschland ergänzt hier: „Da die Reich-
weite der Fahrzeuge beschränkt ist, wird die Überführung in der Regel per 
Fremdachse organisiert. Dabei ist die Auslieferung von Einzelfahrzeugen 
per Fremdachse so eine Sache. Die Abladebedingungen müssen geregelt 
sein. Zudem fehlt marktseitig der erforderliche Laderaum. E-Autos auszu-
liefern dauert dadurch länger als Fahrzeuge mit herkömmlichem Antrieb, 
die per Achsüberführung kommen. Der Fuhrparkbetreiber sollte also mehr 
Zeit einplanen.“

Schnellstmögliche Überführung
Mehr Zeit ist ein gutes Stichwort. Denn gerade in der Logistikbranche ist 
Zeit ein rares Gut und ein limitierender Faktor. Christian Feineis von Carma-
go verspricht: „Wir stellen uns auf die Präferenzen des Kunden ein und ha-
ben entsprechende Prozesse etabliert, die dafür sorgen, dass es zu keinen 
Verzögerungen kommt. Unsere normale Vorlaufzeit beträgt 48 Stunden, 
Eilaufträge auch kürzer.“ Dabei sind auch die Logistikdienstleister selbst-
redend nicht zu übermenschlichen Leistungen fähig. So sagt Carsten Schä-
fer vom PS-Team Deutschland, dass die Dauer der Überführung maßgeblich 
von den Verkehrsbedingungen abhängt. Kundenseitig könne der Prozess 
durch flexible Abholmöglichkeiten beschleunigt werden, fügt Cüneyd Ko-
cak von der CUNO GmbH an.

Alles digital?
Durch die Digitalisierung kommt es in sämtlichen Branchen zu Verände-
rungen, Prozesse können beschleunigt werden. Auch bei den Logistikern? 
Carsten Schäfer vom PS-Team Deutschland hat hierauf eine klare Antwort: 
„Vor nicht allzu langer Zeit sind die Fahrer mit einem Stapel verschiedener 
Übergabeprotokolle unterwegs gewesen und mussten unterwegs für je-
den Kunden das richtige Formular auswählen. Es wurde ausgefüllt und per 
Post an eine Zentrale versandt. Dort ging es physisch weiter, indem die 
Dokumente und gegebenenfalls Fotos einander zugeordnet wurden.“ Der 
Gesamtprozess sei extrem fehleranfällig gewesen: Falscheintragungen, 
die falsche Protokollvorlage, Zuordnung von falschen Bildern – ein Elend, 

berichtet Schäfer. Heute hätte der Fahrer ein iPad dabei, das System gebe 
vor, worauf er achten und was er prüfen solle, und Schäden ließen sich im 
Rahmen der Übergabe gleich bebildern. Der Clou sei, dass das Protokoll vor 
Ort in ein PDF umgewandelt werde, sodass Überführungsfahrer und Nutzer 
es gleich gegenzeichnen könnten. „Es wird umgehend online verschickt 
und landet ohne Zeitverzug und zeitgleich beim Auftraggeber, beim Fahr-
zeugnutzer und in der Zentrale. Zwischen gestern und heute liegen hier 
Welten“, so der Director Fleet.

Hakon Straßheim von der BLG Automobile Logistics nennt weitere Be-
reiche, in die die Digitalisierung Einzug halten wird: „(...) Zukünftig wird 
speziell das Thema elektronischer Frachtbrief (eCMR) Prozesse noch einmal 
vereinfachen und beschleunigen. Auf dieser Basis werden sich auch digi-
tale Übergabeprotokolle weiter durchsetzen und Schnittstellen in der Lo-
gistikkette besser dokumentieren.“

Christian Feineis von Carmago sieht den entscheidenden Wandel im „Mo-
bilitätsgedanken“. Der Kunde fordere Mobilität und nicht mehr „Auto“, so 
Feineis. „Selbstverständlich steht dahinter wieder das Fahrzeug, jedoch 
benötigt der Kunde eine flexible Mobilität (Zeit/Bedarf) und nicht das ‚ei-
gene Fahrzeug‘. Das Ergebnis: schnelle Wechsel, individuelle Bedürfnisse. 
Das fordert hohe Flexibilität, welche nur durch die Digitalisierung reali-
sierbar ist“, erklärt er weiter.

Weitere Dienstleistungen rund um den Transport
Immer wieder fallen Begrifflichkeiten wie „Alles aus einer Hand“ oder 
„Komplettlösungen“. Logistikunternehmen stellen sich inzwischen zuneh-
mend ganzheitlicher auf. So sagt Cüneyd Kocak von CUNO, dass der Kunde 
neben der reinen Fahrzeugüberführung häufig eine Fahrzeugaufbereitung 
wahrnehmen würde. Hakon Straßheim von der BLG Automobile Logistics 
ergänzt: „(...) Neben der Pre-Delivery-Inspection und Ausrüstung der Fahr-
zeuge mit einem Sicherheitspaket werden häufig die Reifen gewechselt, 
Fahrzeuge beklebt oder vollgetankt. Außendienstler oder Servicemitar-
beiter können nach dem Fahrzeugtausch auf diese Weise ohne Zeitverlust 
ihren nächsten Kunden betreuen. Damit einher geht der Start des Remar-
ketingprozesses des abgegebenen Gebrauchtwagens, der nach der Aufbe-
reitung und Reparatur direkt in die Vermarktung geht.“

Blick in die Zukunft
Welche weiteren Entwicklungen und Trends sind in den nächsten Jahren 
zu erwarten? Cüneyd Kocak von CUNO geht davon aus, dass die Eigenachs-
Überführung immer beliebter wird, „da dafür kürzere Vorlaufzeiten benöti-
gt werden, es flexibel und kostengünstiger ist als die Fremdachs-Überfüh-
rung.“ Wie im Text oben bereits erwähnt, kann die Überführung gerade bei 
E-Fahrzeugen durchaus eine Herausforderung darstellen. Durch die zuneh-
mende Erfahrung mit solchen Transporten wird auch der Grad der Professi-
onalisierung hier weiter steigen.

Daneben ist zu erwarten, dass die Logistikunternehmen ihr Dienstlei-
stungsportfolio und ihre Kooperationen mit anderen Spezialisten aus-
bauen werden. Denn die Kunden wünschen zunehmend, dass Prozesse/
Lösungen aus einer Hand angeboten werden.

inklusive: • alle Behördengänge • Versand- und Serviceleistungen
• Kennzeichen und Amtsgebühren  »»»  Zulassung in nur 3 Tagen

SCHNELL UND EINFACH ONLINE ZULASSEN!
bundesweit zum Pauschalpreis auf www.toenjes-portal.de

info@toenjes-portal.de  |  Telefon 042 21 - 795 - 795  |  Syker Straße 201  |  27751 Delmenhorst
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Bei einer Dienstreise ist die Unterkunft ein ent-
scheidender Faktor. Schließlich ist sie der Ruhe- 
und Rückzugsort des Mitarbeiters. Doch wer 
übernimmt die Kosten und bis zu welcher Höhe?

Die während einer Dienstreise anfallenden Kos-
ten und der Umgang mit ihnen sind mit einer 
durchaus komplizierten Rechtslage verbunden. 
In der Regel vereinbart jedes Unternehmen mit 
seinen Arbeitnehmern, welche Reisekosten es 
übernimmt. Dabei gibt es unterschiedliche An-
sätze und Möglichkeiten, auf die wir im weiteren 
Verlauf eingehen.

Erst einmal gilt es, die Begrifflichkeiten Dienst-
reise und Reisekosten zu erläutern:
Eine Dienstreise ist eine vorübergehende dienst-
liche Tätigkeit des Arbeitnehmers außerhalb der 
Wohnung und des Arbeitsortes. Dabei werden 
die Kosten über eine Dauer von drei Monaten an-
erkannt, darüber hinaus gilt der Einsatzort auto-
matisch als „regelmäßige Arbeitsstätte“.

Das Hotel war bei Dienstreisen lange Zeit als Unterkunft 
gesetzt. Jetzt bekommt es zunehmend Konkurrenz

Mal ein paar Tage auf Dienstreise zu sein, das ist für viele wohl nichts 
Besonderes und auch nicht unüblich. Aber wie sieht es aus, wenn sich 
der Aufenthalt über mehrere Wochen erstreckt? Worauf gilt es zu 
achten und welche Möglichkeiten gibt es bei der Art der Unterkunft? 
Flottenmanagement hat das Thema näher beleuchtet.

Unter Reisekosten fallen gemäß dem Finan-
ce-Portal www.haufe.de/finance Kosten, die 
durch eine beruflich veranlasste Auswärtstätig-
keit des Arbeitnehmers entstehen. Seit 2014 ist 
das Ganze im Einkommensteuergesetz (EStG) 
geregelt. Hierzu zählen: Fahrtkosten (§ 9 Abs. 1 
Nr. 4a EStG, R 9.5. LStR), Verpflegungsmehrauf-
wendungen (§ 9 Abs. 4a EStG, R 9.6. LStR), Über-
nachtungskosten (§ 9 Abs. 1 Nr. 5a EStG, R 9.7. 
LStR) sowie Reisenebenkosten (§ 9 Abs. 4a EStG 
R 9.8 LStR, H 9.8 LStH).

Übernachtungskosten
Im Weiteren wollen wir die Übernachtungskosten 
näher betrachten. Sie müssen nicht vom Arbeit-
geber bezahlt werden, es gibt hierauf keinen 
rechtlichen Anspruch. Falls der Arbeitnehmer die 
Kosten für eine Dienstreise selbst übernehmen 
muss, kann er sie in der Einkommensteuer als 
Werbungskosten geltend machen. Wohl häufiger 
kommt folgende Variante zur Anwendung: Der 
Arbeitgeber übernimmt die tatsächlich anfallen-

den Kosten für eine entsprechend angemessene 
Unterkunft komplett. Die Kosten für die Über-
nachtung fallen dann unter Betriebsausgaben, 
der Mitarbeiter ist in diesem Fall von Lohnsteuer 
oder Sozialabgaben befreit.

Wiederum eine andere Möglichkeit: Der Arbeit-
geber zahlt die sogenannte Übernachtungspau-
schale. Diese liegt hierzulande aktuell bei 20 Euro 
pro Tag, eine Summe, die aber wohl kaum ausrei-
chen dürfte. Die Pauschale unterscheidet sich von 
Land zu Land. So liegt sie beispielsweise in den 
Niederlanden bei 119 Euro pro Übernachtung. 
Der Arbeitgeber darf sie nicht als Betriebsaus-
gabe absetzen, für den Arbeitnehmer hingegen 
ist die Pauschale steuerfrei. Zu beachten: Sollte 
der Arbeitnehmer unentgeltlich untergebracht 
werden, kann er auch keine Übernachtungskos-
ten absetzen oder erstattet bekommen. Vorsicht: 
Selbstständige und Gewerbetreibende dürfen die 
Pauschale für sich nicht ansetzen.

Hotel oder Apartment?
Wie auch immer die Abrechnung der Kosten für 
eine Unterkunft intern geregelt ist, das Über-
nachten bleibt unumgänglich. Hier gibt es neben 
der klassischen Variante in einem Hotel oder ei-
ner Pension weitere Optionen.

Das Konzept der sogenannten Serviced Apart-
ments wird dabei immer beliebter. Dahinter ver-

Wie zu Hause?
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birgt sich ein voll möbliertes und ausgestatte-
tes Apartment, das für verschiedene Zeiträume 
buchbar ist. Das Konzept stammt ursprünglich 
aus den USA, dort nutzen die flexible Unterkunft 
hauptsächlich Geschäftsreisende und Freiberuf-
ler, aber auch Stadtneulinge. Das Portal Apart-
mentservice vermittelt beispielsweise rund 
35.000 Apartments in 120 Destinationen welt-
weit. Neben dem klassischen Apartment gibt es 
auch Aparthotels, die einige Zusatzleistungen 
wie eine 24-Stunden-Rezeption, ein eigenes 
Restaurant oder Konferenz- und Fitnessräume 
gegen einen entsprechenden Aufpreis anbieten.

Seit einigen Jahren hat Airbnb das Reisen ein 
Stück weit revolutioniert. Bisher vor allem im 
privaten Sektor. Inzwischen nutzen aber auch 
immer mehr Geschäftsreisende das Angebot der 
Plattform. So kann man sich bei Airbnb for Work 
als einzelner Geschäftsreisender registrieren 
oder als Personalmanager oder Travelmanager 
kostenlos die Firma registrieren. Mittels des 
Suchfilters „Art der Reise“ kann gezielt nach Un-
terkünften gesucht werden, die für Geschäfts-
reisen geeignet sind. Diese Inserate erfüllen 
dann bestimmte Anforderungen in Bezug auf die 
Art der Unterkunft, die Ausstattung, den Check-
in, die Bewertungen und noch mehr, verspricht 
Airbnb. So nutzen das Ganze mehr als 700.000 
Unternehmen weltweit für ihr Reisegeschäft 
(Stand Mitte 2018).

Einer der weiteren Anbieter am wachsenden 
Markt für „Dienstreise-Unterkünfte“ ist das 
Start-up-Unternehmen Homelike, das eben-

falls eingerichtete Wohnungen vermittelt. Es 
arbeitet gemäß eigener Aussage nur mit pro-
fessionellen Vermietern zusammen, sodass eine 
ordentliche Rechnungsstellung und ein rechts-
sicherer Mietvertrag garantiert seien. Als Un-
ternehmen könne zudem eine Firmenbürgschaft 
geltend gemacht werden. Homelike bietet nach 
eigenen Angaben inzwischen ein Portfolio von 
rund 45.000 Wohnungen in 100 europäischen 
Städten, Tendenz steigend. Rund 15.000 Unter-
nehmen hätten sich auf der Plattform schon re-
gistriert. Ab sofort sind durch die Partnerschaft 
mit Miles & More für Kunden zudem bis zu 500 
Prämienmeilen in jedem Monat, der in einem bei 
Homelike gebuchten Apartment verbracht wird, 
möglich.

Die Vorteile solcher Unterkünfte: Die Apart-
ments stellen für die Reisenden eine Art Zu-
hause dar, sie sind je nach Wunsch im Zentrum 
oder in der Nähe der Arbeitsstelle verfügbar und 
auch deutlich günstiger als ein Hotel (ab einem 
Zeitraum, der zwei Wochen übersteigt). Hinzu 
kommt ein meist besserer WLAN-Zugang.

Noch geringer Marktanteil
In Deutschland liegt der Anteil der Serviced 
Apartments am deutschen Hotelmarkt bei rund 
drei Prozent – trotz starken Wachstums in den 
letzten zehn Jahren, sagt Prof. Stephan Ger-
hard, Gründer der Unternehmensberatung TREU-
GAST Solutions Group auf dem 5. Salongespräch, 
das von der Allgemeinen Hotel- und Gastrono-
mie-Zeitung (AHGZ) und Joi-Design ausgerich-
tet wird. Einen Anstieg auf zehn Prozent in den 

nächsten Jahren hält er für realistisch. Christian 
Scheuerl von MPC Capital warnt auf der Veran-
staltung davor, dass der Investorenmarkt der-
zeit schon wieder viel „zu heiß“ sei. „Wir müssen 
aufpassen, dass das zarte Pflänzchen Serviced 
Apartments nicht unter den Bulldozer kommt, 
weil Investoren gerade in alles reingehen, was 
Geld bringt“, so der Geschäftsführer im Bereich 
Micro Living/Student Housing.

Letztlich sind auch beim Wohnen auf Zeit Mega-
trends für die künftigen Entwicklungen maß-
geblich. „(...) Individualisierung, Urbanität und 
Mobilität tragen wesentlich zum Wohnen auf 
Zeit bei“, sagt Prof. Gerhard. Klassische Hotels 
werden einen Teil ihrer Kunden mit den bisheri-
gen Angeboten wohl nicht mehr halten können.

Pilotprojekt Homesharing
Hotelketten wie Marriot haben das erkannt 
und bereits reagiert. So gab das Unternehmen 
im Oktober bekannt, dass das vor rund einem 
halben Jahr gestartete Pilotprojekt Homesha-
ring ausgeweitet wird. Marriot arbeitet dabei 
mit Hostmaker zusammen, einem Unternehmen 
für Home-Rental-Management. Ähnlich wie 
bei Airbnb oder Homelike können hier private 
Apartments für einen längeren Zeitraum ange-
mietet werden. Nach eigenen Angaben bietet 
Tribute Portfolio Homes, so der Name der Platt-
form von Marriot, mittlerweile mehr als 340 
Objekte in vier europäischen Städten an. Dazu 
gehören neben London zunächst Paris, Rom und 
Lissabon. Weitere Städte sollen zeitnah folgen, 
da die Nachfrage groß ist.

STANDORTWAHL GETROFFEN

ZUWACHS
ERFOLGREICH GESTARTET

Die Kooperation zwischen dem Mobilitätsdienstleister Choice, dem Carsharing-Netzwerk Flinkster der 
Deutschen Bahn, Mazda Deutschland sowie Standortpartner Lidl verzeichnete nach eigenen Angaben 
einen gelungenen Start. Der Service wird zukünftig mit 850 Mazda-Fahrzeugen an über 250 Standor-
ten verfügbar sein. Ziel von Mazda Carsharing ist es, den nachhaltigen Mobilitätstrend in die Fläche 
Deutschlands zu bringen. Bereits vor dem Rollout aller 850 Fahrzeuge und noch bevor entsprechende 
Marketingaktionen gestartet wurden, sind die Kooperationspartner angesichts der vierstelligen Anzahl 
an App-Downloads, der entsprechenden Registrierungen und mehrerer Hundert Buchungen mehr als zu-
frieden mit dem Start. Insbesondere die Fahrzeuge an den Lidl-Filialen in Nordrhein-Westfalen erfreuen 
sich gemäß Unternehmensangaben großer Beliebtheit. Das Carsharing-Angebot von Mazda umfasst alle 
aktuellen Modelle des japanischen Fahrzeugherstellers – inklusive des Kult-Roadsters Mazda MX-5. Durch 
die Einbindung der Mazda-Fahrzeuge in das Flinkster-Netzwerk sind diese zudem über die „Flinkster“-App 
der DB buchbar.

Die BMW Group und die Daimler AG beabsichtigen, das 
Headquarter ihres geplanten weltweit agierenden 
Mobilitätsunternehmens in Berlin anzusiedeln. Sie 
wollen den Anbieter innovativer Mobilitätsdienste 
bewusst außerhalb ihrer Konzernstrukturen im dy-
namischen Umfeld der Spree-Metropole etablieren. 
Gleichzeitig soll das global aufgestellte Joint Venture 
seine internationale Präsenz als Erfolgsfaktor erhal-
ten. „Unsere Vision ist es, gemeinsam einen global 
bedeutenden Player für nahtlos und intelligent 

vernetzte Mobilitätsdienstleistungen zu schaffen. Berlin als Kreativitätshub und Innovationsschmiede 
ist genau der richtige Standort für unser Vorhaben“, sagte Dieter Zetsche, Vorsitzender des Vorstands 
der Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars. „Die Zukunft der Mobilität wird in Metropolen wie Berlin 
geschrieben. Mit unserem geplanten Ökosystem zielen wir genau auf die Anforderungen der urbanen Mo-
bilität von morgen: intelligent, nahtlos vernetzt und per Fingertipp verfügbar. So wollen wir die Lebens-
qualität in Metropolen verbessern“, sagte Harald Krüger, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG.

Mit der Erweiterung der cambio-
Flotte um einen Renault ZOE wird das 
Carsharing-Angebot in der Stadt um 
eine Antriebstechnik reicher. Das 
Auto steht den Kunden an der Station 
KÖNIG im Königsweg in Bielefeld 
gegenüber der Bethel-Hauptverwal-
tung zur Verfügung. „Wir freuen uns 
über die Inbetriebnahme des ersten 
Carsharing-Elektroautos in Bielefeld. 
Das E-Mobil ist das ideale Fahrzeug 
für Stadtfahrten und bereichert das 
lokale Mobilitätsangebot“, erklärt 
Andreas Schwan, Geschäftsführer 
von cambio Bielefeld. „Die Elektro-
mobilität ist eine zukunftsweisende 
Antriebstechnik und ein wichtiger 
Schritt in der Entwicklung unseres 
Angebots.“ Das E-Mobil steht an einer 
Ladestation, die eigens von cambio 
errichtet wurde. Das Fahrzeug wird 
ausschließlich mit Ökostrom aus 
erneuerbaren Energien geladen. Der 
Renault ZOE ist während der Fahrt 
emissionsfrei und klimaneutral unter-
wegs. Das cambio-Buchungssystem 
prüft anhand der vorherigen Kilome-
terangabe, dass den Kunden für ihre 
Fahrten immer ausreichend Reichwei-
te zur Verfügung steht.
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Mehr als 150 Gäste aus Wirtschaft, Politik und 
Forschung diskutierten auf der Konferenz die 
Chancen und Herausforderungen neuer Mobi-
litätskonzepte in Unternehmen und sorgten 
damit dafür, dass nicht nur der Blick zurück auf 
erfolgreiche Jahre geworfen, sondern auch die 
Herausforderungen der Zukunft thematisiert 
wurden. Im Fokus stand dabei natürlich das 
Dienstradleasing, das vor zehn Jahren von Ulrich 
Prediger erfunden wurde und gemeinsam mit 
JobRad-Geschäftsführer Holger Tumat zu einem 
erfolgreichen mittelständischen Unternehmen 
weiterentwickelt wurde. Neben der Rückschau 
auf eine Dekade Fahrradleasing wurden den Teil-
nehmern auf der Konferenz in vielen Vorträgen 
und Workshops neue Perspektiven auf zukünf-
tige Mobilitätslösungen und -szenarien eröff-
net. Dass diese Perspektive auf Mobilität nicht 
unbedingt völlig neu erfunden werden muss, 
zeigte der Verkehrsforscher und JobRad-Unter-
stützer der ersten Stunde, Professor Dr. Heiner 
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Die rund 150 Gäste bekamen am Anfang der Veranstaltung 
einen Einblick in die Historie von JobRad

Monheim, auf. So war laut dem Mitgründer des 
ADFC das Fahrrad bis in die 1950-Jahre das do-
minierende Verkehrsmittel. Diesen Stellenwert 
müsse es wieder einnehmen, damit die Heraus-
forderungen, die durch zunehmenden Verkehr 
und Umweltbelastungen entstehen, bewältigt 
werden könnten, so Monheim.  

„Die neuen Autos werden immer schwerer und 
durstiger. Daneben kann ein schlankes Kon-
zept wie Dienstradleasing nur glänzen, gerade 
durch den Boom von E-Mobilität und Lasten-
rädern trägt es zur neuen Mobilitätskultur bei. 
Durch den größeren Bewegungsradius haben 
die Menschen wieder mehr Lust aufs Radfah-
ren, es ist eine Alternative auf Augenhöhe“, so 
der Verkehrsforscher. Dazu bedarf es allerdings 
einer entsprechenden Infrastruktur, damit das 
Radfahren im städtischen Bereich nicht nur si-
cher sei, sondern auch Spaß mache. Das Fahrrad 
müsse gegenüber dem Pkw so interessant wer-

den, dass sich die Frage nach dem geeigneten 
Verkehrsmittel erst gar nicht stelle. Der Veran-
staltungsort Freiburg ist da bereits ein sehr gu-
tes Beispiel. So kann der Oberbürgermeister der 
Stadt, Martin Horn, in seinem Grußwort auch 
stolz darauf hinweisen, dass bereits 34 Prozent 
des innerstädtischen Verkehrs auf dem Fahrrad 
zurückgelegt werden. Dies sei bundesweit ein 
Spitzenwert. Kein Wunder also, dass die Idee zu 
JobRad aus der Stadt im Breisgau kam. 

Die Verlagerung des Verkehrs von der Straße 
auf den Radweg hat neben einer besseren Luft-
qualität und der weniger vollen Infrastruktur 
in den Städten auch ganz konkrete Vorteile für 
den Dienstradnutzer, wie Stefan Synek, Gesund-
heitswissenschaftler an der Technischen Uni-
versität München, den Teilnehmern erläutern 
konnte. So zeigt seine Untersuchung zur Wir-
kung von Dienstradleasing auf Unternehmen 
und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf, 

Manche Ideen scheinen ewig jung zu bleiben, beispielsweise das Konzept des Dienstradleasings. Während 
einige Unternehmen gerade erst darüber nachdenken, die Fokussierung der Mobilität auf den Dienst-Pkw 
zu reduzieren, feiert JobRad dieser Tage bereits das zehnjährige Firmenjubiläum. Dass das Umsatteln auf 
ein Dienstrad auch jung halten kann, war eine der Erkenntnisse der Konferenz zur Zukunft der Mobilität, 
die anlässlich von zehn Jahren JobRad in der Lokhalle im Freiburger Kreativpark stattfand. 

Umsatteln aufs Dienstrad!
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Gekürzter Auszug. Datenerhebung innerhalb der 
Doktorarbeit „Leasing-Diensträder in deutschen 
Unternehmen – Diffusionsdeterminanten und Wirkungen 
auf Unternehmen sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter“, Stefan Synek 2018

Dienstradleasing: 
Effektive Verkehrs-
verlagerung aufs Rad

Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die sich für ein 
Dienstrad entscheiden, nutzen:

häufiger +80%+73%

dass die Gesundheit einer der wichtigsten Grün-
de für Jobradler ist, vom Auto auf den Sattel um-
zusteigen. Insgesamt stärkt das Radfahren das 
Herz-Kreislauf-System beugt Rückenbeschwer-
den vor und mindert das Risiko einer Lang-
zeiterkrankung. Demnach seien „Jobradler im 
Schnitt 1,85 Tage pro Jahr weniger krank als an-
dere Pendler. Dass dieses Umsatteln tatsächlich 
stattfindet, konnte er in seiner Studie beweisen. 
Über 70 Prozent der befragten Mitarbeiter wür-
den nach eigener Auskunft häufiger mit dem Rad 
zur Arbeit fahren, wenn sie über ein Dienstrad 
verfügen (siehe Grafik). Diese beeindruckende 
Quote erfreute nicht zuletzt die JobRad-Ge-
schäftsführer: „Wir bringen Menschen aufs Rad 
– die Zahlen zeigen, dass unsere Vision Realität 
ist und Diensträder einen intelligenten und ent-
scheidenden Beitrag zur Verkehrsentlastung der 

Innenstädte leisten“, waren sich Ulrich Prediger 
und Holger Tumat einig.

Der Beitrag der Zweiräder zur Entlastung des 
Innenstadtverkehrs könnte zukünftig noch an-
wachsen. Denn wie der Bundestag kürzlich be-
schlossen hat (Finanzen/Ausschuss - 07.11.2018 
(hib 852/2018)), soll der geldwerte Vorteil für 
eine Überlassung eines betrieblichen Fahrrads 
durch den Arbeitgeber zukünftig nicht mehr ver-
steuert werden müssen. Dies freut natürlich auch 
Holger Tumat: „Wir freuen uns sehr, dass es das 
Dienstrad erstmals prominent auf die Agenda 
bundespolitischer Gesetzgebung geschafft hat. 
Für uns ist dies ein klares Zeichen für den ein-
deutigen politischen Willen, Dienstfahrräder 
und E-Bikes künftig steuerlich weiter zu entlas-
ten.“ Mit dieser Änderung ist zu erwarten, dass 

noch deutlich mehr Personen in den Genuß eines 
Dienstrades kommen werden.

Dass JobRad einmal einen solchen Erfolg haben 
würde, war vor zehn Jahren noch nicht abzuse-
hen. Das Unternehmen startete sozusagen aus 
der Garage Predigers und hatte einige Hürden zu 
nehmen. Erst mit der Einführung der sogenann-
ten Ein-Prozent-Regel für Diensträder ging es so 
richtig los, wie die Beteiligten berichten konn-
ten. Heute zählen mehr als 10.000 Arbeitgeber 
zu den Kunden von JobRad, darunter Konzerne 
wie IBM, DB oder BMW. Dies zeigt, Wege zum 
Erfolg sind selten stringent. Davon konnte auch 
der langjährige Trainer des Fußballbundesligis-
ten SC Freiburg, Volker Finke, in seiner Keynote 
berichten: „Alles, was mit der Möglichkeit des 
Scheiterns verbunden ist, wird häufig nicht ver-
sucht.“ Dabei habe der SC Freiburg mit einem 
neuen Spielkonzept und neuer Vereinsstruktur 
sowie auch Ulrich Prediger mit JobRad gezeigt, 
dass es sich lohne, auch gegen alle Widerstände 
an Ideen festzuhalten.
 
Die Veranstalter zeigten sich sehr zufrieden mit 
dem Ergebnis ihrer Mobilitätskonferenz, allen 
voran Ulrich Prediger: „Die präsentierten Fak-
ten und die hohe Teilnehmerzahl zeigen uns, 
dass sich unser Engagement für das Dienstrad als 
ernst zu nehmendes Alltagsverkehrsmittel lohnt. 
Wir sind hoch motiviert, das Konzept auch in Zu-
kunft in Deutschland weiter voranzubringen.“ 
Wenn man aktuelle Debatten um Fahrverbote und 
Grenzwerte mitverfolgt, so kann man erkennen, 
dass die Idee hinter dem Dienstfahrrad in den 
nächsten Jahren noch deutlich an Relevanz ge-
winnen wird. Das Umsatteln aufs Dienstrad hat 
gerade erst begonnen. 

Qu
el

le
: ©

 J
ob

Ra
d,

 jo
br

ad
.o

rg

Die Köpfe hinter dem Erfolg von JobRad: Ulrich Prediger 
(vorne) und Holger Tumat
(Quelle: © JobRad, jobrad.org)
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MOBILITÄTSMANAGEMENT

Die Digitalisierung sorgt allerorten 
für Umbrüche und Neuausrichtun-

gen. Insbesondere in den Automobil-
konzernen rüstet man sich, um auch 

noch bestehen zu können, wenn 
sich das Fahrzeug vom Statussymbol 
zum Mittel zum Zweck wandelt. Wie 
bereiten sich die Automobilkonzerne 

auf diese Herausforderung vor?

Leicht Mobilität zu erhalten wird künftig 
wichtiger als ein Fahrzeug zu besitzen

BMW AG Daimler 
Mobility AG Ford Motors Hyundai Jaguar Land 

Rover Mazda Nissan PSA Renault Toyota Volkswagen 
AG

Volvo Car 
Mobility

Multimodale 
Plattform

ReachNow moovel FordPass k. A. InMotion k. A. k. A. Free2Move 
(bisher in 
9 Ländern)

k. A. MSPF We  Mobilitäts-
marke M

Carsharing DriveNow car2go Ford 
Carsharing 
(in Koop. mit  
Flinkster)

IONIQ car 
sharing 
(Amsterdam)

Kooperation 
mit  
Choice

Kooperation 
mit Choice 
und Flinkster

e-share mobi 
(Japan)

Free2Move  
(Start Ende 
2018 in Paris), 
emov
(Lissabon, 
Madrid)

Start ab  
Ende 2018  
(Paris)

Getaround  
(bisher nur  
in den USA)

We Share 
(Start 2019)

geplant 
(Start 2019 in 
Schweden und 
den USA)

Ride-Hailing ReachNow mytaxi, Joint 
Venture  
mit Geely

Zotye (China) Grab (Asien) Lyft (USA) k. A. Easy Ride 
(Japan, auto-
nome  
Fahrzeuge)

Uber geplant Grab (Asien) MOIA 
(Testphase 
In Hannover)

Uber 

Ladenetz-
werke, 
Koopera-
tionen

ChargeNow,  
Ionity

Ionity, 
ChargePoint

Ionity k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. The Mobility 
House u. a. 

The Mobility 
House

We Charge, 
Ionity

k. A. 

ÜBERSICHT DER MOBILITÄTSANGEBOTE AUSGEWÄHLTER AUTOHERSTELLER UND -KONZERNE

Kräfte bündeln

„In unserem Geschäftsfeld finanzieren wir Mobili-
tät, versichern wir Mobilität und setzen mit dem 
neuen Namen ein starkes Zeichen für die Zukunft 
der Mobilität. Gleichzeitig bleiben Finanzdienst-
leistungen elementarer Bestandteil unseres 
Geschäftsfelds“, so Bodo Uebber, Vorstand der 
Daimler AG für Finanzen & Controlling und Daim-
ler Financial Services. Die Wertschöpfungskette 
rund um das eigene Produkt, das Fahrzeug, wan-
delt sich nun mit den Vorstellungen der Gesell-
schaft von Mobilität. So geht mit dem Daimler-
Konzern nicht nur ein großer Automobilhersteller 
mit der Zeit, um die eigenen Produkte weiterhin 
so ertragreich wie möglich zu vermarkten, und 
benennt seine Mobilitätssparte mit einem neu-
en, aussagekräftigen Namen: Daimler Mobility 
AG. Hier konzentrieren sich nach wie vor die Ge-
schäftsfelder Finanzierung und Leasing, Flot-
tenmanagement und Versicherungen, aber auch 
digitale Lösungen für Zahlungsabwicklung sowie 
verschiedene App-basierte Mobilitätsservices wie 
unter anderem moovel, car2go oder mytaxi. Der 
Konzernsparte fällt ein wichtiger Part im Rahmen 
der Unternehmensstrategie CASE zur Elektrifizie-
rung der Fahrzeuge zu: Elektrische Mobilität in 
Metropolen stellen die Flotten von car2go bereit, 
das Carsharing spielt laut Daimler eine zentrale 
Rolle beim Ausbau der Elektromobilität. 

Auch investiert das Unternehmen stark in au-
tonomes Fahren, das über Daimler Mobility Ser-
vices dargestellt werden soll. In Kalifornien ist 
ein Pilotprojekt im Aufbau, das zeigen wird, wie 
sich  Carsharing , Ride-Hailing und multimodale 
Plattformen intelligent verbinden lassen. Dass 
dabei auch Konkurrenten zu Allianzpartnern wer-
den können, zeigen die gemeinschaftlichen Pläne 
von BMW und Daimler, ihre Mobilitätsangebote 
nahtlos miteinander zu verbinden. So die Wettbe-
werbsbehörden zustimmen, sollen die jeweiligen 

Angebote für On-Demand-Mobilität in einem 
Joint-Venture-Modell zusammengeführt und 
strategisch ausgebaut werden.  

Gleichfalls richten sich andere Automobilkon-
zerne in Bezug auf Mobilitätsdienstleistungen 
aus und rüsten sich somit für das Geschäft der 
Zukunft, wie die Auflistung in der Tabelle zeigt. 
Insbesondere über eigene App-basierte Plattfor-
men verknüpfen sie örtliche Mobilitätsangebote. 
Und sie strecken ihre Fühler aus und investieren in 
bereits etablierte und erfolgreiche Konzepte, bil-
den Joint Ventures, kaufen Spezialisten ein, um 
das Unternehmensangebot insbesondere in den 
Bereichen Ride-Hailing, Ride-Sharing, Ride-Poo-
ling auszubauen und um mittels Wissenstransfer 
selbst aktiv werden zu können beziehungswei-
se die eigenen Produkte einzusteuern. In Asien, 
genauer China, liegt der Wachstumsmarkt, in den 
viele Automobilkonzerne investieren.

Carsharing gehört zu den Dienstleistungen, die 
jeder Hersteller bereits anbieten kann, teils in 
Kooperation mit erfahrenen Unternehmen. Im 

Mittelpunkt steht jeweils, die markeneigene 
(Elektro-)Flotte an die Nutzer zu bringen und so-
mit ihnen auch schmackhaft zu machen. Daran 
geknüpft werden Ladekonzepte, ohne die Elektro-
mobilität nicht funktioniert. Auch Kartendienste 
spielen eine wichtige Rolle für die Ortung und 
um Kunden und Dienste räumlich zusammenzu-
bringen. Häufig wird die Schaffenskraft junger 
Unternehmen aus der digitalen Branche einge-
kauft und mit Konzernmitteln gefördert. Denn 
auf die multimodalen Angebote erhält der Nutzer 
ausschließlich über digitale Plattformen Zugriff. 
Jede Art von Mobilität muss intelligent verknüpft, 
kurzfristig buchbar und einfach abrechenbar sein. 
Der On-Demand-Mobilität gehört die Zukunft, 
wenn der Besitz eines Fahrzeugs nicht mehr das 
Ziel ist, sondern der Nutzen, damit von A nach B 
zu kommen. Und damit die Konzerne auch weiter-
hin mit ihren Produkten Geld verdienen können, 
stellen sie schon jetzt die Weichen in Richtung 
einer solchen Zukunft. Die Unternehmensmobili-
tät wird dies beeinflussen, darauf sollten sich die 
Verantwortlichen langsam einlassen und starre 
Firmenwagenregelungen überarbeiten. 
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RÄDER & REIFEN

Anfang des Jahres präsentierte Nokian 
Tyres ein neues Winterreifenmodell, das 
die Produktpalette des nördlichsten 
Reifenherstellers der Welt erweitert: 
Der Nokian WR SUV 4 wurde speziell für 
den wechselhaften mitteleuropäischen 
Winter konstruiert. Er ist dabei mit unter 
anderem vier innovativen Technologien 
ausgestattet: das Climate Grip Konzept 
mit seinem direktionalen Profil-Design 
soll optimales Handling auf matschigen 
und verschneiten Straßen ermöglichen 
und für ein sicheres Fahrgefühl sorgen, 
selbst bei Aquaplaning oder extrem 
verschmutzten Straßen. Die Schneekral-
len bieten maximalen Halt auf Schnee 
und anderen weichen Oberflächen, 
verspricht der Reifenhersteller, wurden 
aber gleichzeitig auch dafür entwickelt, 
das Fahrgefühl während des Spurwech-
sels oder bei Kurvenfahrten zu opti-
mieren. An den polierten Hauptrillen 
soll Schlamm und Wasser einfacher und 
schneller abfließen. Außerdem sorge die 
bewährte Nokian Tyres Aramid-Seiten-
wandtechnologie für extreme Stabilität 
und Sicherheit, selbst in anspruchsvol-
len Fahrsituationen.

REIFENFILTER ERWEITERT

ERSTAUSRÜSTER

ELEGANT UND ROBUST

BEACHTEN!

WINTERREIFEN

SAFETY FIRST

Der Online-Großhändler TyreSystem hat seinen Filter erweitert und bietet nach eigenen Angaben mit zehn 
neuen Filterkategorien und einer Standardeinstellung noch effizientere Möglichkeiten speziell für die 
Reifensuche. Ab sofort kann der Nutzer unter anderem nach Reifen mit Alpine-Symbol und M+S-Kennung 
filtern. „Diese Funktion ist besonders im Hinblick auf die seit 2018 geltende neue Winterreifen-Verordnung 
interessant“, so Manuel Horn, Leiter der Abteilung Produktmanagement. Des Weiteren können über die Fil-
terkategorien „DEMO“, „DA“ und „DOT“ Artikel ein- oder ausgeblendet werden, welche bereits auf Ausstel-
lungsstücken montiert waren, optische Mängel besitzen oder älter als zwei Jahre sind. Zusätzlich stehen 
die Kategorien „Schlauchlos”, „Architektur“ (bias, diagonal, radial), „Ply-Rating“ und „Herstellerkennung“ 
zur Verfügung. Über die Kategorie „Aktion“ besteht zusätzlich die Möglichkeit, Artikel zu finden, welche mit 
„Neuheit“, „Empfehlung“ oder „Prämie“ gekennzeichnet sind. TyreSystem-Nutzern, die ausschließlich an 
Neureifen interessiert sind, können diese Präferenz nun standardmäßig in den Voreinstellungen aktivieren.

Goodyear hat verkündet, dass es DS Automobiles mit Erstausrüstungsrei-
fen für den neuen DS7 Crossback beliefert. Der Reifenhersteller stattet 
das Premium-SUV mit den Sommerreifen „Eagle F1 Asymmetric 3 SUV“ in 
der Größe 235/45R20 100V XL aus. Es ist das neueste Modell von Goodyear 
aus der Serie Eagle F1 Asymmetric und wurde speziell entwickelt, um SUV-
Fahrern Höchstleistungen zu bieten. Die neuen Gürtel in den verschiede-
nen Schichten der Konstruktion sollen dazu beitragen, das Handling des 
Fahrzeugs bei höheren Geschwindigkeiten zu verbessern, die Kurvenstabi-
lität zu optimieren und den Profilabrieb zu verringern. Um den Profilabrieb 
weiter zu reduzieren, wurden auch Reifenkontur und -profil weiter opti-
miert. Diese Eigenschaften werden mit dem UHP Cool Cushion Layer kombi-
niert, einer Technologie, die das Handling verbessert und gleichzeitig den 
Rollwiderstand reduziert, was zu einer besseren Kraftstoffeffizienz führt, 
wie Goodyear verspricht. Ein wesentliches Merkmal des neuen Eagle F1 
Asymmetric 3 SUV ist die Active Braking Technology. Beim Bremsen erhöht 

sich die Kontaktfläche des Reifens mit der Straße und damit sein Grip, was kürzere Bremswege sowohl bei 
trockener als auch bei nasser Fahrbahn ermöglicht, erklärt der Reifenhersteller.w

Reifenhersteller Hankook bringt zum Frühjahr 2019 mit dem Ventus S1 evo 3 einen neuen Ultra-
High–Performance-Reifen für Pkw und SUV auf die europäischen Straßen. Wie bei allen Hankook-
Profilen stand auch bei der neuesten Entwicklung des Premiumherstellers die Sicherheit an ober-
ster Stelle im Lastenheft der Ingenieure. So wurde bei der mittlerweile dritten S1-evo-Generation 
insbesondere auf eine weitere Verbesserung in den Bereichen Nasshaftung und Fahrverhalten/
Lenkpräzision Wert gelegt. Darüber hinaus richteten die Entwickler einen besonderen Fokus auf 
die Reduzierung des Rollwiderstands bei gleichzeitiger Beibehaltung der bereits vom Vorgänger 
bekannten hohen km-Laufleistung. Die neue Ventus-High-End-Produktlinie vereint so die bereits 
vielfach in unabhängigen Produkttests bestätigten exzellenten „S1 evo“-Leistungs- und Komfort-
eigenschaften mit deutlich verbesserten Umwelteigenschaften, verspricht der Reifenhersteller. 
Ab Marktstart ist der S1 evo 3 auch in einer adaptierten SUV-Ausführung mit doppellagiger Rayon-
Karkasse, verfügbar. Einige Dimensionen erhielten von führenden deutschen Fahrzeugherstellern 
bereits die Erstausrüstungs-Freigabe für deren neueste Modelle. Das neue Hankook Flaggschiff 
wird ab dem Frühjahr 2019 zunächst flächendeckend auf dem Europäischen Markt eingeführt. 

Das Rad BORBET CW3 ist ab sofort für den neuen 
VW Crafter Kastenwagen erhältlich. Das Leichtme-
tallrad der Kategorie „Commercial“ gibt es in der 
Radgröße 7,5 × 17 Zoll mit Einpresstiefe 55 in den 
Farbvarianten „sterling silver“ und „black glossy“. 
Durch seine nach außen gewölbten Doppelspei-
chen sowie die filigrane Linienführung wirkt es 
gemäß Unternehmensangaben besonders hoch-
wertig und elegant. Mit stattlicher Präsenz und 
unverkennbarer Leichtigkeit überzeugt es im Job 
genauso wie der neue Crafter, verspricht BORBET. 
Ebenfalls kann der neue VW Touareg mit einem 
Rad von BORBET ausgestattet werden. Dabei emp-

fiehlt der Leichtmetallradhersteller das BORBET CC in „crystal silver“. Das robuste Rad der Kategorie „Clas-
sic“ ist ab sofort in den Maßen 8,5 × 19 Zoll und Einpresstiefe 30 erhältlich. Das bewährte Design CC soll mit 
kraftvoller Optik überzeugen und hat schon einen Weltrekordversuch mit Rainer Zietlow begleitet.

Bei Verstößen gegen die Winterrei-
fenpflicht zahlt der Fahrzeughalter ein 
Bußgeld und ein weiteres Bußgeld der 
Fahrer, wenn Halter und Fahrer nicht 
identisch sind. Obwohl die Regelung 
schon seit dem letzten Winter gilt, ha-
ben laut einer repräsentativen Umfrage 
73 Prozent der Autofahrer davon noch 
nie etwas gehört. Der Reifen- und Flot-
ten-Service-Spezialist reifen.com nimmt 
die verbreitete Unkenntnis zum Anlass, 
Fuhrparkbetreibern aufzuzeigen, worauf 
sie jetzt achten müssen: 1) Wie bisher 
steht der Kraftfahrzeugfahrer in der 
bußgeldbewehrten Verantwortung, der 
Winterreifenpflicht zu genügen. Ordnet 
der Fuhrparkbetreiber eine Fahrt an 
oder lässt diese bei winterlichen Wet-
terbedingungen zu, ohne dass das Fahr-
zeug mit Winterreifen ausgestattet ist, 
begeht er eine Ordnungswidrigkeit. Das 
Regelbußgeld für den Fuhrparkbetreiber 
beträgt 75 Euro – 15 Euro mehr als das 
für den Fahrer. 2) Lediglich in Fällen, bei 
denen die Pflicht zum Wechsel auf Win-
terreifen auf einen bestimmten Dienst-
wagennutzer übertragen wurde, hat der 
Fuhrparkbetreiber einen Verstoß nicht 
zu vertreten. 3) Nur noch Reifen mit 
Schneeflocken-Symbol gelten als Win-
terreifen! Wurde die Flotte erst jüngst 
mit M+S-Reifen ausgerüstet, profitiert 
der Fuhrparkbetreiber von einer Über-
gangsfrist, die bis 30. September 2024 
gilt. Für neue Reifen, die ab Januar 2018 
produziert wurden, ist das „Alpine-
Symbol“ jedoch vorgeschrieben.
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Der Ansatz wirkt wenig revolutionär und doch ist 
er neu. Denn bisher werden Reifen in der Regel 
nur bis drei Millimeter bei Sommerreifen bezie-
hungsweise vier Millimeter bei ihren Winterpen-
dants genutzt. Dann werden sie entsorgt. Gesetz-
lich erlaubt wäre der Einsatz bis zu einer Profiltie-
fe von 1,6 Millimetern.

Der Hintergrund der neuen Ausrichtung ist klar 
(mit dem Ansatz sollen Material-, Ressourcen-
einsatz und Kosten gesenkt werden), die Idee 
überrascht aber dennoch etwas. Denn letztlich 
würden Reifenhersteller ja vom Verkauf von neu-
en Reifen profitieren. So gibt Anish K. Taneja, 
Direktor von Michelin für Nordeuropa, zu: „Wir 
müssen davon ausgehen, dass die Diskussion, die 
wir anstoßen, uns kurzfristig kommerziell scha-
den wird.“ Aber hier gehe es um Millionen Tonnen 
CO2, deshalb packe man diese Thematik jetzt an. 
Klar ist auch: Faktoren wie die Außendarstellung 
und das verstärkte Umweltbewusstsein haben in 
den letzten Jahren nochmals immens an Bedeu-
tung zugenommen, die Franzosen gehen diesen 
Schritt also durchaus bewusst.

Der Reifenhersteller Michelin plädiert für EU-weite Reifentests mit gefahrenen Reifen

Reifenhersteller setzen bei ihren aktuellen Produkten verstärkt 
auf Nachhaltigkeit. Ziel der unter dem Namen Long Lasting Perfor-
mance (LLP) zusammengefassten Strategie ist es, Reifen zu ent-
wickeln, die im Neuzustand, aber auch bei Erreichen der gesetzli-
chen Mindestprofiltiefe die an sie gestellten Anforderungen op-
timal erfüllen. Flottenmanagement hat sich mit dem Hintergrund 
näher beschäftigt.

Forderung: Reifentests nicht nur für 
Neureifen
Seit Jahrzehnten testen Reifen- und Fahrzeug-
hersteller, Testinstitute und Verbraucherorga-
nisationen Reifen. Für die Zulassung von Reifen 
gibt es verbindlich festgelegte UNECE-Zertifizie-
rungstests. Einer der Kritikpunkten: Diese Tests 
würden immer nur mit Neureifen durchgeführt. 
Entsprechend zeigten die Ergebnisse lediglich 
die Leistungsunterschiede bei neuen, noch nicht 
gelaufenen Reifen, während die Praxis zeige, dass 
Reifen ganz andere Eigenschaften aufweisen kön-
nen, wenn sie eine höhere Laufleistung absolviert 
hätten.

So sorgt der nutzungsbedingte Verschleiß dafür, 
dass der Durchschnitt aller Pneus nur noch halb 
so viel Profil aufweist wie im Neuzustand. Und hier 
soll angesetzt werden: Denn werden die Reifen 
genutzt, bis die gesetzlich vorgeschriebene Min-
destprofilgrenze erreicht ist, ergeben sich nach-
weisliche Vorteile. So liegt der Rollwiderstand 
eines modernen Reifens nahe der Verschleißgren-
ze bei 80 Prozent eines Neureifens, wodurch sich 

eine Kraftstoffersparnis von vier Prozent ergibt. 
Auch die Bremswerte auf trockener Straße ver-
bessern sich nach längerer Nutzung – europäische 
Straßen sind im Jahresdurchschnitt 70 Prozent 
(Wert stammt aus Erhebungen in London) der Zeit 
trocken.

Eine Schwäche stellt das Bremsverhalten bei Näs-
se mit bereits gefahrenen Reifen dar. Michelin legt 
daher hierauf einen besonderen Fokus und setzt 
bei seinen Pneus auf eine hohe Performance über 
die gesamte Lebensdauer hinweg. Die Franzosen 
bezeichnen es als Long Lasting Performance – 
Leistung und Sicherheit sollen ein Reifenleben 
lang garantiert sein.

Michelin wendet sich daher mit seiner Initiative 
an Prüfinstitute und Verbraucherorganisationen, 
um bei Reifentests auch Produkte einzubeziehen, 
die bis auf das gesetzlich vorgegebene Minimum 
abgefahren sind. Darüber hinaus fordern die 
Franzosen zulassungsrelevante Grenzwerte für 
die Leistung und Sicherheit von bereits gefahre-
nen Reifen.

Drei große Faktoren
Bei der Reifenentwicklung gibt es im Wesentlichen 
drei Hebel, um Sicherheit und Performance eines 
Reifens zu steigern. Neben der Gummimischung 
gehören das Profil und die Form der Reifenauf-
standsfläche dazu.

Gummimischung: Die natürlichen und synthe-
tischen chemischen Bestandteile und Zusätze 
spielen eine entscheidende Rolle, um eine Gum-
mimischung zu erzielen, die Grip unter allen Be-
dingungen verspricht.

Für ein längeres                 
  Reifenleben
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Der Bundesverband Reifenhandel 

und Vulkaniseur-Handwerk e. V. (BRV) 

hat beim Thema Mindestprofiltiefe 

eine andere Ansicht und schreibt auf 

seiner Homepage: „Die Profiltiefe ist 

ausschlaggebend für Ihre Sicherheit. 

Nur mit ausreichend Profil ist der 

Bremsweg minimal und die Gefahr des 

Aquaplanings minimiert. Auch wenn 

der Gesetzgeber nur 1,6 mm Profil vor-

schreibt, raten Experten – wie auch der 

Deutsche Verkehrssicherheitsrat – die 

Reifen schon früher auszutauschen. 

3 mm Profil sollten es mindestens 

bei Sommerreifen sein, Winterreifen 

sollten ab 4 mm Profil ausgetauscht 

werden. Sonst gerät man im Sommer 

schneller in Aquaplaning-Situationen 

und hat im Winter zu wenig Grip, da 

die Lamellen nicht mehr stark genug 

sind. Übrigens: Wenn Sie keinen Profil-

tiefenmesser zur Hand haben, hilft ein 

1-Euro-Stück. Verschwindet der äußere 

Rand vollständig im Profil, ist dieses 

noch ausreichend. Natürlich überprüft 

auch der Reifenservicebetrieb schnell 

und kompetent die Profiltiefe.“

Profildesign: Ein komplexes System aus Profilril-
len und -blöcken entscheidet über den Kontakt 
zur Straße. Die Rillen sorgen dafür, dass das Was-
ser aus der Aufstandsfläche gezielt abgeleitet 
wird. Die Kanten der Lamellen durchschneiden 
den Wasserfilm und ermöglichen so einen direkten 
Kontakt des Gummis mit der Straßenoberfläche. 
Ein Beispiel sind die tropfenförmigen Lamellen, 
die sich mit abnehmender Profiltiefe verbreitern 
und bis in den Profilgrund reichen. Dadurch bleibt 
die Anzahl der Gripkanten bis zum Erreichen der 
Verschleißgrenze annähernd konstant. Durch die 
Form der Einschnitte bleibt außerdem ein Groß-
teil der „Wasseraufnahmefähigkeit“ des Profils 
über die gesamte Lebensdauer erhalten.

Reifenaufstandsfläche: Auf nasser Straße beein-
flusst die Form der Aufstandsfläche und insbeson-
dere die Form der „Führungskante“ dieser Fläche, 
wie das Wasser von der Aufstandsfläche wegge-
leitet wird. Eine runde Aufstandsfläche leitet das 
Wasser zu den Seiten und über die Außenkanten 
der Aufstandsfläche weg, während eine eher 
eckige Gestaltung der Aufstandsfläche das Wasser 
nach vorn leitet und einen sogenannten Bugwel-
leneffekt verursacht. Außerdem sorgt der Unter-
bau des Reifens (Karkasse) für eine gleichmäßige 
Druck- und Lastverteilung über die gesamte Auf-
standsfläche. Effekt: Das Profil bleibt über die 
Lebensdauer des Reifens bis hin zur Mindestpro-
filtiefe von 1,6 Millimetern nahezu vollständig 
erhalten, da sich der Reifen gleichmäßig abfährt.

Die Hersteller können anhand dieser grundlegen-
den Regeln einen Reifen gestalten, der bis zur 

Mindestprofiltiefe konstant alle Anforderungen 
erfüllt. (Quelle: in Anlehnung an Michelin)

Was bedeutet ein längeres 
Reifenleben für den Fuhrpark?
Eine pauschale Antwort gibt es hier nicht. So 
kommt es auf verschiedene Faktoren an (Dauer 
der Nutzung der Fahrzeuge, Fahrstil et cetera). 
Das Gros der Flottenfahrzeuge wird von der län-
geren Reifennutzung eher nicht betroffen sein, 
da es schon deutlich vor Erreichen der Mindest-
profiltiefe der Reifen ausgetauscht beziehungs-
weise verkauft wird. Für Vielfahrer im Service 
oder Vertrieb könnte das Ganze hingegen von 
Bedeutung sein, da sie mit ihren Reifen deut-
lich schneller die vermeintliche Wechselschwelle 
erreichen. So entfallen möglicherweise Reifen-
wechsel, neben dem Umweltaspekt ergeben sich 
auch deutliche Kosteneinsparungen.

Fazit
Gerade für Reifenhersteller aus dem Niedrigpreis-
segment würde eine Art Gebrauchtreifentest auf-
grund der weniger guten Eigenschaften der Rei-
fen vermutlich zur Folge haben, dass sie keine Zu-
lassung mehr bekommen würden. Profiteure wä-
ren folglich die Premiumreifenhersteller, die hier 
also nicht ganz uneigennützig handeln würden. 
Unabhängig davon ist der Ansatz lobenswert, da 
durch ihn Material, Ressourcen und letztlich auch 
der Geldbeutel des Nutzers geschont wird. Es ist 
durchaus davon auszugehen, dass Hersteller ihre 
Bemühungen in dieser Richtung weiter verstär-
ken und Reifen in naher Zukunft länger als bisher 
genutzt werden.

Die ehrliche Wartungspauschale nach Herstellervorgaben

A.T.U bietet den Flottenkunden Transparenz, Effi zienz und Preiswürdigkeit durch die Wartungspauschale. Durch defi nierte Laufzeiten und Laufl eistungen verbessert sich die Kalkulier-

barkeit der Fuhrparkkosten. Neben diesen transparenten monatlichen Fixkosten profi tieren Fuhrparkleiter auch durch ein sofort realisierbares, erhebliches Einsparpotential.

Jetzt informieren unter +49 (0) 961 6318 6666

Inspektion und Wartung 

nach Herstellervorgaben

Prüfung nach den 

Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
Verschleißbedingte Reparaturen WARTUNGSPAUSCHALE pro Monat1

z.B.  Audi A4 2.0 TDI € 16.50

(1)  Vertragslaufzeit: 36 Monate/Gesamtlaufl eistung 60.000 km. Gilt für Fahrzeuge nicht älter als 6 Monate. Preis zzgl. MwSt. Mtl. Rate enthält folgende Leistungen: Inspektion nach Herstellervorgaben, alle verschleißbedingten Wartungsarbeiten inkl. Material/Öl, welches A.T.U im Sortiment führt, HU/AU (Gilt nur für PKW bis 3,5 t, gilt 
nicht für vertiefte Prüfung gem. § 29 Abs. 1 StVZO i.V.m. Anlage VIIIa Nr. 2.2. Durchführung der Hauptuntersuchung durch eine amtlich anerkannte Prüf-Organisation. Durchführung der Abgasuntersuchung durch A.T.U), DGUV Vorschrift 70 Prüfung und europaweite Mobilitätsgarantie. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem 
Ansprechpartner bei A.T.U. Alle Angebote erfolgen für die A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG, Dr.-Kilian-Str. 11, 92637 Weiden und gelten für alle deutschen A.T.U-Filialen. Angebot gilt für Gewerbekunden von A.T.U Flottenmanagement. 

www.atu.de/fl otte
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Anlässlich der Präsentation des neuen Ultra-
High-Performance-(UHP-)Reifens N’FERA Sport 
und des Offroad-Reifens ROADIAN AT 4x4 hat 
der koreanische Reifenhersteller NEXEN TIRE ins 
ADAC Fahrsicherheitszentrum Grevenbroich ge-
laden. Neben einer detaillierten Beschreibung 
der Eigenschaften der neuen Produkte stand vor 
allem das selbstständige Erfahren der Reifen-
performance auf dem weitläufigen Gelände im 
Vordergrund. Dabei bot das Gelände nahe dem 
nordrhein-westfälischen Grevenbroich neben 
dem asphaltierten Bereich, der mit Hydraulik-
platten, unterschiedlichen Bodenbelägen und 
Bewässerungsanlagen gespickt ist, auch einen 
anspruchsvollen Offroad Parcours.

Der neue ROADIAN AT 4x4 soll dabei insbeson-
dere im nicht befestigten Gelände seine Vorzüge 
ausspielen. So bieten die innovativen 3D-Lamel-
len bessere Traktion sowie Bremsleistung und 
sollen so insbesondere auf Schotter und Matsch 
die Reifenperformance steigern. Gleichzeitig 

Während im Reifenservice noch 
die Nachzügler ihre Fahrzeuge von 
Sommer- auf Winterreifen umrüsten 
lassen, hat man sich bei den Reifen-
herstellern schon längst Gedanken 
über die nächste Saison gemacht. 
Die Neuentwicklungen von NEXEN 
TIRE und deren Performance auf 
dem Asphalt sowie im Gelände konn-
ten Händler und Journalisten bei der 
NEXEN TIRE Driving Experience im 
ADAC Fahrsicherheitszentrum Gre-
venbroich selbst erfahren. Auch Flot-
tenmanagement ließ sich dies nicht 
entgehen.

FAHREN AM LIMIT

Im ADAC Fahrsicherheitszentrum Grevenbroich konnten Händler und Journalisten die Neuentwicklungen von NEXEN TIRE testen

sorge die aggressive Schulter- und Seitenwand-
gestaltung laut des koreanischen Reifenherstel-
lers für hohe Blocksteifigkeit und damit längere 
Haltbarkeit. Aber auch der doppelte Profilblock 
zeige Wirkung, so erziele man durch diese Tech-
nologie nicht nur eine verbesserte Selbstreini-
gung, sondern garantiere dadurch auch mehr 
Grip auf schwierigem Gelände. In der Praxis 
entfaltete der neue Offroad-Reifen von NEXEN 
TIRE an den Ford Ranger Pick-ups sein volles Po-
tenzial: Egal ob an den steilen Bergauffahrten 
oder den schwer einsehbaren Bergabfahrten, 
der ROADIAN AT 4x4 gab sich keine Blöße und 
vermittelte zu jeder Zeit, dass das Gripniveau 
keine Herausforderung darstellt – vielmehr galt 
es, im anspruchsvollen Gelände seine eigene 
Grenzen auszutesten. Auch die Schrägfahrten, 
bei denen gerade in einem Pick-up aufgrund der 
erhöhten Sitzposition ein mulmiges Gefühl des 
Kippens aufkommt, boten weder für Material 

noch Fahrzeug unüberwindbare Schwierigkei-
ten. Zurück auf dem Asphalt zeigte sich dann 
auch eine weitere Entwicklung – die reduzierten 
Abrollgeräusche. Insbesondere aufgrund der 
Profilgestaltung und der hohen Blocksteifigkeit 
neigen Reifen fürs Gelände in der Regel zu er-
höhten Lärmemissionen. Der vom ROADIAN AT 
4x4 erzeugte Lärmpegel war hingegen auch bei 
Landstraßentempo im Innenraum kaum wahr-
nehmbar.

Daneben gab es in Grevenbroich noch ein zwei-
tes neues Produkt zu testen: den UHP-Reifen 
N’FERA Sport. „Mit der Entwicklung des N’FERA 
Sport können wir unseren Kunden einen wei-
teren Qualitätsreifen für Mittel- und Oberklas-
se-Fahrzeuge anbieten“, erläutert John Bosco 
Kim, Chief of Sales & Marketing bei NEXEN TIRE 
Europe s.r.o. „In diesem Segment hat bereits 
ein anderer NEXEN TIRE Reifen überzeugt, der 

Auch bei größter Steigung 
verlor der NEXEN TIRE ROADIAN 

AT 4x4 nicht den Halt
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N’FERA SU1. Wir glauben, dass der N’FERA Sport 
ebenso erfolgreich sein wird.“ Wie der SU1 
nimmt auch der neue Pneu vor allem das Pre-
mium-Sport-Segment ins Visier, aber hier ins-
besondere den Bereich der europäischen Seg-
mentvertreter wie Audi, BMW, Mercedes-Benz 
oder Porsche. Das optimierte Profildesign soll 
dabei für ausgezeichnete Performance bei Näs-
se und verbesserte Bremseigenschaften sorgen. 
Diese Eigenschaften galt es, auch auf dem Tes-
tareal unter Beweis zu stellen: So sollte man in 
einem Modul in einer nassen Kurve mit einem 
Gefälle von neun Prozent eine Gefahrenbrem-
sung einleiten, und dies aus unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten. Während dies aus rund 80 
Stundenkilometern noch ohne nennenswerte Er-
eignisse geschah, merkte man bei 90 Kilometern 
pro Stunde, dass sich der Mercedes-Benz-Test-
wagen bei der Gefahrenbremsung weiter ins 
Kurvenäußere bewegte. Durch eine Korrektur 
des Einfahrwinkels in die Kurve konnte dies je-
doch verhindert werden und höhere Ausgangs-
geschwindigkeiten waren möglich. Dennoch 
zeigte das Modul sehr gut, wie entscheidend 
eine angepasste Geschwindigkeit auf nasser 
Fahrbahn ist. Auf der Kreisbahn wurden hinge-
gen Schleuder- beziehungsweise Schiebemanö-
ver trainiert. Unterschiedliche Bodenhaftungen 
bis hin zu eisähnlichen Verhältnissen konnten 
dank der automatischen Bewässerung der Gleit-
fläche simuliert werden. Hier zeigte sich, dass 
eine schnell einsetzende, aber kontrollierte Ge-
genreaktion der einzige Weg ist, ein unter- oder 
übersteuerndes Fahrzeug in der Spur zu halten. 
Demgegenüber ging es im Modul Hydraulikplat-

Nur eine schnelle, aber kontrollierte Gegenreaktion half 
auf der Kreisbahn das untersteuernde Fahrzeug in der 
Bahn zu halten

te darum, das Abfangen 
eines schleudernden 
Fahrzeugs zu trainieren. 
Hier musste man durch 
starkes Gegenlenken und 
der sogleich folgenden 
kontrollierten Öffnung 
der Lenkung eine Dre-
hung verhindern.

Obwohl auf dem Testa-
real vor allem das Testen 
der Nasseigenschaften 
im Vordergrund stand, 
gab es auf den trocke-
nen Bereichen auch die 
Möglichkeit, die übrigen 
Eigenschaften zu testen. 
So ließen sich beispiels-
weise die optimierte 
Seitenwand für eine bes-
sere Stabilität bei hohen 
Geschwindigkeiten und die steiferen Mittelblö-
cke für den verbesserten Grip in Kurven bestens 
auf dem Handlingbereich erfahren. Selbst bei 
schnellem Lastwechsel vermittelte der N’FERA 
Sport ein hohes Sicherheitsniveau, zu keiner 
Zeit geriet das Fahrzeug ins Rutschen. Auch beim 
Übergang von trocken zu nass gab sich der neue 
UHP-Reifen keine Blöße, die drei breiten sowie 
die eine schmale Laufrille ließen das Wasser 
zuverlässig durchfließen und verminderten da-
durch das Aquaplaning. Zusätzlich sorgten die 
seitlichen Aquaplaning-Profile dafür, dass noch 
mehr Wasser abgeleitet werden kann und das 

Gripniveau auch bei starkem Regen bestehen 
bleibt.

Fazit: Obwohl Pneus das täglich Brot der Rei-
fenhandelsgesellschaften sind, konnten die 
Teilnehmer der NEXEN TIRE Driving Experience 
mit Sicherheit viele Erfahrungen mit nach Hau-
se nehmen. Denn die Vielzahl von Technologien, 
die heute Einsatz in einem Reifen finden, sind 
selbst für einen Profi kaum mehr greifbar. Daher 
ist ein solches Fahrevent eine gute Möglichkeit, 
die Technologien, aber auch deren Grenzen in der 
Praxis erleben zu können. 

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
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WISSEN

Das Euro NCAP ist eine Gruppe von Verkehrsmi-
nisterien, Versicherungen, Forschungseinrich-
tungen und Automobilclubs aus ganz Europa, 
welche sich 1997 gegründet hat. Aus Deutsch-
land zählen das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur und der Allgemeine 
Deutsche Automobil-Club e. V. (ADAC) zu den 
Mitgliedern. Insgesamt wirken heute zwölf Ein-
richtungen aus acht Ländern mit. Die deutschen 
Tests finden jährlich mehrmals in Testeinrich-
tungen statt, unter anderem im ADAC Technik 
Zentrum in Landsberg am Lech in Bayern. Ziel 
der über 20 Jahre alten Organisation ist es, mit 
unterschiedlichen Tests und Bewertungen den 
Autokäufern oder -interessierten so genaue, 
zeitgerechte und verlässliche Sicherheitsinfor-
mationen über Fahrzeuge zu geben, wie es mög-
lich ist. 
 
Aber welche Fahrzeuge werden getestet? Alle 
Fahrzeuge, die auf den Markt kommen, leider 
nicht. Es wird eine Auswahl an besonders inte-
ressanten und, so heißt es, den populärsten Pkw 
unter die Lupe genommen. Dabei handelt es sich 
in der Regel um neue Fahrzeuge, ältere können 
jedoch auch unter den Testobjekten sein. Äl-
tere Fahrzeuge, meistens nicht älter als ein bis 
zwei Jahre, können beispielsweise von den Her-
stellern selbst oder Mitgliedern des Euro NCAP 
vorgeschlagen werden. Die Relevanz für die 
einzelnen Länder oder die Popularität können 
Gründe für die spätere Auswahl sein. Wie gerade 
erwähnt, kann ein Mitglied des Euro NCAP zu-
sätzlich ein Fahrzeugmodell sponsern und darf 
es dementsprechend auch auswählen. Dabei 
wird darauf geachtet, dass ein Pkw gerade be-
sonders auf dem Markt im eigenen Land beliebt 
ist oder ob ein Segment zu dem Zeitpunkt inte-

ressant ist. Stehen die Fahrzeuge fest, werden 
Informationen über die populärste Variante und 
deren Sicherheitsausrüstung bei den Herstel-
lern eingeholt. Diese Variante muss schließlich 
festgelegte Sicherheitsstandards erfüllen. Für 
diesen Standard gibt es seit 2016 eine erste Be-
wertung und falls Fahrzeuge optionale Sicher-
heitsmöglichkeiten wie ein Sicherheitspaket 
haben, können diese auch eine zweite Bewer-
tung mit dem Sicherheitspaket erhalten. Dem 
muss die europäische Organisation allerdings 
zustimmen. Für den Test selbst werden dann vier 
Fahrzeuge eines Modells anonym gekauft. Erst 
danach erhält der Hersteller die Information, 
dass sein Fahrzeug gewählt wurde, und er kann 
nach Bedarf noch Neuerungen mitteilen. Das soll 
sicherstellen, dass die Bewertung aktuell ist. Bei 
Ausnahmen werden auch Fahrzeuge getestet, 
die es offiziell noch nicht beim Händler gibt. In 
dem Fall werden die Hersteller früher informiert, 
um Fahrzeuge aus den ersten Herstellungsreihen 
zu erhalten. Trotzdem ist hinzuzufügen, dass nur 
Pkw getestet werden, die für die Konsumenten 
käuflich sind. 
 
Haben die zuständigen Personen in den Technik-
zentren nun alle Fahrzeuge beisammen, können 
die Tests starten. Dabei werden die häufigsten 
Unfallszenarien nachgestellt, welche es in den 
unterschiedlichen Ländern gibt. Die Fahrzeugin-
sassen werden mit sogenannten Dummys darge-
stellt. Euro NCAP weist jedoch darauf hin, dass 
die Tests niemals der Komplexität der realen 
Welt gleichkommen können. Die Bewertungen 
sind trotzdem immer zeitgemäß, weil die Sicher-
heitsbewertungen teilweise jährlich aktualisiert 
werden. 
 

Die Sicherheitsbewertung und deren Tests sind 
in vier Bereiche aufgeteilt: Bei der Bewertung 
des Insassenschutzes der Erwachsenen werden 
fünf Szenarien nachgestellt. Es gibt den Fron-
talaufprall auf ein verformbares und versetztes 
Hindernis (1997 eingeführt, 2015 aktualisiert), 
den Frontalaufprall über die volle Breite (2015 
eingeführt), den Seitenaufprall (1997 einge-
führt, 2015 aktualisiert), den Pfahlaufprall-
test (2001 eingeführt, 2015 aktualisiert), den 
Schleudertraumatest (2009 eingeführt) und den 
AEB City, dabei wird die Notbremsautomatik ge-
testet (2014 eingeführt, 2018 aktualisiert). 
 
Der zweite Bereich ist der Insassenschutz für 
Kinder. Allein im Jahr 2017 kam durchschnittlich 
alle 18 Minuten ein Kind im Alter von unter 15 
Jahren im Straßenverkehr zu Schaden (Statisti-
sches Bundesamt, Juli 2018). Bei den Tests wer-
den insbesondere die Kinderrückhaltesysteme 
überprüft, also Kindersitze und Babyschalen 
zur Sicherheit von Babys, Kleinkindern und Kin-
dern im Pkw. Dabei werden die Fahrzeuge dahin 
gehend getestet, ob diese mit der Technik aus-
gestattet sind, die Sitze oder Schalen zu be-
festigen (1997 eingeführt, 2016 aktualisiert). 
Zusätzlich findet eine Einbauprüfung statt (2013 
eingeführt, 2016 aktualisiert). Sind die Kinder-
sitze oder Schalen leicht anzubringen, wird dies 
gut erklärt und halten diese auch im Ernstfall? 
Dabei wird getestet, ob die Sitze beziehungs-
weise Schalen sicher angebracht werden können 
und die Unterbringung von Kindern auf der Rück-
bank, aber auch auf dem Beifahrersitz sicher ist.
Im dritten Abschnitt geht es um den Schutz 
von ungeschützten Verkehrsteilnehmern, also 
Fußgängern oder Fahrradfahrern. Hier werden 
folgende Situationen nachgestellt: der Kopfauf-

Im Jahr 2017 kamen in der Europäischen Union 25.300 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, 20 Pro-
zent weniger als im Jahr 2010. In Deutschland starben 2017 3.180 Menschen durch Unfälle im Straßenver-

kehr, der niedrigste Stand seit 60 Jahren (Statistisches Bundesamt, Juli 2018). Die Polizei verzeichnete in den 
ersten acht Monaten des Jahres 2018 1,72 Millionen Verkehrsunfälle. Die Zahlen der Verkehrstoten und der 

Unfälle im Straßenverkehr hören sich für den Moment viel an, gehen jedoch immer weiter zurück. Das haben 
wir unter anderem dem Euro NCAP zu verdanken, dem European New Car Assessment Programme. Die Or-

ganisation bewertet die Sicherheit von Pkw, gibt diese Informationen an den Verbraucher weiter und macht 
die Automobilhersteller auf Mängel aufmerksam. Wie all das genau aussieht, wer sich dahinter verbirgt und 

unter welchen Umständen die Bewertung stattfindet, möchte Flottenmanagement näher erläutern.

Sicherheit 
geht  

vor
Das sicherste Flottenfahrzeug, der Audi A6, nach dem 
Frontalaufprall während der Crashtest des Euro NCAP
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prall (1997 eingeführt, 2013 aktualisiert), ein 
Aufprall im oberen Beinbereich (1997 einge-
führt, 2015 aktualisiert), ein Aufprall im unteren 
Beinbereich (1997 eingeführt, 2014 aktuali-
siert), die Fußgänger-AEB, also die Notbremsau-
tomatik für Fußgänger (2016 eingeführt, 2018 
aktualisiert), und das Notbremssystem für Rad-
fahrer (2018 eingeführt). Bei den Tests des Auf-
pralls im Beinbereich haben die Dummys mittler-
weile so sensible Beinteile, dass sogar überprüft 
werden kann, welche Sehnen bei einem Unfall zu 
Schaden kommen könnten.
 
Der letzte Bereich prüft die Sicherheitssysteme, 
wie Fahrerassistenten oder Kollisionsvermei-
dungstechnologien. 2016 wurde hier noch die 
Fahrdynamikregelung getestet, da diese aber 
nicht mehr zeitgemäß war, wurde sie aus dem 
Testszenario entfernt. Stattdessen werden der 
Gurtwarner (2002 eingeführt, 2018 aktuali-
siert), Geschwindigkeitsbegrenzer (2009 einge-
führt, 2018 aktualisiert), Notbremsassistenten 
für hohe Geschwindigkeiten (2014 eingeführt, 
2018 aktualisiert) und der Spurhalteassistent 
(2014 eingeführt, 2018 aktualisiert) untersucht.
Bei der Bewertung dieser Tests hat man sich auf 
ein Fünf-Sterne-Schema geeinigt. Dabei ist ein 
Stern das schlechteste Ergebnis und fünf Sterne 
das beste. Wie bereits erwähnt, kann ein Fahr-
zeug zwei unterschiedliche Sterne-Bewertungen 
erhalten, je nachdem ob der Pkw noch ein optio-
nales Sicherheitspaket vorweisen kann. So kann 
mit der zweiten Bewertung laut der Tester nicht 
nur die Sicherheitsausrüstung, sondern auch 
das Sicherheitsniveau bewertet werden, was im 
Grunde nicht heißt, dass Fahrzeuge mit einer 
sehr guten Standardausstattung ein schlechtes 
Sicherheitsniveau haben. Zudem bedeutet die 
Bewertung nicht nur, dass ein Modell bei den 
Tests gut abgeschnitten hat, sondern auch, dass 
die Sicherheitselemente in Europa auch zu erhal-
ten sind. Zudem gibt es Fahrzeuge, die nur über 
die gesetzlich festgelegten Sicherheitsstan-
dards verfügen. In diesem Fall würde der Pkw 
keinen Stern erhalten. 
 
Wie die Gewichtung der Testergebnisse bei der 
Sterne-Bewertung ist, kann sich teilweise von 
Jahr zu Jahr ändern, weil es immer neue und in-
novative Technologien gibt, die die Mitglieder 
dazu bringt, die Schwerpunkte anders zu setzen.
 
Hier ein Überblick über die Sterne-Bewertung: 
 

   Gute Gesamtnote für Aufprall- 
schutz, umfassende Ausstattung mit   
praxisgerechter Unfallvermeidungsstrategie

      Gute Gesamtnote für Aufprallschutz; 
zusätzliche Unfallvermeidungstechnologie kann 
vorhanden sein

   Durchschnittlicher bis guter Insassen-
schutz, aber keine Unfallvermeidungstechno-
logie

Nominaler Aufprallschutz, aber keine 
Unfallvermeidungstechnologie

Geringer Aufprallschutz
 
Quelle: www.euroncap.com/de 

 
Bei den Crashtests gibt es auch die Kategorie 
„sicherstes Flottenfahrzeug“. Dabei siegte im 

Jahr 2017 der Opel Insi-
gnia und 2018 der Audi 
A6. 
 
Alle Ergebnisse und 
Bewertungen werden 
regelmäßig veröffent-
licht und sind auf der 
Internetseite von Euro 
NCAP abrufbar. Auch 
der ADAC informiert 
regelmäßig über neue 
Ergebnisse oder Tests.
 
Viele Automobilher-
steller sehen es mitt-
lerweile als gutes Aushängeschild an, wenn ein 
Modell eine gute Sterne-Bewertung des Euro 
NCAP vorweisen kann. Auch weil die Tests und die 
dazugehörigen Ergebnisse so aktuell und zeitge-
mäß sind. Wie bereits in der Übersicht über die 
verschiedenen Testbereiche zu sehen war, wer-
den Bestandteile und Schwerpunkte der Tests 
regelmäßig aktualisiert und verbessert. Es wer-
den Geschwindigkeiten vor dem Aufprall aktua-
lisiert, die Beschaffenheit und das Material der 
Dummys sind sensibler geworden und die Dum-
mys werden anders eingesetzt. Über die Jahre 
änderte man beispielsweise 2015 den Frontal-
aufpralltest über das ganze Fahrzeug, 2016 sah 
man sich in der Pflicht, die Tests für den Kinder-
schutz zu verbessern, im gleichen Jahr wurde die 
zweite Bewertungsmöglichkeit für optionale Si-
cherheitspakete eingeführt und in diesem Jahr, 
2018, wurden das erste Mal auch Notbremstech-
nologien für Fahrradfahrer getestet sowie das 
automatisierte Fahren.
 
An diesem Punkt kommen wir zu einer Besonder-
heit des Euro NCAP. Denn in unterschiedlichen 
Jahresabständen gibt es spezielle Sicherheits-
kampagnen, um eventuelle Trends oder neue 
Technologien beispielsweise bei den Tests be-
sonders hervorzuheben. 2008 gab es eine Kam-
pagne zum Thema Schleudertrauma, 2013 waren 
es autonome Notbremssysteme, 2016 war es die 
Sicherheit von Leichtkraftfahrzeugen und 2018 
das automatisierte Fahren. 
 
In diesem speziellen Test rund um das Thema 
automatisiertes Fahren haben sich die Tester auf 
Fahrzeuge geeinigt, die bis zum zweiten Level 
(nach der Society of Automotive Engineers, kurz: 
SAE) klassifiziert wurden. Diese sind aus Sicht 
von Euro NCAP einfache Fahrerassistenzsysteme, 
da die Technologien den Fahrer nicht ersetzen, 
sondern unterstützen. Fahrzeuge mit einem hö-
heren Level, die dem Fahrer erlauben würden, 
dem Fahrzeug die Kontrolle zu überlassen, sind 
auf den europäischen Straßen nicht erlaubt und 
wurden aus diesem Grund auch nicht getestet.
 
Um die Assistenzsysteme zu bewerten, wurden 
kritische Verkehrssituationen nachgestellt. Ge-
testet wurde dabei unter anderem die adaptive 
Geschwindigkeitsregelanlage (ACC), die die 
Fahrgeschwindigkeit an das vordere Fahrzeug 
anpasst und gleichzeitig den gesetzlich vorge-
gebenen Sicherheitsabstand einhält. Das ACC 
arbeitet neben den vorhandenen Spurhalteas-
sistenten und der Notbremsautomatik. Obwohl 

viele Fahrzeuge dabei gut abschnitten, hatten 
einzelne Modelle dabei Probleme. Als Grund nen-
nen die Verantwortlichen Algorithmen, die nicht 
den Situationen gerecht arbeiten. Als generelle 
Problematik bei Verkehrssituationen wird das 
Ein- und Ausscheren von Fahrzeugen genannt. 
Wohingegen Menschen solche Situationen erah-
nen können und die Möglichkeit haben, auch bei 
einem plötzlichen Aus- oder Einscheren intuitiv 
zu reagieren, bleibt dies weiterhin eine Schwie-
rigkeit der Assistenzsysteme. 
 
Zusätzlich wurden Lenkassistenten, neben den 
Spurhalteassistenten, unter die Lupe genom-
men. Dabei gab es zum einen das Szenario, dass 
ein Pkw eine S-Kurve entlang fahren musste, und 
zum anderen einem kleinen Hindernis ausweichen 
beziehungsweise dieses umfahren. In diesem Fall 
sollte das System das Fahren unterstützen, aber mit 
dem Lenkwiderstand nicht behindern.
 
Euro NCAP kam nach diesen Tests zu dem Schluss, 
solche Arten von Assistenzsystemen noch nicht 
mit in die normale Bewertung zu integrieren. 
Zum einen, weil diese zunächst besser erforscht 
und verstanden werden sollen, und zum anderen, 
weil die Tests gezeigt haben, dass die Technolo-
gien noch nicht als autonom verstanden werden 
können. Kollisionen konnten während der Tests 
nur verhindert werden, weil die Fahrer eingreifen 
konnten. Man sollte diese Systeme eher als pas-
sive Helfer verstehen, so die Verantwortlichen. 
Diejenigen, die sich für ein neues oder gebrauch-
tes Fahrzeug interessieren und eines leasen oder 
kaufen möchten, womöglich auch im Fuhrpark, 
können sich also mithilfe der Ergebnisse und 
Bewertungen der Euro NCAP gut aufgehoben 
fühlen. Die Ergebnisse sind aktuell und weisen 
einen hohen Standard auf. Vergleicht man das 
Gesamtpaket mit dem amerikanischen Pendant, 
fällt auf, dass das Konzept des Euro NCAP stren-
ger und detaillierter sein könnte, auch wenn die 
Kriterien der Bewertung den neuen Technolo-
gien und Anforderungen regelmäßig angepasst 
werden. Auffällig einfach erscheint es, an fünf 
Sterne heranzukommen, wohingegen es bei den 
amerikanischen Konkurrenten nur eine geringe 
Zahl an Fahrzeugmodellen schafft. Das spricht 
also entweder für besonders sichere Fahrzeuge 
in Europa und gute festgelegte Standards  oder 
für schlechte Standards in den USA. Auch könnte 
es bei den vielen Technologien mehr als nur fünf 
Sterne geben, um eine besonders detaillierte 
Bewertung anbieten zu können. Schlecht ist eine 
Bewertung des Euro NCAP jedoch auf keinen Fall.

Während der Tests zum automatisiertem Fahren wurde 
unter anderem der Lenkassistent getestet, wobei das 
Fahrzeug kleine Hindernisse umfahren musste

WISSEN
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Ende Oktober wurden drei Volkswagen T6 Kastenwagen vom Ein-
richtungsspezialisten bott an Leadec übergeben, dem führenden 
Anbieter technischer Dienstleistungen in der Automotive- und 
Fertigungsindustrie. Die Fahrzeuge wurden für einen Großauftrag 
im Bereich Tür-/Torservice sowie Kältetechnik neu angeschafft 
und hinsichtlich der Ladungssicherung sowie der Anforderungen 
an einen mobilen Arbeitsplatz optimiert. So verfügen die Service- 
und Technikerfahrzeuge neben der modular aufgebauten Fahr-
zeugeinrichtung bott vario samt Klappenböden mit Antirutsch-
matten und Bodenfächern mit integrierter Ladungssicherung – jeweils mit Aluminiumklappen – auch über 
Werkbänke sowie Ladungssicherungsschienen. Von den rund 1.000 Leadec-Firmenfahrzeugen in Deutschland 
sind etwa 350 Nutzfahrzeuge. „Bereits bei der Konfiguration unserer Nutzfahrzeuge legen wir besonderen 
Wert auf den Fahrzeugausbau und die Ladungssicherung. Jedes unserer neuen Service- beziehungsweise 
Technikerfahrzeuge verfügt zumindest über das Basis-Ladungssicherungspaket unseres Partners bott“, er-
klärt Michael Breitling, Mobility Services bei Leadec in Stuttgart. Vor allem geht es hier um die Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften. Darüber hinaus erleichtern die Einbauten das tägliche, effiziente Arbeiten.

In nur wenigen Schritten zur individuell konfigurierten SR5-Fahrzeugeinrichtung – dies macht die 
Sortimo International GmbH mit mySortimo configuration möglich. Der gemäß Unternehmensan-
gaben erste Online-Konfigurator mit Bestellmöglichkeit soll Kunden auf mySortimo neben einer 
Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit sämtliche Vorteile einer einhundert Prozent individualisierten und 
branchengerecht konfigurierten Fahrzeugeinrichtung bieten. Der Einrichter startet den Online-
Konfigurator mySortimo configuration zunächst in einem Piloten mit reduziertem Produktumfang. 
Dieser wird kontinuierlich optimiert und erweitert, sodass Anwendern der komplette SR5-Baukasten 
ab Januar 2019 zur Verfügung steht. Mit mySortimo configuration mache man die einfache Konfigu-
ration der SR5-Fahrzeugeinrichtung in nur wenigen Schritten möglich, so das schwäbische Unter-
nehmen. Unter mySortimo.de können sich Kunden ab sofort ihre SR5-Fahrzeugeinrichtung den in-
dividuellen Anforderungen entsprechend branchengerecht konfigurieren, direkt über die Plattform 
mySortimo bestellen und durch weitere Services ergänzen. Durch Eingabe eines Terminwunschs für 
den Einbau ist die Terminkoordination dabei erstmals komplett online möglich.

LADUNGSSICHERUNG BEI LEADEC

ALUCA-SICHERHEITSAUSSTATTUNG

Auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018 in 
Hannover konnte Humbaur einen Groß-
auftrag mit der Renault Deutschland AG 
abschließen: Humbaur wird 200 Renault 
Master mit einem FlexBox-Trocken-
frachtkoffer aufbauen. Zusammen mit 
Renault Deutschland wurden zwei Vari-
anten der FlexBox-Trockenfrachtkoffer 
definiert, aus denen die Renault Pro+ 
Händler wählen können: mit 18,5 Kubik-
metern oder 20,5 Kubikmetern Koffer-
volumen. Die Koffer unterscheiden sich 
dabei lediglich in der Höhe. Die Nutzlast 
beträgt bis zu 1.040 beziehungsweise 
1.060 Kilogramm. Markus Wiedemann, 
Vertriebsleiter Schwerlastanhänger und 
Fahrzeugaufbauten und Vertriebsleiter 
Export bei Humbaur, freut sich: „Wir 
sind sehr stolz, dass unser FlexBox-Kon-
zept die Renault Deutschland AG über-
zeugt hat, und sehen diesen Auftrag als 
Startpunkt einer auf eine erfolgreiche 
Zukunft ausgerichteten Geschäftsbezie-
hung.“

Mehr Mobilität für Menschen mit kör-
perlichen Einschränkungen, dafür bietet 
Mercedes-Benz seit 2010 sogenannte 
Fahrhilfen ab Werk an – und das Port-
folio wächst beständig. Pünktlich zur 
REHACARE 2018, der internationalen 
Fachmesse für Rehabilitation und Pfle-
ge, kamen für die Großraumlimousine 
V-Klasse zwei neue Lösungen hinzu: der 
Kassettenlift „F6“ und der Transfersitz 
„Slider“. Beide richten sich speziell 
an Rollstuhlfahrer. Der Kassettenlift 
ermöglicht gemäß Angaben des Auto-
bauers den komfortablen Zugang zum 
Fahrzeug, der Transfersitz den einfachen 
Wechsel vom Rollstuhl auf den Fahrer-
sitz. Die Lösungen lassen sich in Kürze 
direkt beim Fahrzeugkauf bestellen. 
Verbaut werden sie im Mercedes-Benz 
Car Modification Center in Sindelfingen. 
Der Kunde erhält damit alles aus einer 
Hand mit vollem Mercedes-Benz-Garan-
tieumfang. Neben der V-Klasse sind der 
Kassettenlift und der Transfersitz auf 
Wunsch auch mit einem Mercedes-Benz 
Vito bestellbar. Der Kassettenlift „F6“ 
(siehe Bild) ist unterhalb der V-Klasse 
angebracht und öffnet sich zur Fond-
schiebetüre (Beifahrerseite). Er lässt 
sich mithilfe einer Fernbedienung per 
Knopfdruck ausfahren und ebenerdig 
absenken.

In den Ford-Werken hat die Serienproduktion des StreetScooter WORK XL begonnen. Den rein elektrischen 
Transporter produziert Ford in Kooperation mit der StreetScooter GmbH, einer Tochter der Deutsche Post 
DHL Group. Die Basis des Fahrzeugs bildet ein Ford-Transit-Fahrgestell, das mit einem batterieelektrischen 
Antriebsstrang und einem Karosserieaufbau nach Vorgaben von StreetScooter ausgestattet wird. In den 
Produktionshallen in Köln-Niehl bauen rund 180 Ford-Mitarbeiter im Zweischichtbetrieb bis zu 16 „WORK 
XL“-Modelle pro Tag. Daraus ergibt sich eine Produktionskapazität von bis zu 3.500 Fahrzeugen im Jahr. Das 
Fahrgestell, also der sogenannte Glider, wird im Ford-Otosan-Werk in Kocaeli in der Türkei produziert. In 
der Manufaktur in Köln wird dann der Rahmen für den Einbau der Batterie und den Aufbau des Laderaums 
angepasst. Die Ford-Mitarbeiter bauen den elektrischen Antriebsstrang inklusive Steuerelektronik ein, 
alle elektrischen Zusatzkomponenten sowie die Batterie. Außerdem montieren sie auch den in Einzelteilen 
angelieferten Aufbau, also den sogenannten Koffer, auf die E-Transporter und bauen die Fahrerkabine nach 
den speziellen Vorgaben um.

STARTSCHUSS

EINRICHTUNGSKONFIGURATOR

„MASTER“-AUFTRAG

FAHRHILFEN

Damit im Notfall alles schnell griffbereit ist, stattet der Profi-
Einrichter ALUCA Pannenhelfer-Fahrzeuge mit professionellen 
Ordnungssystemen aus. Zum Beispiel einen VW Caddy Maxi 
mit zweiter Sitzreihe. Pannenhelfer-Fahrzeuge müssen jedes 
benötigte Werkzeug mitführen. Schwere Gegenstände sind 
vorne und unten unterzubringen, leichte hinten und oben. Was 
häufig gebraucht wird, muss schnell und direkt erreichbar sein, 
weniger eingesetzte Arbeitsmittel können im Fahrzeuginne-
ren platziert werden. Diese Vorgaben hat das ALUCA-Team 

gemeistert – mit einer Kombination aus dem ALUCA-System „dimension2“ und einem Schwerlastbodenaus-
zug. Im Caddy Maxi mit zweiter Sitzreihe sind eine „dimension2“ mit Einfachgehäuse der Bautiefe 1.140 
Millimeter sowie zwei Schubladen mit 250 Millimeter und 100 Millimeter Höhe verbaut. Dieser Block hat 
außerdem einen Drei-Tonnen Rangierwagenheber implementiert, der durch eine extra dafür entwickelte 
Rückhaltevorrichtung fixiert wird. Für schwerere Fahrzeuge ist sogar ein 20-Tonnen-Wagenheber an Bord. 
Der gesamte Block sorgt für Ordnung: Die Schubladen fassen das komplette Werkzeug in einem eigens dafür 
entwickelten Shadowboard. Vier Zurrschienen, die flächenbündig in den Boden eingearbeitet sind, sichern 
die Ladung. Der frei konfigurierbare ALUCA Schwerlastbodenauszug nutzt die rechtsseitige Fläche des 
Caddy Maxi optimal. Voll ausziehbar, stemmt der Schwerlastboden bis zu 280 Kilogramm.
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Flottenmanagement: Sie sind seit Janu-
ar 2018 Geschäftsführer und Sprecher der Ge-
schäftsführung der bott Gruppe. Können Sie uns 
einen kleinen Einblick in Ihre Arbeit und die we-
sentlichen Projekte in Ihrer Anfangszeit geben?

Jan Willem Jongert: Die Produkte, die wir bei 
bott anbieten, sind aus dem Thema Lösungen für 
sicheren und effizienten Transport entstanden. 
Darüber hinaus sind wir in der Lage, kreative 
Lösungen zu entwickeln und bestimmte Trends 
mitzugehen. Ich sehe, dass einige unserer Lö-
sungen und Produkte immer mehr in Richtung 
Last-Mile-Delivery gehen. So arbeiten wir bereits 
seit einiger Zeit mit den Unternehmen Armbrus-
ter Engineering und Graphmasters zusammen. 
Zuletzt haben wir hier eine intelligente Lösung 
für Paketdienste entwickelt, die eine dynamische 
Routenführung ermöglicht und dem Paketzustel-
ler mit einem Pick-to-Light-System das nächste 
auszuliefernde Paket im Laderaum anzeigt.

Abgesehen davon werden entsprechende Lösun-
gen für Handwerker- und Serviceflotten weiterhin 
einer unserer Schwerpunkte bleiben.

Flottenmanagement: Gibt es Trends und Ent-
wicklungen, die Sie für die Einrichterbranche als 
zukunftsweisend halten beziehungsweise die auf 
Ihre Arbeit einen großen Einfluss haben?

Jan Willem Jongert: Über die Trends wie auto-
nomes Fahren, Digitalisierung oder Elektromo-
bilität wird viel geschrieben. Viele dieser Trends 
sind allerdings momentan noch nicht real umge-
setzt worden. Damit geben wir uns nicht zufrie-
den.

Wir bieten konkrete Lösungen, die miteinander 
als ein System verknüpft sind und dem Kunden 
einen Mehrwert bieten. Das ist unser Anspruch.

Wir haben hier auf der IAA drei Fahrzeuge mit 
E-Motoren ausgestellt, zwei an unserem Messe-
stand und ein Modell am Stand von StreetScoo-
ter. Daran sehen Sie schon, dass wir uns intensiv 
mit dem Thema beschäftigen. Aus unserer Sicht 
ist E-Mobilität in erster Linie in den Städten sinn-
voll, wo es ja zum Teil auch schon Dieselverbote 
gibt. Da wären wir wieder beim Thema Last-Mi-
le-Delivery: Gerade für die Belieferung in der 
letzten Meile ist E-Mobilität hochinteressant.

Bei der E-Mobilität hat das Eigengewicht der Ein-
richtungen eine hohe Bedeutung. So muss das 
Gewicht so gering wie nur möglich sein, damit die 
Nutzlast unter der Bedingung der Batteriekapa-
zität noch ausreichend vorhanden ist. Hier opti-
mieren wir immer weiter und haben noch einige 

Jan Willem Jongert (li.) im Gespräch 
mit Ralph Wuttke (re., Flottenma-

nagement) am bott-Messestand

Ideen beziehungsweise Lösungen in der Schub-
lade bereitliegen.

Flottenmanagement: Wie stehen Sie dem The-
ma Lastenfahrräder gegenüber? Plant bott hier 
auch eigene Modelle?

Jan Willem Jongert: Wir sind kein Fahrradher-
steller und wollen uns lieber weiter auf unsere 
Kernkompetenzen konzentrieren. Es gibt bereits 
zahlreiche Hersteller von Lastenfahrrädern. Wir 
können hier natürlich eine Lösung beispielsweise 
in Sachen Ladungssicherung anbieten. Aber ein 
eigenes Fahrrad werden wir nicht bauen.

Wir sind der Ansicht: Man muss nicht immer alles 
selbst machen. Es gibt das bekannte Sprichwort: 
„Schuster, bleib bei deinem Leisten.“ Wir sind of-
fen für Kooperationen, wenn es ergänzende und 
passende Lösungen beziehungsweise Prozesse 
sind.

Flottenmanagement: Was verbirgt sich hinter 
Ihrem Ansatz Mobile Refill?

Jan Willem Jongert: Mobile Refill soll dem 
Handwerk eine zeitgemäße Lösung für die Bereit-
stellung und Beschaffung von Verbrauchsmateri-
al bieten. So arbeiten wir mit dem Unternehmen 
Berner zusammen, das für entsprechenden Nach-
schub im Einsatzfahrzeug der Handwerker sorgt, 
sodass sich immer sämtliches notwendiges Werk-
zeug und Verbrauchsmaterial an Bord befindet. 
Mit der Mobile Refill App kann direkt auf der Bau-
stelle Nachschub bestellt werden. Die Ware kann 
bei Bedarf über Nacht per Keyless Entry direkt ins 
Servicefahrzeug geliefert werden. Gerade an die-
sem Punkt haben wir noch großes Verbesserungs-
potenzial gesehen. Mit der App entfallen Umwege 
zur Beschaffung des Materials und es wird somit 
wertvolle Zeit eingespart.

Flottenmanagement: Die Vernetzung über 
einen mobilen Hotspot im Servicefahrzeug ist 

ebenfalls eines Ihrer neueren Projekte. Können 
Sie uns hier einen Einblick geben?

Jan Willem Jongert: Auch hier geht es wieder 
um eine Arbeitserleichterung für das Handwerk. 
Denn wir leben in einem Zeitalter, in dem sich 
die Technik so rasant entwickelt, dass man als 
Servicetechniker bei Reparaturen kaum noch 
bei allen Produkten und technischen Feinheiten 
auf dem aktuellen Stand bleiben kann. Auch für 
neu eingearbeitete Mitarbeiter ist das System 
eine große Hilfe. Es funktioniert über eine ge-
sicherte Internetverbindung im Fahrzeug mit 
einem mobilen Breitband-Hotspot. Durch die 
Bündelung der Mobilfunkdienste mehrerer An-
bieter steht zuverlässig an jedem Punkt mobiles 
Breitbandinternet im Fahrzeug zur Verfügung. 
Der Servicetechniker vor Ort setzt eine Daten-
brille mit integrierter Kamera auf, ein Experte 
kann sich dann in der Zentrale ein Bild von der 
Reparatur verschaffen und dem Servicemit-
arbeiter entsprechende Hinweise für die Repa-
ratur geben.

Flottenmanagement: Was sind Ihre Ziele für 
die kommenden Monate? Was können wir von 
bott in naher Zukunft erwarten?

Jan Willem Jongert: Wir entwickeln uns immer 
weiter vom klassischen Fahrzeugeinrichter zum 
System- und Lösungsanbieter. So integrieren 
wir auf Wunsch elektrische und elektronische 
Systeme wie beispielsweise Generatoren und 
Zusatzbeleuchtungen und verwenden dazu 
eigene Steuergeräte. Außerdem bekleben wir 
das Fahrzeug individuell mit Werbeaufschriften 
oder kümmern uns um die Zulassung sowie das 
Überbringen der Fahrzeuge zum gewünschten 
Lieferort. Für uns ist hier die gesamte Prozess-
kette interessant. Wir decken den Prozess als 
Ganzes ab und liefern nicht nur ein Teil dafür. 
Darauf wird es in Zukunft verstärkt ankommen 
und danach richten wir uns künftig auch immer 
stärker aus.

System- und Lösungsanbieter
Interview mit bott-Geschäftsführer 

Jan Willem Jongert im Rahmen der 
IAA Nutzfahrzeuge in Hannover
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Rückblick auf die IAA Nutzfahrzeuge

Konkret heißt das: Auf der IAA waren 
knapp 2.200 Aussteller aus rund 50 
Ländern, mehr als 250.000 Besucher, es wurden 
282.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche belegt 
und über 400 Weltpremieren präsentiert. Ein be-
sonderer Fokus lag an allen Messetagen auf den 
Megatrends Elektromobilität, Digitalisierung und 
urbane Logistik.

VDA-Präsident Bernhard Mattes zeigte sich an-
getan, besonders vom Thema Elektromobilität: 
„Diese IAA hat gezeigt: Elektromobilität geht 
beim Nutzfahrzeug in Serie! Wir hatten nicht nur 
36 Elektromodelle für Probefahrten, die sehr gut 
angenommen wurden, sondern auch zahlreiche 
Weltpremieren mit E-Transportern und E-Bussen. 
Besonders bemerkenswert: Auf vielen Ständen 
wurden erstmals pfiffige Elektro-Lastenräder ge-
zeigt, die eine neue Antwort auf die Frage der 
‚letzten Meile‘ geben. Sie sind flexibel, schnell 
und schonen die Umwelt. Zudem haben sie ein 
bemerkenswert hohes Drehmoment, können die 
Bremsenergie in einer Hochvolt-Batterie spei-
chern und beim nächsten Anfahren wieder nut-
zen. Der Anwendungsbereich des Nutzfahrzeugs 
mit Elektroantrieb wird also immer größer“, sagt 
Mattes. Und weiter: „Diese Antriebsart spielt in 
der urbanen Logistik ihre Vorteile aus: leise, emis-
sionsfrei, wendig – und mit einer Reichweite, die 
den Anforderungen vollauf genügt.“

Um ein paar Beispiele zu geben: Neben dem 
e-Crafter von Volkswagen Nutzfahrzeuge konnte 
auch der darauf basierende MAN eTGE auf der Mes-
se noch einmal genau unter die Lupe genommen 
werden; seit einigen Wochen sind die beiden Mo-
delle mittlerweile auf dem Markt. Der ausgestellte 
e-Sprinter von Mercedes-Benz wird im kommen-
den Jahr bei den Händlern stehen, die elektrische 
Version des kleineren Vito fährt hingegen schon 
auf den Straßen. Ford erweitert 2019 sein Portfo-
lio mit dem elektrisch angetriebenen Ford Transit 
Custom mit Dreizylinder-Benziner als Range-Ex-

Ende September 2018 war 
es in Hannover wieder so 

weit. Die 67. IAA Nutz-
fahrzeuge stand an, in die-
sem Jahr unter dem Motto 

„Driving tomorrow“. Der 
Ausrichter, der Verband 
der Automobilindustrie 

e. V. (VDA), konnte nach 
eigenen Angaben mehr 

Aussteller und Besucher 
als in der Vergangenheit 
begrüßen, zudem wurde 

mehr Fläche belegt und es 
gab einen zahlenmäßigen 

Anstieg bei der Vorstel-
lung von Weltpremieren. 

Ein Rückblick.

tender. StreetScooter stellte im Rahmen der IAA 
den neuen Work XL vor, der nun übrigens bei Ford 
in Köln gebaut wird. Elektrisch angetrieben sind 
auch der Renault Master Z.E. sowie der Iveco Daily 
Electric, beide Transporter können auch bereits 
bestellt werden.

Ein besonderer Fokus lag bei dieser IAA-Ausgabe 
auch auf dem Feld „Last Mile Delivery“, viele Aus-
steller zeigten hier Lösungen. „(...) Angesichts 
des stark wachsenden Onlinehandels brauchen 
wir überzeugende Antworten, wie die Güter und 
Waren gerade auf der ‚letzten Meile‘ bis zur Haus-
tür des Kunden geliefert werden. (...) Ich bin da-
von überzeugt: Es sind die Nutzfahrzeugindustrie 
und ihre Partner, die den Verkehr in Städten neu 
definieren – mit hohem Kundennutzen für das 
Transportgewerbe und den Konsumenten“, sagte 
Mattes auf seiner IAA-Abschlussrede.

Ein interessantes Projekt kommt hier vom Zuliefe-
rer ZF: Mit einem elektrisch angetriebenen Liefer-
fahrzeug namens Innovation Van sollen vor allem 
Paketboten entlastet werden. Der Transporter ist 
mit hochautomatisierten Fahrfunktionen nach 
Level 4 ausgestattet, eine Besonderheit ist vor al-
lem die Follow-Me-Funktion, eine Fernsteuerung 
via Tablet: Liegen zwei Adressen bei einer Paket-
auslieferung so nah beieinander, dass sich die 
Strecke besser zu Fuß bewältigen lässt, folgt der 
Innovation Van dem Zusteller wie an einer virtuel-
len Leine, so ZF. Fände sich vor einer Adresse kein 
freier Parkplatz, könne der Paketbote das Fahr-
zeug zum nächsten Stopp vorausschicken, wo es 
selbstständig eine Haltemöglichkeit sucht.

Ebenfalls neue Wege geht Mercedes-Benz mit sei-
ner Studie Vision URBANETIC. Dahinter verbirgt 
sich ein autonom fahrender E-Transporter, an dem 
wahlweise und im Wechsel ein Aufsatz mit Sitzen 
für Fahrgäste oder eine Transportbox befestigt 

werden kann. So wird sich die Trennung von Per-
sonenbeförderung und Gütertransport aufheben, 
sagt der Hersteller.

Doch nicht nur die OEMs und Zulieferer sind in die-
sem Feld aktiv. Auch die Einrichterbranche bringt 
immer mehr eigene Lösungen auf den Markt. So 
hat Sortimo die Studie ProCargo CQ1 präsentiert. 
Das Elektro-Nutzfahrzeug soll die Lücke zwischen 
Lastenfahrrad und Mini-Van schließen und mit 
45 km/h Höchstgeschwindigkeit die ideale Trans-
portlösung auf der „letzten Meile“ darstellen. Da-
neben hat der Einrichter bereits vor zwei Jahren 
mit dem ProCargo CT1 ein eigenes Lastenfahrrad 
auf den Markt gebracht.

Und das Thema Lastenfahrrad ist mittlerweile bei-
spielsweise auch bei Volkswagen Nutzfahrzeuge 
angekommen. Die Hannoveraner stellten auf der 
IAA erstmals ein eigenes elektrisches Fahrrad vor, 
das Cargo e-Bike. Der Antrieb und die robuste 
Architektur des Lastenrades sind nach Angaben 
von VW Nutzfahrzeuge für eine Zuladung von bis 
zu 210 Kilogramm (inklusive Fahrer) ausgelegt. 
Die Markteinführung des Dreirads ist für 2019 
vorgesehen.

Zusammenarbeit
Neben zahlreichen neuen Modellen und Studien 
wurden auf der IAA auch bedeutende Koopera-
tionen bekannt gegeben.

So arbeiten Mercedes-Benz Vans und BASF künf-
tig bei Mobilitätsthemen zusammen und starten 
ihre Zusammenarbeit mit der Optimierung des 
Individualverkehrs am BASF-Standort Ludwigs-
hafen. Dort wird in Kürze ein On-Demand-Ri-
de-sharing-System eingeführt. Dabei stehen 
Vans zur Verfügung, die von Mitarbeitern und 
Gästen für Fahrten auf dem BASF-Gelände ge-
ordert werden können. Organisiert wird das Sys-
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tem über eine App, sie soll die optimalen Wege 
der Fahrzeuge steuern. Mit diesem System soll 
der bestehende Linienbusverkehr ergänzt wer-
den. Ziel ist es, den Individualverkehr am Stand-
ort zu reduzieren und gleichzeitig die Mobilität 
zu verbessern. Über den individuellen Werksver-
kehr hinaus planen die Partner auch Lösungen in 
den Themenbereichen Elektromobilität, Digita-
lisierung und autonomes Fahren gemeinsam zu 
erproben.

Eine weitere große Kooperation vereinbarten 
LeasePlan Corporation N.V. und SAIC Mobility 

VW Nutzfahrzeuge stellte unter anderem die Studie I.D. BUZZ CARGO vor – das erste Nutz-
fahrzeug auf der Basis der neuen I.D.-Family und des Modularen E-Antriebs-Baukastens

Mit der Studie ProCargo CQ1 will Sortimo die Lücke zwischen Lastenfahrrad und 
Mini-Van schließen

Transporter mit Allradantrieb? Was auf den ers-
ten Blick unsinnig erscheint, kann sich als ziem-
lich nützlich erweisen. Zum Beispiel, wenn man 
sein Ladegut auch mal im Dunstkreis schlammig 
angelegter Baustellen abliefern muss. Und dann 
kommt der Crafter 4Motion ins Spiel, der einfach 
länger fährt als seine Kollegen mit Front- oder 
Heckantrieb. Wer dann noch gegen 604 Euro 
netto die Hinterachs-Differenzialsperre wählt, 
braucht sich ums souveräne Fortkommen auf lo-
sem Untergrund wahrlich nicht mehr zu sorgen. 
Für Bewegung hingegen sorgt bei unserem Test-
wagen der zwei Liter große Konzern-TDI mit 177 

PS. In Verbindung mit der 4Motion-Variante wird 
das Sechsgang-Schaltgetriebe zur Pflicht, ist 
aber ein durchaus charmanter Begleiter. Es funk-
tioniert leichtgängig und präzise – so kann man 
arbeiten.

Der Powerdiesel hat leichtes Spiel mit dem Kas-
ten, treibt ihn mühelos auch steile Steigungen 
hinauf. Schön zudem, dass der Antriebsstrang 
beim Rangieren nicht nennenswert verspannt 
– was ja beim 4x4 ein Thema ist. Wenn das Bud-
get vorhanden ist, sollte man unbedingt zum 
Schwingsitz (ab 529 Euro netto) greifen, denn 

der steigert den Fahrkomfort 
drastisch. Vor allem im Lang-
streckeneinsatz wird der Craf-
ter mit dem komfortablen Stuhl 
attraktiver. Sprechen wir über 
Preise. Mindestens 36.105 Euro 
netto werden für den Crafter 
4Motion 2,0 TDI mit 177 PS fäl-
lig. Typischerweise gibt es bei 
Volkswagen natürlich viel zu 
individualisieren. Interessant 
könnten beispielsweise diverse 
Unterfahr-Schutzmaßnahmen *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  VW Crafter 2.0 TDI Kasten 4Motion

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:                   130 (177) bei 3.600

Drehmoment bei U/min:           410 Nm bei 1.500–2.000

Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung 

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß:  Euro 6/215 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 165

EU-Verbrauch/Reichweite:  8,8 l/852 km (75 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  bis zu 1.334/9,3

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: –

Dieselanteil: 100 %

Basispreis (netto): 36.105 Euro

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

Der kommt fast immer weiter
Der Volkswagen Crafter ist bekannt für seine Vielseitigkeit – Flottenmanagement war dies-
mal mit der Allrad-Variante unterwegs, die selbst dann weiterkommt, wenn die Modelle mit 
lediglich einer angetriebenen Achse passen müssen.

sein, gerade wenn man vermehrt unter widrigen 
Straßenbedingungen unterwegs ist – Kosten-
punkt: ab 659 Euro netto. Das auch im Nutzfahr-
zeug-Bereich wichtige Navigationssystem inklu-
sive Achtzoll-Touchscreen schlägt mit 1.539 Euro 
netto zu Buche.

Infotainment ist auch bei 
Transportern ein Thema

Europe, eine Sparte von Chinas größtem Fahr-
zeughersteller. Geplant ist die Entwicklung 
eines großen vollelektrischen Transporters. Im 
Rahmen der Partnerschaft wird LeasePlan nach 
eigenen Angaben operative Leasinglösungen für 
den emissionsfreien elektrischen Transporter 
von SAIC in Europa anbieten. Im Mittelpunkt der 
Vereinbarung stehen der Maxus EV80 bezeich-
nete E-Transporter sowie neue Modellerweite-
rungen. Der Maxus EV80 wird im Vergleich zu 
Transportern mit Verbrennungsmotoren wettbe-
werbsfähige Gesamtbetriebskosten aufweisen, 
so das Versprechen im Vorfeld.

Ausblick
Die IAA Nutzfahrzeuge hat gezeigt: Die Branche 
hat den Wandel der Zeit erkannt und bietet zu-
kunftsträchtige Produkte. Das Motto der dies-
jährigen Messe „Driving tomorrow“ wurde von 
den Ausstellern im wahrsten Sinne erfahrbar 
gemacht. Noch ist die Entwicklung längst nicht 
abgeschlossen, aber ein wichtiger Schritt ist ge-
macht. Die großen Trends werden verbreitet und 
in unterschiedlicher Form umgesetzt. Klar ist: Un-
ternehmen müssen sich in Sachen Mobilität künf-
tig breiter, wenn nicht gar ganzheitlich aufstel-
len, wenn sie weiter erfolgreich bleiben wollen.

Flottenmanagement 6/2018 119



KOSTENVERGLEICH

Flottenmanagement 6/2018120

Die Qual der Wahl
Die Folge 98 unseres 
Kostenvergleichs widmet sich den 
kleinen und kompakten Benzin-SUV 
und damit dem Trend-Segment 
schlechthin. Allein die 34 Modelle, 
die diesmal gegeneinander 
antreten, zeigen die Bedeutung 
dieser Fahrzeugklasse auch für die 
Automobilhersteller. Am Ende kann 
sich der SEAT Arona 1.0 TSI gegen 
die Vielzahl von Konkurrenten 
durchsetzen.

Knapp 100 Modelle – genauer gesagt 98 Model-
le – umfasst laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 
die Liste der SUV und Geländewagen. Gelände-
wagen? Richtig gehört ... Wie wir in der vergan-
genen Ausgabe („SUV oder Geländewagen?“, 
S. 28 f.) bereits analysiert haben, ist der Grad 
der Unterscheidung zwischen diesen beiden 
Segmenten sehr schmal. Hinzu kommt, dass 
Modelle aus diesen beiden Fahrzeugklassen 
sich schon aufgrund unterschiedlicher Aus-
stattungsoptionen eher dem einen oder dem 
anderen Segment zuordnen lassen: So gibt es 
bei manchen klassischen SUV-Modellen eine 
Geländeübersetzung, mechanische Sperren 
und Allradantrieb als optionale Features, die 
diese Konfi guration eigentlich in das Segment 
der Geländewagen transportieren.

Bei 98 unterschiedlichen Modellen muss man 
sich aber auch die Frage stellen, ob dies nicht 
etwas am eigentlichen Ziel vorbeigeht – ein 
passgenaues Angebot für den Kunden zu ge-
stalten. Wenngleich der Großteil der Auto-
mobilhersteller mehrere Baugruppen in die-
ser Fahrzeugklasse anbietet, die sich danach 
richten, ob der Fahrer das Fahrzeug eher als 
Lifestyle-Objekt sieht oder sich an der Nut-
zung orientiert. Die Zulassungszahlen geben 
den Herstellern jedenfalls recht: So stiegen 
die Neuzulassungen für Januar bis September 
2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 
26,7 Prozent an, und dies bei einem Volumen 
von über 489.000 Neuzulassungen. Damit ist 
nur noch die Kompaktklasse volumenstärker. 
Dieses Bild könnte sich aber schon im kommen-

den Jahr wandeln, wenn der Wachstumstrend 
des SUV-Segments anhält und auch immer mehr 
kleine Geländewagen auf den Markt kommen, 
wie beispielsweise die Konzernbrüder des SEAT 
Arona, der VW T-Cross und ein kleiner SUV von 
ŠKODA, dessen Name aber noch nicht bekannt 
ist.

Doch zurück zu unserem Kostenvergleich: 
Während wir uns in der Ausgabe 3/2018 noch 
mit den mittelgroßen SUV mit Dieselmotor 
beschäftigt haben, haben wir den 98. Flotten-
management-Kostenvergleich deren kleinen 
Brüdern gewidmet – den kleinen und kompak-
ten SUV. Nun könnte man sich fragen, wieso 
wir ein Segment nochmals unterteilen. Allein 
schon aufgrund der bloßen Anzahl an Model-
len, der ganz unterschiedlichen technischen 
Daten, aber auch der unterschiedlichen Ziel-
gruppen ist die Fahrzeugklasse SUV keineswegs 
homogen. So sind kleine und kompakte SUV im 
Flottenmarkt eher in die Kategorie User-Choo-
ser- beziehungsweise Motivationsfahrzeug 
einzuordnen. Mittelgroße Segmentvertreter 
stehen hingegen in Konkurrenz zu den Kom-
bivarianten aus der Kompakt- beziehungswei-
se Mittelklasse und sind daher eher auf den 
Langstreckeneinsatz ausgerichtet. Aus diesem 
Grund haben wir auch unser Anforderungs-
profi l angepasst: Ein kleiner beziehungsweise 
kompakter SUV bewegt sich bei den Längen im 
Bereich von 4 bis 4,50 Meter, benötigt keinen 
Allradantrieb und verfügt über eine manuelle 
Schaltung. Legt man diese Schablone über das 
Segment, ergeben sich noch immer 45 Modelle, 

Die vollständige Ta-
belle des Kostenver-
gleiches der kleinen 
und kompakten SUV 
mit Benzinmotor 
(inklusive der Plätze 
21 bis 34) fi nden 
fi nden Sie hier:

Sie können den QR-Code einfach mittels 
App scannen, oder die Adresse in Ihrem 
Browser aufrufen: fl otte.de/vkv.pdf

Sieger bei den kleinen SUV: 
SEAT Arona 1.0 TSI
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(Fortsetzung auf S. 127)

Sonderwertung 
Restwert* in Prozent

 1. Dacia Duster 61,31

 2. Opel Grandland X 55,73

 3. Audi Q2 55,66

 4. MINI Cooper Countryman 55,58

 5. BMW X1 54,87

 6. Škoda Karoq 54,67

 7. BMW X2 53,45

 8. Seat Arona 52,75

 9. Kia Sportage 52,68

 10. Hyundai KONA 52,67

 11. Mazda CX-3 52,51

 12. VW T-Roc 52,46

 13. Volvo XC40 52,26

 14. Honda HR-V 51,86

 15. Jeep Compass 51,58

 16. Kia Stonic 51,08

 17. Citroën C3 Aircross 50,13

 18. Toyota C-HR 49,82

 19. Mercedes-Benz GLA 49,78

 20. Hyundai Tucson 48,49

 21. Ford EcoSport 47,41

 22. Peugeot 2008 47,07

 23. Jeep Renegade 47,02

 24. Renault Kadjar 46,66

 25. Opel Crossland X 46,55

 26. Kia Soul 45,95

 27. Citroën C4 Cactus 45,32

 28. Nissan Juke 44,23

 29. Fiat 500X 42,09

  Opel Mokka X k. A.

  Nissan Qashqai k. A.

  Peugeot 3008 k. A.

  Seat Ateca k. A.

  Mitsubishi ASX k. A.

* Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 20.000 km Laufl eistung p. a., Händler-EK exkl. MwSt. bezogen aus Basisli-
stenpreis (Stand: 11/2018), Quelle: Schwacke

Sonderwertung 
Kraftstoffverbrauch in l/100 km 

 1. Citroën C4 Cactus 4,8

 2. Seat Arona 5,0

 3. Opel Crossland X 5,1

  Peugeot 2008 5,1

 5. Opel Grandland X 5,2

  Citroën C3 Aircross 5,2

  Peugeot 3008 5,2

  Kia Stonic 5,2

 9. Nissan Qashqai 5,3

  VW T-Roc 5,3

  Ford EcoSport 5,3

 12. Seat Ateca 5,5

  Škoda Karoq 5,5

  Audi Q2 5,5

 15. BMW X2 5,6

 16. Honda HR-V 5,7

  Hyundai KONA 5,7

 18. BMW X1 5,8

 19. Renault Kadjar 5,9

  MINI Cooper Countryman 5,9

 21. Fiat 500X 6,0

 22. Toyota C-HR 6,1

  Jeep Renegade 6,1

 24. Mazda CX-3 6,2

  Mitsubishi ASX 6,2

  Volvo XC40 6,2

  Jeep Compass 6,2

 28. Opel Mokka X 6,4

 29. Kia Soul 6,5

  Dacia Duster 6,5

 31. Mercedes-Benz GLA 6,6

 32. Kia Sportage 6,9

 33. Nissan Juke 7,0

 34. Hyundai Tucson 7,2

die für einen Kostenvergleich infrage kommen. 
Um die Vergleichbarkeit zu wahren, setzen 
wir zusätzlich die Motorleistung auf rund 100 
kW (136 PS) fest. Diesem komplexen Anforde-
rungsprofi l und der Verfügbarkeit im ALD Au-
tomotive Online, dem Leasingkonfi gurator für 
Geschäftskunden, zugrunde liegend, haben 
es letztlich 34 Modelle in unseren Kostenver-
gleich geschafft. Wer dennoch Modelle wie den 
neuen Audi Q3, den neuen Suzuki Vitara oder 
den VW T-Cross vermisst, muss sich wohl bis 
zum nächsten Kostenvergleich der kleinen und 
kompakten SUV gedulden, denn diese stehen 
derzeit noch nicht einmal beim Händler.

Mit 34 Modellen ist der 98. Flottenmanage-
ment-Kostenvergleich nicht nur unser umfang-
reichster Kostenvergleich. Er hält aufgrund des 
Umfangs auch noch eine Besonderheit bereit – 
die Verknüpfung von Print- und Onlineversion. 
So können interessierte Leser mittels QR-Code 
(S. 120) die vollständige Vergleichstabelle als 
PDF aufrufen. Im Magazin verbleibt eine ge-
kürzte Variante des Vergleichs mit immer noch 
20 Modellen. Die Fahrzeuge, die in der Kalku-
lation aus Plus- und Minuspunkten einen Wert 
niedriger als -3 erzielten (ab Platz 21), sind 
hingegen nur im PDF zu sehen.

Mit den rund 100 kW starken Benzinmotoren 
erreicht ein kleiner beziehungsweise kom-
pakter SUV in knapp zehn Sekunden die Marke 
von 100 Stundenkilometern und eine Höchst-
geschwindigkeit von rund 194 Kilometer pro 
Stunde. Beim Durchschnittsverbrauch liegen 
die ausgewählten Modelle im Bereich von 4,8 
bis 7,2 Liter pro 100 Kilometer, der Mittelwert 
beträgt 5,82 Liter Benzin. Auch wenn oftmals 
im Zusammenhang mit der Umstellung des 
Fahrzyklus von Neuem Europäischem Fahrzyk-
lus (NEFZ) auf die Worldwide harmonized Light 
vehicles Test Procedure (WLTP) ein Anstieg der 
durchschnittlichen Verbrauchswerte um bis 
zu 25 Prozent angegeben wird, ist doch ein 
Modell, dessen Verbrauchsdaten nach WLTP 
ermittelt wurden, der Sieger in der Sonderwer-
tung „Kraftstoffverbrauch“ – der Citroën C4 
Cactus. Auf Platz zwei in dieser Wertung folgt 
der SEAT Arona mit 5 Liter Super auf 100 Kilo-
metern, noch vor gleich fünf Modellen aus dem 
PSA-Konzern mit 5,1 beziehungsweise 5,2 Liter 
im Durchschnitt. Entscheidend für einige Flot-
ten ist jedoch noch immer der CO2-Ausstoß: So 
liegen die Emissionen beim Großteil der ausge-
wählten SUV-Modelle unter der „130 Gramm pro 
Kilometer“-Grenze; Bestwert mit 110 Gramm 
pro Kilometer auch hier beim französischen 
Crossover namens Cactus.

Die Kombination aus geringem Kraftstoffver-
brauch und einem großvolumigen Tank be-
schert dem Citroën C4 Cactus auch in der Kate-
gorie „Reichweite“ den begehrten ersten Platz 
auf dem Podest. Mit 1.038 Kilometern, sprich 
einem Abstand von lediglich vier Kilometern, 
reiht sich der Nissan Qashqai auf Platz zwei ein. 
Das Podest vervollständigt der Opel Grandland 
X mit 1.019 Kilometer Reichweite. Vergleicht 

man diese Werte mit dem Durchschnitt bei den 
mittleren Diesel-SUV (1.112 Kilometer), wird 
bereits hier klar, dass es sich bei dieser Fahr-
zeugklasse vornehmlich um User-Chooser- be-
ziehungsweise Motivationsfahrzeuge handelt. 
So liegt die Durchschnittsreichweite für kleine 
sowie kompakte SUV bei gerade einmal 886 Ki-
lometern und damit mehr als 20 Prozent niedri-
ger. Doch noch immer lässt sich damit die Stre-
cke Kiel – München ohne Tankstopp bewältigen. 

Relevant für die Wertung sind ebenfalls die La-
dungsdaten, die sich aus gleich vier Bestandtei-
len zusammensetzen – Anhängelast gebremst 

(12 Prozent) beziehungsweise ungebremst, Kof-
ferraumvolumen, maximales Laderaumvolumen 
sowie Zuladung. Da eine Anhängerkupplung bei 
keinem der verglichenen Modelle zum Serienum-
fang gehört und in manchen Fällen auch nur als 
Zubehör bestellbar war, haben wir die „Anhänge-
last gebremst (12 %) / ungebremst in kg“ nicht 
als Bewertungsgrundlage genommen. In der 
Sonderwertung „Kofferraumvolumen“ sichert 
sich das Trio aus dem PSA-Konzern – Citroën C3 
Aircross, Opel Crossland X und Peugeot 3008 
– mit jeweils 520 Litern das Podium. Im Durch-
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Ein Service von

KLEINE UND KOMPAKTE SUV MIT BENZINMOTOR (Fortsetzung auf S. 124)

Seat Opel Peugeot Opel
Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

Arona 1.0 TSI Crossland X 1.2 
Direct Injection Turbo****

2008 PureTech 130**** Grandland X 1.2 
Direct Injection Turbo****

6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

 10.000 km 200,70 224,16 195,90 234,62
 20.000 km 292,13 318,40 274,29 323,74
 30.000 km 390,16 418,72 355,73 429,12

Full-Service-Leasingrate mtl.*
 10.000 km 147,51 169,91 141,65 179,31
 20.000 km 185,76 209,90 165,79 213,11
 30.000 km 230,60 255,97 192,98 263,18

Treibstoffkosten mtl.
 10.000 km 53,19 54,25 54,25 55,31
 20.000 km 106,37 108,50 108,50 110,63
 30.000 km 159,56 162,75 162,75 165,94

Technische Daten**
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.138 x 1.780 x 1.552 4.212 x 1.825 x 1.605 4.159 x 1.739 x 1.556 4.477 x 1.906 x 1.609
Motorleistung kW (PS) 85 (115) 96 (130) 96 (130) 96 (130)
Beschleunigung 0 – 100 km/h 9,8 9,9 8,6 10,1
Höchstgeschwindigkeit in km/h 182 201 199 188
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 5,0 5,1 5,1 5,2
CO2-Ausstoß in g/km 114 116 117 120

Energieeffi zienzklasse B B B B
Reichweite in km 800 882 980 1.019
Tankgröße in l 40 45 50 53
Max. Kofferraumvolumen in l 400 520 350 514
Max. Laderaumvolumen in l 1.280 1.255 1.194 1.652
Zuladung in kg 521 531 435 560
Anhängelast gebr. (12%) / ungebr. in kg 1.100 / 590 840 / 600 1.250 / 600 1.400 / 600

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 674 1.740 846 1.740
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre
Erster Wartungsintervall nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige 1 Jahr / 20.000 km nach Serviceintervallanzeige
Restwert in Prozent *** 52,75 46,55 47,07 55,73

Ausstattung
Ausstattungsvariante Style Innovation Active Business Edition
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer Serie Serie Serie Serie
aktiver Bremsassistent – 378,15 € Serie 420,17 €
adaptiver Tempomat 428,57 € Serie – Serie
Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie Serie Serie
Einparkhilfe hinten 226,89 € 647,06 € 420,17 € Serie
Navigationssystem 714,29 € 588,24 € 873,95 € 756,30 €
Klimaanlage Serie Klimaautomatik Serie Serie
Nebelscheinwerfer Serie Serie Serie Serie
Radio Serie Serie Serie Serie
Rückfahrkamera 663,87 € 907,56 € 529,41 € Serie
Sitzheizung vorn 310,92 € Paket 243,70 € 462,18 €
Optionale Ausstattung (Preise in Euro netto)

elektr. Kofferraumklappe – – – –
Licht- und Regensensor 462,18 € Serie Serie Serie
Schlüsselloses System Paket 294,12 € – –
Spurhalteassistent – Serie – Serie
Verkehrszeichenerkennung – Serie – Serie

Preis (in Euro netto)

Listenpreis 16.487,39 € 18.865,55 € 17.226,89 € 21.638,66 €
zzgl. dienstwagenrelevante Ausstattung i. H. v. 1.453,78 € 1.613,45 € 1.537,82 € 1.638,65 €
Listenpreis inkl. Sonderausstattung 17.941,17 € 20.479,00 € 18.764,71 € 23.277,31 €

Plätze 1 bis 3                    Plätze 32 bis 34 beziehungsweise nicht alles lieferbar
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Citroën Opel Citroën Honda Toyota
C4 Cactus PureTech 130 

Stop&Start****
Mokka X 1.4 ECOTEC 

Turbo****
C3 Aircross PureTech 130 

Stop&Start****
HR-V 1.5 i-VTEC**** C-HR 1,2-l-Turbo

6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe

227,04 228,57 226,00 289,91 317,60
317,00 337,18 318,87 392,13 428,08

413,03 455,12 416,93 501,30 545,70

175,98 160,49 170,69 229,28 252,71
214,88 201,02 208,24 270,87 298,31
259,85 250,88 250,99 319,40 351,04

51,06 68,08 55,31 60,63 64,89
102,12 136,16 110,63 121,26 129,77
153,18 204,24 165,94 181,90 194,66

4.170 x 1.714 x 1.530 4.275 x 1.802 x 1.658 4.155 x 1.765 x 1.605 4.334 x 1.772 x 1.605 4.360 x 1.795 x 1.565
96 (131) 103 (140) 96 (131) 96 (130) 85 (116)

9,1 10,2 9,3 10,2 10,9
208 196 200 192 190
4,8 6,4 5,2 5,7 6,1
110 147 119 130 135

B D B C C
1.042 828 865 877 820

50 53 45 50 50
358 356 520 470 377

1.170 1.372 1.289 1.533 1.160

415 434 547 549 525

950 / 580 1.200 / 500 840 / 620 1.000 / 650 1.300 / 720

747 1.740 747 356 695
2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre / 100.000 km 3 Jahre / 100.000 km

1 Jahr / 15.000 km nach Serviceintervallanzeige 1 Jahr / 15.000 km 1 Jahr / 20.000 km 1 Jahr / 15.000 km
45,32 k. A. 50,13 51,86 49,82

Feel 120 Jahre Shine Elegance Flow
Serie Serie Serie Serie Serie

882,35 € 588,24 € 411,76 € Serie Serie
– Paket – Serie Serie

Serie Serie Serie Serie Serie
420,17 € Serie 579,83 € Serie 294,12 €

1.084,03 € 1.512,61 € Serie 588,24 € 663,87 €
Serie Serie Klimaautomatik Klimaautomatik Klimaautomatik
Serie Serie Serie Serie Serie
Serie Serie Serie Serie Serie
Paket 247,90 € Paket Serie Serie

252,10 € Serie 378,15 € Serie 1.252,10 €

– – – – –
672,27 € Serie Paket Serie Serie

Paket 327,73 € Paket – Paket
Paket Paket Serie Serie Serie
Paket Paket Serie Serie Serie

16.966,39 € 21.000,00 € 18.941,18 € 19.445,38 € 21.084,03 €
2.638,65 € 2.100,85 € 1.369,74 € 588,24 € 1.915,97 €

19.605,04 € 23.100,85 € 20.310,92 € 20.033,62 € 23.000,00 €  
* 
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Ein Service von

Renault Nissan Peugeot Jeep
Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

Kadjar TCe 160 
GPF****

Qashqai 1.3 l 
DIG-T****

3008 PureTech 
130****

Renegade 
1.0l T-GDI I3****

6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

 10.000 km 302,93 253,94 252,76 287,79
 20.000 km 414,21 354,86 338,72 402,06
 30.000 km 532,17 462,38 432,90 525,40

Full-Service-Leasingrate mtl.*
 10.000 km 240,17 197,56 197,45 222,90
 20.000 km 288,69 242,11 228,09 272,29
 30.000 km 343,89 293,25 266,96 330,74

Treibstoffkosten mtl.
 10.000 km 62,76 56,38 55,31 64,89
 20.000 km 125,52 112,75 110,63 129,77
 30.000 km 188,28 169,13 165,94 194,66

Technische Daten**
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.449 x 1.836 x 1.598 4.394 x 1.806 x 1.624 4.447 x 1.841 x 1.624 4.236 x 1.805 x 1.697
Motorleistung kW (PS) 117 (159) 118 (160) 96 (130) 88 (120)
Beschleunigung 0 – 100 km/h 9,9 8,9 9,5 11,2
Höchstgeschwindigkeit in km/h 210 200 188 185
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 5,9 5,3 5,2 6,1
CO2-Ausstoß in g/km 135 121 119 139

Energieeffi zienzklasse C A A C
Reichweite in km 932 1.038 1.010 787
Tankgröße in l 55 55 52,5 48
Max. Kofferraumvolumen in l 472 430 520 351
Max. Laderaumvolumen in l 1.478 1.585 1.482 1.297
Zuladung in kg 473 495 515 540
Anhängelast gebr. (12%) / ungebr. in kg 1.500 / 700 1.300 / 687 1.400 / 690 1.250 / 600

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 1.400 658 846 265
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 2 Jahre / 150.000 km 3 Jahre / 100.000 km 2 Jahre 4 Jahre
Erster Wartungsintervall 2 Jahre / 30.000 km 1 Jahr / 30.000 km 1 Jahr / 20.000 km 1 Jahr / 20.000 km
Restwert in Prozent *** 46,66 k. A. k. A. 47,02

Ausstattung
Ausstattungsvariante Bose Edition Acenta Active Business-Paket Limited
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer Serie Serie Serie Serie
aktiver Bremsassistent 831,93 € Serie Serie Serie
adaptiver Tempomat Serie – – Serie
Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie Serie Serie
Einparkhilfe hinten Serie Serie Serie Serie
Navigationssystem Serie 924,37 € Serie 915,97 €
Klimaanlage Klimaautomatik Klimaautomatik Klimaautomatik Klimaautomatik
Nebelscheinwerfer Serie Serie Serie Serie
Radio Serie Serie Serie Serie
Rückfahrkamera Paket Paket 210,08 € Serie
Sitzheizung vorn 327,73 € Serie Serie Serie
Optionale Ausstattung (Preise in Euro netto)

elektr. Kofferraumklappe – – – –
Licht- und Regensensor Serie Serie Serie Serie
Schlüsselloses System Serie – 336,13 € Serie
Spurhalteassistent Serie Serie Serie Serie
Verkehrszeichenerkennung Serie Serie Serie Serie

Preis (in Euro netto)

Listenpreis 26.294,12 € 23.025,21 € 24.117,65 € 21.176,47 €
zzgl. dienstwagenrelevante Ausstattung i. H. v. 1.159,66 € 924,37 € 0,00 € 915,97 €
Listenpreis inkl. Sonderausstattung 27.453,78 € 23.949,58 € 24.117,65 € 22.092,44 €

KLEINE UND KOMPAKTE SUV MIT BENZINMOTOR (Fortsetzung auf S. 126)

Plätze 1 bis 3                    Plätze 32 bis 34 beziehungsweise nicht alles lieferbar
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Volkswagen Seat Škoda Kia Kia
T-Roc TSI ACT Ateca 1.5 TSI Karoq 1,5l TSI ACT Soul 1.6 GDI Stonic 1.0 T-GDI

6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe

291,05 251,49 317,35 282,98 263,67
388,47 354,56 423,89 388,56 356,57

491,87 464,23 537,90 500,21 455,45

234,67 192,99 258,85 213,84 208,36
275,72 237,55 306,88 250,28 245,94
322,74 288,72 362,39 292,78 289,51

56,38 58,50 58,50 69,14 55,31
112,75 117,01 117,01 138,28 110,63
169,13 175,51 175,51 207,43 165,94

4.234 x 1.819 x 1.573 4.363 x 1.841 x 1.601 4.382 x 1.841 x 1.603 4.140 x 1.800 x 1.618 4.140 x 1.760 x 1.505
110 (150) 110 (150) 110 (150) 97 (132) 88 (120)

8,4 8,5 8,9 11,0 10,3
205 201 204 185 184
5,3 5,5 5,5 6,5 5,2
120 126 124 152 118

B B B D B
943 909 909 831 865
50 50 50 54 45

445 510 479 354 352
1.290 1.604 1.810 1.367 1.155

520 545 538 525 455

1.500 / 660 1.800 / 670 1.500 / 680 1.300 / 550 1.110 / 450

1.968 674 1.400 533 533
2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 7 Jahre / 150.000 km 7 Jahre / 150.000 km

nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige 2 Jahre / 30.000 km 2 Jahre / 30.000 km
52,46 52,75 54,67 45,95 51,08

Basis Style Ambition Dream-Team Edition Vision
Serie Serie Serie Serie Serie
Serie Serie Serie Serie 1.000,00 €

575,63 € 294,12 € 235,29 € – –
369,75 € Serie Serie Serie Serie
487,39 € Serie Serie Serie Serie
474,79 € 655,46 € 1.159,66 € 1.168,07 € 831,93 €

Serie Serie Serie Klimaautomatik Klimaautomatik
159,66 € Serie Serie Serie Serie

Serie Serie Serie Serie Serie
– 239,50 € 294,12 € Serie Paket

264,71 € 344,54 € 210,08 € Serie Serie

– 306,72 € – – –
151,26 € 193,28 € 336,13 € – Serie

– 331,93 € Serie – –
Serie 390,76 € 327,73 € – Paket

268,91 € Paket 605,04 € – –

19.222,69 € 21.865,55 € 22.596,64 € 17.008,40 € 17.521,01 €
2.331,93 € 1.294,12 € 1.605,03 € 1.168,07 € 1.831,93 €

21.554,62 € 23.159,67 € 24.201,67 € 18.176,47 € 19.352,94 €  
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So haben wir 
gewertet
Der Flottenmanagement-Kostenver-
gleich setzt sich aus fünf Hauptkrite-
rien – 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 
teuersten eine rote Markierung. Eben-
falls werden fl ottenrelevante Fakten 
wie die Dichte des Servicenetzes 
grün beziehungsweise rot markiert 
und dementsprechend bewertet. Die 
technischen Daten eines jeden Modells 
werden unter den Gesichtspunkten 
des Durchschnittsverbrauchs in l/100 
km laut NEFZ beziehungsweise WLTP-
Fahrzyklus, des CO

2
-Ausstoßes in g/

km, der Reichweite in km sowie der 
Ladungsdaten – Kofferraumvolumen 
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 können segmentspezifi sche 
technische Daten eine entsprechende 
Grün-Rot-Bewertung erhalten.

Zusätzlich wird eine besonders lange 
Laufzeit der Fahrzeuggarantie mit 
einem Pluspunkt respektive einer 
grünen Markierung hervorgehoben. 
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 
kleine und kompakte SUV:
• Rundum-Airbag-Schutz für Fahrer 

und Beifahrer (Front-, Kopf- und 
Seitenairbags)

• adaptiver Tempomat
• aktiver Bremsassistent
• Bluetooth-Freisprechanlage
• Einparkhilfe mit Sensoren 

beziehungsweise über die 
Rückfahrkamera

• Klimaanlage
• Navigationssystem
• Nebelscheinwerfer
• Radio
• Sitzheizung vorn

Mehrwertausstattung im Segment 
kleine und kompakte SUV:
• Spurhalteassistent
• Verkehrszeichenerkennung

Ein Service von

KLEINE UND KOMPAKTE SUV MIT BENZINMOTOR

Hyundai Mazda
Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

KONA 1.0 
T-GDI****

CX-3 SKYACTIV-G 121 
FWD****

6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

 10.000 km 277,45 272,92
 20.000 km 376,18 380,38
 30.000 km 481,52 494,00

Full-Service-Leasingrate mtl.*
 10.000 km 216,82 206,97
 20.000 km 254,92 248,48
 30.000 km 299,62 296,15

Treibstoffkosten mtl.
 10.000 km 60,63 65,95
 20.000 km 121,26 131,90
 30.000 km 181,90 197,85

Technische Daten**
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.165 x 1.800 x 1.565 4.275 x 1.765 x 1.535
Motorleistung kW (PS) 88 (120) 89 (121)
Beschleunigung 0 – 100 km/h 12,0 9,0
Höchstgeschwindigkeit in km/h 181 192
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 5,7 6,2
CO2-Ausstoß in g/km 129 141

Energieeffi zienzklasse C D
Reichweite in km 877 774
Tankgröße in l 50 48
Max. Kofferraumvolumen in l 361 350
Max. Laderaumvolumen in l 1.143 1.260
Zuladung in kg 477 433
Anhängelast gebr. (12%) / ungebr. in kg 1.200 / 600 1.200 / 625

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 571 724
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 5 Jahre 3 Jahre / 100.000 km
Erster Wartungsintervall 1 Jahr / 15.000 km 1 Jahr / 20.000 km
Restwert in Prozent *** 52,67 52,51

Ausstattung
Ausstattungsvariante Trend Sports-Line
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer Serie Serie
aktiver Bremsassistent Serie Serie
adaptiver Tempomat – 1.176,47 €
Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie
Einparkhilfe hinten Serie Serie
Navigationssystem 714,29 € Serie
Klimaanlage Serie Klimaautomatik
Nebelscheinwerfer 420,17 € Serie
Radio Serie Serie
Rückfahrkamera Serie Serie
Sitzheizung vorn Serie Serie
Optionale Ausstattung (Preise in Euro netto)

elektr. Kofferraumklappe – –
Licht- und Regensensor – Serie
Schlüsselloses System – Serie
Spurhalteassistent Serie Serie
Verkehrszeichenerkennung – Paket

Preis (in Euro netto)

Listenpreis 17.310,92 € 20.403,36 €
zzgl. dienstwagenrelevante Ausstattung i. H. v. 1.134,46 € 1.176,47 €
Listenpreis inkl. Sonderausstattung 18.445,38 € 21.579,83 €  
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And the winner is …
SEAT Arona 1.0 TSI

schnitt lassen sich im Kofferraum etwas mehr 
als 427 Liter verstauen. Falls jedoch etwas 
mehr Platz für Gepäck benötigt wird, lassen 
sich die Rücklehnen umklappen und ein maxi-
males Laderaumvolumen von durchschnittlich 
mehr als 1.342 Liter steht zur Verfügung. Wer 
auch in einem kompakten SUV möglichst viel 
verstauen möchte, sollte sich den ŠKODA Karoq 
einmal näher anschauen: Mit einem Laderaum-
volumen von 1.810 Litern bietet der kompakte 
Tscheche über 150 Liter zusätzlich gegenüber 
dem Zweitplatzierten, dem Opel Grandland X, 
und mehr als 200 Liter gegenüber seinem Kon-
zernbruder SEAT Ateca auf Platz drei. Im letz-
ten Wertungspunkt bei den Ladungsdaten – der 
Zuladung – holt sich der Opel Grandland X mit 
560 Kilogramm Zuladung vor dem Honda HR-V 
(549 Kilogramm) und dem Citroën C3 Aircross 
(547 Kilogramm) die Goldmedaille. 

Kommen wir zu den Kosten ... Für ein kleines 
beziehungsweise kompaktes SUV, welches ge-
mäß unseren Ausstattungsvorgaben bestückt 
ist, werden im Durchschnitt 22.626,75 Euro fäl-
lig. Wer besonders günstig in das Segment ein-
steigen möchte, dem sei der Dacia Duster in der 
Comfort-Ausstattungslinie ans Herz gelegt. Mit 
einem Listenpreis inklusive Sonderausstattung 
von gerade einmal 12.269 Euro ist der Duster 
nun wirklich Deutschlands günstigster SUV, 

wie die rumänische Renault-Tochter den Seg-
mentvertreter gern selbst betitelt. Jedoch sei 
hier anzumerken, dass weder aktiver Bremsas-
sistent noch adaptiver Tempomat für den neu-
en Duster bestellbar sind. Dennoch fällt auch 
der Aufschlag für die dienstwagenrelevanten 
Ausstattungsmerkmale mit etwas mehr als 
750 Euro verhältnismäßig günstig aus. Gänz-
lich ohne Zusatzkosten bei der Ausstattung 
kommen Kia Sportage in der Spirit-Variante, 
Mitsubishi ASX in der Diamant Edition+ sowie 
Peugeot 3008 Active mit dem Business-Paket 
aus. Aber auch bei diesen dreien muss man auf 
einen adaptiven Geschwindigkeitsregelauto-
maten verzichten. 

Bleiben schlussendlich die Leasingraten, die 
aufzeigen, ob Fahrzeuge in den von Referenz-
modellen gesteckten Kostenrahmen passen 
oder nicht. Die Full-Service-Leasingraten 
bei 10.000 Kilometern pro Jahr und 36 Mo-
naten Laufzeit verhelfen dem Peugeot 2008 
mit 141,65 Euro noch vor dem SEAT Arona 
mit 147,51 Euro auf Platz eins. Für den Dritt-
platzierten, den Opel Mokka, werden bereits 
160,49 Euro pro Monat fällig. Dennoch liegen 
auch hier knapp 60 Euro bis zum Erreichen der 
monatlichen  durchschnittlichen Full-Service-
Leasingrate für einen kleinen oder kompakten 
SUV, diese liegt bei 220,16 Euro. Die Verteilung 

der Podiumsplätze bleibt auch bei höheren 
Laufl eistungen bestehen, jedoch kann sich der 
Peugeot 2008 ab 20.000 Kilometer Laufl eis-
tung deutlich vom SEAT Arona absetzen und 
bleibt selbst bei einer jährlichen Laufl eistung 
von 30.000 Kilometern noch unter der Marke 
von 200 Euro.

Inklusive der Kraftstoffkosten zeigt sich fol-
gendes Bild: Die wirtschaftlichsten Betriebs-
kosten in allen drei Laufl eistungen erreichen 
Peugeot 2008 und SEAT Arona. An dritter Stelle 
liegt bei 10.000 Kilometern der Opel Crossland 
X, bei 20.000 und 30.000 Kilometern kann der 
Citroën C4 Cactus mehr überzeugen.

Nach Abwägung sämtlicher Wertungen läuft es 
auf einen wohlverdienten Sieg des SEAT Arona 
hinaus, der sich weder bei den Kosten noch bei 
den Verbrauchsdaten die Blöße gibt. Einziger 
Minuspunkt des spanischen SUV ist der fehlen-
de aktive Bremsassistent. Auf Platz zwei landet 
der Opel Crossland X mit Bestwerten im Bereich 
Kofferraumvolumen, Servicenetz und bei den 
Verbrauchsdaten. Aus dem PSA-Konzern kommt 
auch der Drittplatzierte, der Peugeot 2008, 
dem lediglich das kleinste Kofferraumvolumen 
und der fehlende adaptive Tempomat einen 
Punktegleichstand mit dem Opel Crossland X 
vermiesen.
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Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von Porsche

Die Zeit ist reif

REINHOLD KNOTT

Leiter Key Account  
Management

Telefon: 0711/911-12320 

E-Mail: reinhold.knott@
porsche.de

Flottenmanagement: Welche Servicemöglich-
keiten bietet Porsche Fuhrparkleitern an? 

Reinhold Knott: Über die Porsche Financial 
Services bieten wir neben Finanzleasing auch 
Servicemöglichkeiten wie Servicepakete, Reifen-
ersatz bis hin zu Versicherungsleistungen zu sehr 
attraktiven Konditionen an. Zusätzlich gibt es seit 
Neuestem das Leasing S, was klassische Gebrauch-
spuren und kleine Schäden bis zu einer Gesamt-
summe von 5.000 Euro abdeckt.

Flottenmanagement: Was verbirgt sich hinter 
„Porsche Connect“?

Reinhold Knott: „Porsche Connect“ verbindet 
unsere Sportwagen mit dem Internet und un-
terstützt den Fahrer in Echtzeit mit hilfreichen 
Informationen, wie zum Beispiel mit aktuellen 
Verkehrsinformationen im Navigationssystem oder 
Details zum Zielpunkt. Es überwacht das Fahrzeug 
und ruft im Notfall automatisch um Hilfe. Persön-
liche Inhalte können vom Smartphone oder von 
My Porsche zum Sportwagen übertragen werden. 
Ob vor, während oder nach der Fahrt: Porsche 
Connect ist ein vielseitiger digitaler Co-Pilot. 

Flottenmanagement: Was für ein Nachhaltig-
keitskonzept verfolgt Porsche? 

Reinhold Knott: Die Zukunft des Sportwagens 
zu gestalten, bedeutet für Porsche, die Tradition 
und die Werte des Unternehmens mit innovativen 
Technologien und neuen Produkten nachhaltig zu 
verbinden. Ein verantwortungsvoller Umgang mit 
Mensch, Umwelt und Gesellschaft hat für Porsche 
höchste Priorität. So nutzen wir beispielsweise für 
die Produktion seit 2016 ausschließlich Energie 
aus erneuerbaren Quellen und auch bei den Bahn-
transporten setzen wir auf „grünen Strom“. Und 
einen weiteren Aspekt zum Thema Nachhaltigkeit 
erkennt man natürlich auch an unseren Fahrzeu-
gen: 70 Prozent der jemals gebauten Porsche-
Fahrzeuge sind noch im Einsatz. 

Flottenmanagement: Welche Zielgruppe möch-
ten Sie mit Ihren Fahrzeugen in der Unterneh-
mensmobilität erreichen? 

Reinhold Knott: Viele Wirtschaftszweige haben 
eine hohe Affinität zu unseren Produkten. Eine 
besondere Fokussierung haben wir jedoch nicht, 
da es unzählige Beispiele gibt, die nicht in ein 
„Raster“ passen. Meistens sind es individuelle 
Faktoren, die für den gewerblichen Porsche-Kauf 
maßgeblich sind. 

Flottenmanagement: Wie sieht die Porsche-
Flotte für Geschäftskunden in den nächsten Jah-
ren aus?

Reinhold Knott: Seit Februar 2018 baut Porsche 
keine Diesel mehr, Ende September haben wir 
unseren Ausstieg aus der Dieseltechnik bestätigt. 
Neben Benzinmodellen bieten wir seit vielen Jah-
ren Hybridmodelle an. Der schnellste Serienhyb-
rid ist immer noch ein Porsche. Ab 2019 werden 
wir mit dem Taycan den ersten vollelektrischen 
Sportwagen aus dem Hause Porsche anbieten und 
so ein neues Kapitel in der Sportwagengeschichte 
aufschlagen. Dies wird natürlich auch für Ge-
schäftskunden ein attraktives Angebot darstellen.

Mit einer 800-Volt-Architektur kann der Taycan  
innerhalb von vier Minuten Energie für 100 Kilometer laden

„Wir gehen davon aus, dass 2025 mehr als 50 
Prozent der ausgelieferten Porsche-Modelle 
elektrifiziert sein werden“, so Lutz Meschke, 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender und 
Vorstand Finanzen und IT bei Porsche. Der Premi-
um-Hersteller denkt um und liegt damit voll im 
Trend. Denn Themen wie Umwelt, Digitalisierung 
und Konnektivität müssen angegangen werden, 
innovativ und mit neuen Ideen. Dafür ist der 
Sportwagenbauer in diesem Jahr zum Beispiel 
eine weitere Partnerschaft mit einer Hochschule 
eingegangen, der RWTH Aachen. Für Studierende 
der Fachgruppe Informatik bietet der Automo-
bilhersteller dort nun das Porsche IT-Stipendium 
mit eigenem Rahmenprogramm an. Auch Start-
ups werden unterstützt oder werden Koopera-
tionspartner. Erst im September 2018 gab der 
Sportwagen-Hersteller bekannt, dass die In-
vestitionssumme für die nächsten fünf Jahre auf 
150 Millionen Euro aufgestockt wurde. Inves-
tieren wolle man insbesondere in Start-ups, die 
sich unter anderem mit den Themen Mobilität, 
künstliche Intelligenz, Blockchain sowie Virtual 
und Augmented Reality beschäftigen. Denn die 
Zeit ist reif für umweltfreundliche und digitale 
Alternativen.

Nachdem im Juni 2018 noch der neue Macan, ein 
Benziner, auf den Markt kam, beginnen die Zu-
ffenhausener ab 2019 die Modellpalette umzu-
krempeln – sie wird grün. Das erste rein elektri-
sche Fahrzeug geht in Serie: Der Porsche Taycan 
aus der Konzeptstudie „Mission E“. Der Clou an 
der Sache ist, dass der Elektro-Sportwagen nicht 
nur CO2-neutral unterwegs ist, sondern auch 

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN

KURZINTERVIEW

Händleranzahl: 88

Bedingungen für den Großkunden:  
5 Porsche-Fahrzeuge p. a.

Verkaufte Einheiten in den letzten 6 Monaten: k. A.

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr: k. A.

Garantiebedingungen: 2 Jahre

Inspektionsintervalle: 30.000 km

Kontakt Großkundenbetreuung:   
Telefon: 0711/911-12002 
E-Mail: pd.keyaccount@porsche.de 
Internet: www.porsche.de

CO2-neutral produziert wird, und zwar in der 
sogenannten Zero Impact Factory, einer Fabrik 
ohne Umweltauswirkungen. Mit 600 PS können 
Taycan-Besitzer künftig rund 500 Kilometer zu-
rücklegen. Dank 800-Volt-Technologie wird die 
Lithium-Ionen-Batterie in der Lage sein, inner-
halb von vier Minuten Energie für 100 Kilometer 
zu laden. Wer sein E-Fahrzeug lieber zu Hause 
oder tagsüber im Unternehmen laden möchte, 
kann dies über den „Porsche Mobile Charger Con-
nect“ tun. Dieser ermöglicht es, den Taycan mit 
bis zu 22 Kilowatt und sogar induktiv zu laden. 
Doch nicht immer hat man als Dienstwagenfah-
rer die Möglichkeit, das Fahrzeug zu Hause oder 
am Unternehmen zu laden. Wer viel unterwegs 
ist, muss auch auf Reisen laden können. Weil die 
Ladeinfrastruktur noch nicht auf dem besten 
Stand ist, wird der Zuffenhausener Autobauer 
über das Joint Venture Ionity mit anderen deut-
schen Automobilherstellern europaweit für circa 
400 Standorte mit hochleistungsfähigen Lade-
systemen sorgen, welche mit 350 Kilowatt pro 
Ladepunkt ausgestattet werden sollen. 

Mit 500 Kilometern Reichweite könnte der Tay-
can also endlich ein Elektrofahrzeug für den 
Fuhrpark sein. Aufgrund seines Preises zwischen 
70.000 und 90.000 Euro aber womöglich eher 
ein Fahrzeug für den Vorstand und nicht für den 
Außendienstmitarbeiter. Wer jedoch grün und 
trotzdem mit einem Porsche unterwegs sein 
möchte, hat 2019 die Möglichkeit dazu. Um der 
grünen Linie im nächsten Jahr weiter zu folgen, 
wird es zusätzlich einen zweiten Elektro-Sport-
ler geben. Der sogenannte Mission E Cross Turis-
mo wird ebenfalls mit einer 800-Volt-Architektur 
bestückt sein und als Viertürer in Serie gehen. 
Zusätzlich werden Stimmen laut, dass es eine 
Hybridversion des neuen 911er geben wird. 

Mit den neuen Elektromodellen der Premium-
klasse spielt Porsche in der Liga von Tesla und 
könnte ein starker Konkurrent für das amerika-
nische Unternehmen werden. Wie weit die grüne 
Linie bei beim Stuttgarter Premiumhersteller 
noch gehen wird, bleibt spannend. Denn mit Un-
terstützern wie der RWTH Aachen oder innovati-
ven Start-ups könnte das Ziel, bis 2025 die Hälf-
te der ausgelieferten Modelle zu elektrifizieren, 
vielleicht erreicht werden. 
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Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils die kleinste flottenrelevante Motorisierung. Die Fahrzeuge enthalten pauschal 10 % Sonderausstattung (SA).

FLOTTENFAHRZEUGE PORSCHE  (Auswahl)

Porsche 718 Cayman

Türen/Sitze: 2-Türer/2-Sitzer
Motorleistung kW/PS: 220/300 
Zuladung in kg: 320 
max. Kofferraumvolumen in l: 275 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 7,9 l Super Plus 
Energieeffizienzklasse: F (CO

2
: 180 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 48.055,67 €
Restwert in Prozent*: k. A.

technische Unterschiede zum 
Basismodell: –

alternative Antriebe  
(Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Porsche 718 Boxster

Türen/Sitze: 2-Türer/2-Sitzer
Motorleistung kW/PS: 220/300 
Zuladung in kg: 320 
max. Kofferraumvolumen in l: 275 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 6,9 l Super Plus 
Energieeffizienzklasse: D (CO

2
: 158 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 49.755,67 €
Restwert in Prozent*: 53,87

technische Unterschiede zum 
Basismodell: –

alternative Antriebe  
(Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Porsche 911 Carrera

Türen/Sitze: 2-Türer/2-Sitzer
Motorleistung kW/PS: 272/370 
Zuladung in kg: 445 
max. Kofferraumvolumen in l: 405 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 7,4 l Super Plus 
Energieeffizienzklasse: D (CO

2
: 169 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 82.280,67 €
Restwert in Prozent*: 52,75

technische Unterschiede zum 
Basismodell: –

alternative Antriebe  
(Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Porsche Panamera 4 E-Hybrid

Türen/Sitze: 5-Türer/5-Sitzer
Motorleistung kW/PS: 340/462 
Zuladung in kg: 575 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.304 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 2,5 l Super Plus (15,9 kWh Strom) 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 56 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 91.780,67 €
Restwert in Prozent*: 41,06

technische Unterschiede zum 
Basismodell: –

alternative Antriebe  
(Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Porsche Macan 

Türen/Sitze:5-Türer/5-Sitzer
Motorleistung kW/PS: 180/245 
Zuladung in kg: 715 
max. Kofferraumvolumen in l: 500 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 8,1 l Super Plus 
Energieeffizienzklasse: D (CO

2
: 185 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 49.380,67 €
Restwert in Prozent*: k. A.

technische Unterschiede zum 
Basismodell: –

alternative Antriebe  
(Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Porsche Cayenne 

Türen/Sitze: 5-Türer/5-Sitzer
Motorleistung kW/PS: 250/340 
Zuladung in kg: 845 
max. Kofferraumvolumen in l: 770 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 9,0 l Super 
Energieeffizienzklasse: D (CO

2
: 205 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 62.880,67 €
Restwert in Prozent*: k. A.

technische Unterschiede zum 
Basismodell: –

alternative Antriebe  
(Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

* Schwacke Forecast-Werte (Oktober 2018) bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufleistung p. a., Händler-EK, exkl. MwSt. (netto), segmentspezifische Sonderausstattung.



FAHRTELEGRAMME

Flottenmanagement 6/2018

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

  Volvo V60 D3

Motor/Hubraum in ccm:                   Vierzyl.-Diesel/1.969

kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 3.750

Drehmoment bei U/min:           320 Nm bei 1.750–3.000 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.

chadstoffklasse/CO2-Ausstoß:     Euro 6d-TEMP/117 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,9/205

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1.250 km (55 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  394/529–1.441

Typklasse HP/VK/TK:  13/23/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 31 %

Dieselanteil: 60,66 %

Basispreis (netto): 33.361 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: 556,07/0,22 Euro

Irgendwie ist es erstaunlich – Volvo gelingt es, 
teure Luxusprodukte zu platzieren, die den-
noch fast grenzenloses Understatement garan-
tieren. Das skandinavische Design ist stylisch, 
aber nicht aufdringlich – und protzig ist auch 
am Kombi namens V60 so gar nichts. Und doch 
handelt es sich um einen veritablen Luxus-
Laster – wie der Grundpreis von mindestens 
33.361 Euro netto (Automatik) für den D3 ja 
auch ahnen lässt. Für die noble Inscription-Line 
werden weitere 5.756 Euro netto fällig, dann 
ist der Schwede bereits recht üppig ausstaffie-
rt mit Bluetooth-Freisprechanlage, belederten 
und beheizten Sitzen, viel Infotainment in 
Form beispielsweise eines Kombiinstrumentes, 

Wie kann man Luxus und Understatement zusammenbringen? Zum Beispiel mit einem 
Volvo V60, der obendrein sogar noch den Nutzwert eines Kombis bietet. Flottenmanage-
ment war mit dem D3 unterwegs.

DEZENT EDEL

das komplett aus Display besteht plus Soundsy-
stem.Aber was steckt für diesen Preis unter der 
Motorhaube? Diesel, vier Zylinder und zwei Liter 
Hubraum – na klar. Die Leistung beziffert Volvo 
mit 150 PS – das reicht, um den normalen Straße-
nalltag gut meistern zu können. Entscheidend ist 
ja, dass der Selbstzünder kultiviert läuft, und das 
tut er wahrlich. Damit avanciert der V60 zum kom-
fortablen Langstrecken-Profi, vor allem, wenn 
die 320 Nm Drehmoment über den geschmeidig 
agierenden Achtgang-Wandlerautomaten an die 
Vorderräder gelangen. Der lässt sich selbst durch 
forcierten Gaseinsatz nicht beirren, wechselt die 
Übersetzungsstufen nahezu unmerklich in jeder 
Lebenslage. Und sonst? Ordentlich Platz für alle 
Beteiligten – also auch in der zweiten Reihe –, 

unglaublich bequeme Sitze (eine Spezialität 
von Volvo) und leise Fahrgeräusche, 

auch dann, wenn man auf 
der großen Piste kräf-
tig vorlegt. Die gegen 
756 Euro netto variable 
Dämpfung bereitet auf 
jeder Straßenart Freude, 
und eine präzise rück-
meldende Servolenkung 

macht den V60 für dynamisch angehauchte 
Kunden ebenfalls interessant. Fast 1.500 Liter 
Gepäckraumvolumen stimmen obendrein.

Der ausladende Bildschirm gehört zusammen mit dem 
TFT-Cockpit zu Volvos umfassenden Infotainment-
Konzept

130

Die Zylinder-Diskussion wird auch 
bei Fiat geführt, klarer Fall. Daher 
kommt bei der komplett neu ent-
wickelten „FireFly“-Motorengene-
ration – Benziner aus Aluminium 
– die Basisversion als Dreizylinder 
zum Einsatz, mit der Flottenma-
nagement unterwegs war. Diesmal 
zusammen mit dem aufgefrischten 
Fiat 500X, der für die 120 PS kei-
neswegs zu groß oder schwer wäre. Er lässt sich munter auf Trab 
bringen, liefert seinen Turbopunch schon früh – insofern alles 
gut. Die ersten Proberunden erfolgten mit der Schaltgetrie-
be-Version – auch hier gibt es keinen Verdruss angesichts eines 
leichtgängig einrastenden Hebels. Und die Laufkultur des Drei-
zylinders? Man kann immerhin von einer sprechen; es ist sogar 
recht erfrischend, mal eine etwas andere Klangfarbe genießen 
zu können als die eines profanen Vierzylinders, insofern bereitet 
der 1,0 GSE durchaus Fahrfreude.

Für den Grundpreis von netto 16.126 Euro bekommt man übri-
gens richtig viel Auto. Zumal jetzt im Zuge des Facelifts jeder 
500X serienmäßig mit Klimaanlage, elektrischen Fensterhebern, 
Radio inklusive Bluetooth-Freisprechanlage und Tempomat an-
rollt. Und mit der kamerabasierten Verkehrszeichen-Erkennung, 

die sogar bei Geschwindigkeitsverstößen eine Warnung ausgibt. 
Gegen Aufpreis bekommt man beim 500X eine wahre Assisten-
ten-Armada 
– ab netto 

630 Euro beispielsweise kommt 
ein aktiver Tempomat zum Einsatz 
inklusive Totwinkel-Detektion. 
Je nach Variante kommt der Käu-
fer gegen 840 Euro (netto) extra 
in den Genuss des Premium-Pa-
kets mit schicken 18-Zoll-Alus, 
automatisch abblendendem In-
nenspiegel, Regensensor, Park-
piepsern und fein anmutenden 
verchromten Einstiegsleisten. 
Langstreckenfahrer sollten über 
das 747 Euro netto teure Busi-
nesspaket nachdenken mit Lordo-
senstütze sowie Rückfahrkamera.

Der Fiat 500X wartet mit einem ordentlich verarbeiteten Interieur auf (li.)

Jetzt auch Dreizylinder
Der Fiat 500X bekommt pünktlich zur ersten Lebenshälfte eine Frischzellen-
kur, die insbesondere unter dem Blech stattgefunden hat mit Erhöhung der As-
sistenten-Kompetenz und der Umstellung aller Triebwerke auf Euro 6d-TEMP.

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

  Fiat 500X 1.0 GSE

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/999

kW (PS) bei U/min:                   88 (120) bei 5.750

Drehmoment bei U/min:            190 Nm bei 1.750

Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/138 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,9/188

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,0 l/800 km (48 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  445/350–1.000

Typklasse HP/VK/TK:  18/18/17

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 16.126 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
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Wenn es Mittelklasse sein darf – gerne viel 
Auto für faires Geld –, dann ist der Ford Mon-
deo goldrichtig. Und als Turnier bietet er auch 
jede Menge Nutzwert. Doch der Reihe nach. 
Flottenmanagement hat sich ausdrücklich nicht 
für den Selbstzünder entschieden – hier und 
heute muss ein kleinvolumiger Benziner ran. 
Dieses Kriterium ist angesichts 1,5 Litern er-
füllt – aber dennoch ist alles andere als Verzicht 
angesagt. Denn mit 165 PS steht der 4,87 Meter 
lange Allrounder gar nicht schlecht im Futter. 
Fahren wir los. Der turboaufgeladene Vierzylin-
der agiert derart leise, dass man sich noch ein-
mal vergewissern muss, ob der Motor wirklich 
läuft. Doch die virtuelle Drehzahlmesser-Nadel 
bewegt sich, alles klar. Die fast lautlose Kraft 
wird mittels manuellem Sechsgang-Getriebe 
übertragen – das kann selbst anno 2018 noch 
ganz erfrischend sein. Zumindest, wenn die Box 
schön leichtgängig arbeitet.

Tut sie, und der Otto hält sich auch bei etwas ge-
forderter Gangart in angenehmer Weise zurück, 
ist fast nie zu hören. Und während man so da-

hincruist, streichen die Finger fast automatisch 
über die Taster in der Mittelkonsole. Hier gibt es 
immerhin noch das eine oder andere physische 
Knöpfchen für die Klimabedienung. Darüber hin-
aus wird man auch beim Mondeo zum Menü ge-
beten – sämtliche Funktionen lassen sich aller-
dings über den schnell reagierenden Touchscreen 
rasch abhandeln. Mindestens 22.920 Euro netto 
möchte Ford für den kräftigen 1,5-Liter-EcoBoost 
haben. Empfehlenswert ist das 1.508 Euro netto 

teure Businesspaket mit Einparkautomatik, 
Navigationssystem und Tempomat. Gegen 588 
Euro (netto) bekommt der Kunde einen auto-
matischen Niveauausgleich – wer häufig schwe-
re Lasten transportiert, sollte darüber nach-
denken. Der aktive Tempomat ist ab netto 697 
Euro bestellbar.

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

  Ford Mondeo Turnier 1.5 EcoBoost

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.498

kW (PS) bei U/min:                121 (165) bei 5.500

Drehmoment bei U/min:          242 Nm bei 1.600–4.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6/145 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,4/212

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,4 l/984 km (63 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  756/488 bis 1.630

Typklasse HP/VK/TK:  17/24/27

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 48,9 %

Dieselanteil: 60,3 %

Basispreis (netto): 22.920 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  534,71/0,21 Euro

Der Ford Mondeo ist nach wie vor ein tolles Langstrecken-Fahr-
zeug. Und dass es nicht immer Diesel sein muss, beweist die Ben-
zin-Version mit 1,5 Litern Hubraum und Turbolader.

Der ist absolut fair

Beim Infotainment ist Ford voll auf der Höhe

Wenn man das Glück hat, als Dienstwagenfahrer 
recht freizügig sowie segmentübergreifend wäh-
len zu können und auch in puncto Budget nicht 
arg eingeschränkt ist, könnte der BMW X6 M50d 
eine clevere Wahl sein. Es handelt sich dabei um 
ein viertüriges Coupé, wenn auch in SUV-Gestalt. 
Doch das macht gar nichts, denn es ist ganz schön 
geräumig für Mensch und Gepäck. Mehr als 1.500 
Liter Laderaumvolumen lassen das Herz des 
Nutzwertfans höher schlagen, und der mit drei 
Turboladern ausgestattete Dreiliter-Reihensechs-
zylinder überzeugt mit seinen bärigen 381 PS 
spätestens, wenn man selbst einmal die Leistung 
zügeln durfte. Das Drehmoment von 740 Newton-
metern kommt in jedem Fall auf dem Asphalt an, 

denn ein hochadaptiver Allradantrieb ist hier ob-
ligatorisch.

In der Praxis bedeutet der kultivierte Selbstzün-
der aber keineswegs, dass man unentwegt hek-
tisch unterwegs ist, sondern, dass man zu jeder 
Zeit über üppige Reserven verfügt. Auch so etwas 
wie eine Anfahrschwäche kennt der M50d nicht. 
Ansonsten entpuppt sich der geräumige Bayer als 
toller Cruiser, weil auch die Sitze in dieser Preisli-
ga mit Fug und Recht als angenehme Fauteuils be-
zeichnet werden dürfen – wie gemacht für lange 
Reisen. Ordentlich Infotainment mit teilprogram-
mierbarer Anzeigefläche im Kombiinstrument und 

dem großen Zentralbildschirm macht diesen 
BMW zum modernen fahrbaren Unter-

satz. Ein Schnäppchen ist der X6 
M50d mit seinen 79.327 Euro 

netto freilich nicht. Es gibt 
dafür aber schließlich auch 

einen maximal luxuriösen 
Nutzwert-Tourer mit luft-
gefederter Hinterachse 
und Navigationssystem. 
Head-up-Display (1.168 
Euro netto) sowie das *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  BMW X6 M50d

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Diesel/2.993

kW (PS) bei U/min:                  280 (381) bei 4.000–4.400

Drehmoment bei U/min:           740 Nm bei 2.000-3.000

Getriebe:                                            8-Gang-Automatik 

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß:  Euro 6c/205 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,2/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  7,8 l/1.090 km (85 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  715/550–1.525

Typklasse HP/VK/TK:  20/31/32

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 37,7 %

Dieselanteil: 84 %

Basispreis (netto): ab 79,327 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 1.529,77/0,611 Euro

Feiner Expressgleiter
Der BMW X6 M50d ist ein feines Multifunktionsfahrzeug im seriösen Auftritt. Trotz Coupé-
Karosserie nutzwertorientiert, sparsam und ziemlich schnell. Flottenmanagement hat den 
Münchener unter die Lupe genommen.

1.302 Euro teure Paket mit Stauassistent inklusi-
ve aktivem Tempomat sollten unbedingt noch an 
Bord.

 Ein SUV Coupé bietet viel Nutzwert
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Allgrip

Motor/Hubraum in ccm:                   Vierzyl.-Otto/1.242

kW (PS) bei U/min:                66 (90) bei 6.000

Drehmoment bei U/min:            120 Nm bei 4.400 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung 

chadstoffklasse/CO2-Ausstoß:      Euro 6/118 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,9/165

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,2 l/962 km (30 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  385/260–1.100

Typklasse HP/VK/TK:  14/22/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 5 %

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): 13.605 Euro 

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

Von wegen, es gibt keine ausgefallenen Autos 
zum günstigen Tarif mehr. Der Suzuki Ignis be-
weist eindrucksvoll das Gegenteil. Der Ignis ist 
irgendwie ein cooles Ding mit seinem Box-Look 
und mit der flippigen C-Säule. Und dabei total 
erschwinglich – selbst die praktische Allrad-Va-
riante gibt es bereits ab netto 13.605 Euro. Und 
mehr muss man auch fast nicht investieren, 
denn Features wie Bluetooth-Freisprechanla-
ge, Klima, Sitzheizung sowie Rückfahrkamera 
sind bereits an Bord. Außerdem gibt es sty-
lische Alus mit auf den Weg. Vor allem ist der 
Ignis aber praktisch – die Rücksitze sind ver-
schiebbar, um mehr Platz für Fahrgäste oder 
Ladegut zu schaffen. Der Kofferraum fasst 

Kostengünstiges Auto mit Allrad gefällig, das außerdem nicht an jeder Ecke steht? Wie wäre 
es mit einem Suzuki Ignis Allgrip? Flottenmanagement war mit der kleinen Box unterwegs.

Living in a box

übrigens 1.100 Liter – das ist für ein Fahrzeug mit 
bloß 3,70 Metern Länge völlig in Ordnung.

Fahren wir los. Der 90 PS starke und 1,2-Liter gro-
ße Vierzylinder macht dem Ignis Beine, treibt ihn 
munter nach vorn. Schließlich wiegt der kleine 
Cityflitzer lediglich 945 Kilogramm. Das leicht-
gängig arbeitende Fünfgang-Getriebe ist gesetzt 
und wird nur noch vom Kupplungspedal über-
troffen, das wirklich keine hohen Kräfte erfor-
dert. Vom 4x4 bekommt man in der Praxis nichts 
mit, zumal unter normalen Straßenverhältnissen 
auch nur eine Achse Moment erhält – bei Schlupf 
wird die Zugkraft blitzschnell umverteilt. Wer 

jetzt auf herbstlichen, laubbedeckten 
Straßen unterwegs ist, kann den All-

rad recht gut gebrauchen; an-
sonsten gibt sich der Ignis 

fein, bietet gemessen 
an seiner Fahrzeuggrö-
ße bis zu vier Personen 
ein passables Plätzchen 
und ist sich keineswegs 
zu fein, auch mal den 
Langstreckler zu ge-
ben dank ordentlicher 
Sitze. Empfehlens-
wert ist das netto 840 

Euro teure Assistenzpaket mit kamerabasierter 
Autonombremsung, Müdigkeits- und Spurhal-
tewarner.

Mit 1.100 Litern ist das Gepäckabteil angesichts der 
Fahrzeuggröße gut aufgestellt
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Es ist nicht so, dass kleine Pickups 
in Deutschland gar nicht gefragt 
wären. Bestimmte Handwerksbe-
triebe greifen durchaus zu, und die 
Auswahl ist ja reichhaltig. Flotten-
management hat sich den Navara 
zur Brust genommen – mit 2,3 Liter 
großem Vierzylinder-Diesel, an-
sehnlichen 190 PS und bärigen 450 
Nm Drehmoment. Dieses wird über 
ein siebenstufiges Wandlerauto-
matikgetriebe auf Wunsch an alle vier Räder übertragen. Auf 
Asphalt reicht der Heckantrieb völlig aus, da gibt es keine Trakti-
onsprobleme. Und obwohl der Navara ein schrotiger Kerl (Unter-
setzung und mechanische Sperre) ist, überzeugt er mit wohli-
gem Fahrkomfort, schluckt Bodenwellen souveräner als manche 
Businessklasse weg. Moderne Zeiten auch bei solch hartgesot-
tenen Fahrzeugen: Unter der Kastenrahmen-Karosse steckt je 
nach Ausführung eine Hinterachse mit Mehrlenker-Technik und 
Schrauben- statt Blattfedern.

Damit ist ein recht ordentliches Fahrverhalten möglich, das es 
mit jenem eines konventionellen Personenwagen aufnehmen 
kann. Der Punch des Selbstzünders reicht übrigens völlig für die 
Belange des Allrounders, der in unserem Fall mit einer Doppelka-

bine ausgestattet ist und demnach auch noch in der zweiten Rei-
he zwei gemütliche Plätze aufweist. Zusammen mit dem Automa-
ten müssen 
wenigstens 
31.205 Euro 

netto lockergemacht werden, um 
den Navara in Empfang nehmen zu 
dürfen. Enthalten in diesem Preis 
sind autonomer Bremsassistent, 
Bluetooth-Freisprechanlage, Kli-
maanlage, 18-Zoll-Leichtmetall-
räder, schlüsselloses Schließsys-
tem und Tempomat. Die 38.105 
Euro (netto) teure Topausstattung 
verfügt über Anhängerkupplung 
(3,5 t Zuglast), LED-Scheinwerfer, 
Navigationssystem, Parksenso-
ren, Teil-Leder sowie E-Schiebe-
dach in Glasausführung.

Großer Bildschirm und viel Infotainment auch beim Nutzwert-Navara
(li.)

ORANGE BEAUTY
Der Nissan Navara gehört hierzulande zu den selteneren Erscheinungen, weil 
die Eintonnen-Pickups in Deutschland einfach nicht so gängig sind. Bestimmte 
Branchen hingegen lieben und schätzen die coolen Ladeprofis.

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

  Nissan Navara Double Cab 2.3 dCi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.299

kW (PS) bei U/min:                   140 (190) bei 3.750

Drehmoment bei U/min:           450 Nm bei 1.500–2.500

Getriebe:                                         7-Gang-Automatik 

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß:  Euro 6/183 g/km

V-max. in km/h: 180

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,9 l/1.058 km (73 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  954

Typklasse HP/VK/TK:  23/22/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 100 %

Basispreis (netto): ab 31.205 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 720,31/0,29 Euro
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An die neue Audi-Nomenklatur muss man sich 
tatsächlich noch ein bisschen gewöhnen. Hin-
ter der Bezeichnung 35 TDI auf der athletisch 
gewölbten Abschlusskante des Q3-Heckdeckels 
verbirgt sich indes kein anderer als der be-
währte Zweiliter-Konzerndiesel – jetzt freilich 
mit Euro 6d-TEMP. Schön an der Sache: Es gibt 
jede Menge Vielfalt für den Kunden, man kann 
zwischen Quattro und Frontantrieb sowie zwi-
schen Automatik und Schaltgetriebe wählen, 
um auch die Fans des Selbstschaltens bei Laune 
zu halten. Und die Box operiert ziemlich prä-
zise, obendrein gibt es überhaupt keine Last-
wechsel-Ruckelei beim Einkuppeln – das haben 
die Audi-Ingenieure wirklich hervorragend ge-
löst. Der Doppelkuppler ist ohnehin über jeden 
Zweifel erhaben. Stellt sich die Frage, ob man in 
einer automobilen Leistungsgesellschaft noch 
mit 150 PS Vorlieb nehmen möchte. Klarer Fall, 
mit dem Triebwerk kommt man wunderbar klar. 
Der Vierzylinder beschleunigt das mit 4,48 Me-
tern Länge der Kompaktklasse schon fast ent-
wachsene SUV in jeder Lebenslage nachdrück-
lich.

Dass der Raumeindruck recht luftig ausfällt, kann 
man sich angesichts der Abmessungen bereits 
denken. Zumal der zweite Q3 auch in der Brei-
te um 1,8 Zentimeter auf 1,85 Meter wuchs – da 
kommen sich die beiden Parteien rechts und 
links nicht zu nahe. Stark ist der neue Q3 freilich 
in puncto Fahrerassistenz. So wurde der aktive 
Tempomat mittlerweile zu einem properen Kom-
fort-Feature ausgebaut, das neben der Längs-
führung auch einige Zeit quer führen kann und 

selbstredend gemäß dem vorderen Verkehr bis 
zum Stillstand herunterbremst – was natürlich 
nur in der Kombination mit Automatikgetriebe 
funktioniert. Jede Menge Kameratechnik und 
Warn-Sensorik sorgen außerdem für ein lan-
ges, beulenfreies Autoleben. Ab netto 31.848 
Euro startet der Q3 35 TDI mit Automatik.

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

  Audi Q3 35 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 3.500–4.000

Drehmoment bei U/min:          340 Nm bei 1.750–3.000 

Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/123 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,2/207

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,7 l/1.277 km (60 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  575/530 bis 1.525

Typklasse HP/VK/TK:  16/21/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 18,1 %

Dieselanteil: 42,4 %

Basispreis (netto): ab 31.848 Euro

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

Mit einer konturiert-modernen Neuauflage des Q3 möchte 
Audi ab sofort wieder im Segment der kompakten SUV an-
greifen. Flottenmanagement war mit der kleinen Diesel-Ver-
sion unterwegs.

Moderne Evolution

 Mehr Anzeigefläche als beim Q3 geht kaum

Moment einmal, ist der Wrangler wirklich neu? 
Schau ihm einfach in die Augen – das Licht, 
natürlich LED, strahlt jetzt aus hübschen Klar-
glas-Scheinwerfern. Aber es stimmt schon, ver-
wässert haben die Amis ihre Ikone überhaupt 
nicht. Aber für moderne Technik gesorgt. Unter 
dem Blech steckt der 2,2 Liter große Kon-
zern-Diesel mit 200 PS und Euro 6d-TEMP. Der 
überträgt seine 450 Nm Drehmoment an eine 
Achtgang-Wandlerautomatik – die ist nämlich 
gesetzt. Entsprechend geschmeidig fährt der 
Profi-Kraxler an, und ebenfalls geschmeidig wird 
geschaltet. Der Brocken mit den 200 Pferdchen 
reicht, um das 2,3 Tonnen schwere Trumm hurtig 
nach vorn zu treiben. Im Gegensatz zu früher ver-

fügt der Wrangler jetzt über einen automatischen 
Vierradantrieb – dann wird per Lamellenkupp-
lung einfach die zweite Achse aktiviert, wenn die 
Traktion knapper wird.

Für explizite Geländefahrten ist der moderne 
Wrangler bestens gerüstet – Geländeunterset-
zung und zwei mechanische Sperren, die elekt-
risch aktiviert werden bei Bedarf, lassen ihn im 
wahren Sinne des Wortes über Stock und Stein 
klimmen. Entkoppelbare Stabis erhöhen die 
Verschränkung, falls es wirklich mal mühsam 
wird. Andererseits geizt der jüngste Jeep nicht 
mit Fahrkomfort und lässt seine luftig unterge-
brachten Fahrgäste auch längere Passagen pro-

blemlos wegstecken. Wer den 
viertürigen „Unlimited“ wählt, 
muss mindestens netto 41.596 
Euro anlegen und bekommt 
Bluetooth-Freisprechanlage, 
Digitalradio, Parksensoren und 
Tempomat mit auf den Weg. 
Eine besonders coole Note ver-
strömen die metallen gehalte-
nen Retroarmaturen. In puncto 
Technik ist aber gar nichts ret- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Jeep Wrangler Unlimited 2.2 CRDi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.143

kW (PS) bei U/min:                   147 (200) bei 3.500

Drehmoment bei U/min:            450 Nm bei 2.000

Getriebe:                                        8-Gang-Wandlerautom. 

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/202 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: k. A.

EU-Verbrauch/Reichweite:  7,6 l/1.066 km (81 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  600/k. A.

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 22,9 % (2017)

Dieselanteil: 62,7 %

Basispreis (netto): 41.596 Euro

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

Nicht nur für‘s Grobe
Jeep ist es gelungen, seine Ikone, also den Wrangler, modern zu machen, ohne die Botschaft 
des Fahrzeugs zu verwässern. Der schrotige Geländegänger kann auf Extrem-Level kraxeln, 
bietet aber auch viel Komfort auf langen Strecken. Flottenmanagement war mit dem Selbst-
zünder unterwegs.

ro – es gibt viel Anzeigefläche (im Kombiinstru-
ment plus großer Touchscreen), und die Smart-
phone-Integration ist serienmäßig.

Den Innenraum-Designern des Wrangler ist ein moder-
nes Retro-Cockpit gelungen
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Fiat Tipo Kombi 1.6 Multijet

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598

kW (PS) bei U/min:                 88 (120) bei 3.750  

Drehmoment bei U/min:            320 Nm bei 1.750

Getriebe:                                            6-Gang-Doppelkuppl. 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/98 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,4/200

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,7 l /1.351 km  (50 l)

 Zuladung kg/Ladevolumen l:  475/550–1.650

Typklasse HP/VK/TK:  20/21/18

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 13,2 %

Basispreis (netto): 21.588 Euro

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

Der Pastellton macht aus dem sachlichen Fiat einen Styler

Man kann schon davon ausgehen, dass der 
Tipo-Kunde an sich eher recht sachlich orientiert 
ist. Er schaut penibel genau, wie viel Auto er für 
sein definiertes Budget bekommt. Dieses Ver-
hältnis fällt beim Tipo proper aus, davon ist aus-
zugehen. Doch Fiat möchte mehr – zum Beispiel, 
dass der Kompaktklässler mit dem historischen 
Namen attraktiv wirkt und nicht ausschließlich 
wegen seiner Funktion gekauft wird. Mit dem 
pastelligen Grau geht der Konzern zumindest in 
die richtige Richtung, schicke Leichtmetallrä-
der tun ihr Übriges, damit der Italiener optisch 
auffällt. In der Tat wirkt er in der Kombination 
stylisch und attraktiv. Die Sitze präsentieren 

Der Fiat Tipo ist in erster Linie ein 
solides Funktionsauto für über-

schaubare Budgets. Doch als S-De-
sign und in der Farbe Metropolitano 

Grau wird der praktische Kombi 
durchaus zum Hingucker.

Sprechen wir über Infotainment: Liebhaber 
klassischer Rundinstrumente kommen hier auf 
ihre Kosten – denn beim Tipo setzt Fiat auf Ana-
logskalen mit mechanischen Anzeigen. Den-
noch haben die Verantwortlichen einen TFT-Mo-
nitor nicht vergessen: Er sitzt tabletmäßig auf 
den Armaturen, und über ihn werden nebst 
Straßenkarte so manche Fahrzeugeinstellun-
gen abgehandelt. Ach ja, der Elektroniklotse 
arbeitet richtig schnell – das bezieht sich nicht 
nur auf die Routenführung, sondern ebenso auf 
die Eingabe der Ziele. In puncto Fahrerassistenz 
ist der Tipo ebenfalls nicht schlecht aufgestellt. 
Interessant für Kilometerfresser das 504 Euro 
(netto) teure Sicherheitspaket mit autonomer 
Notbremsung und aktivem Tempomat, der dem 
Autofahrer das Leben im Stopp and Go-Verkehr 
deutlich versüßt. Das so genannte „Lounge 
Tech Paket“ bietet für 831 Euro netto annehmli-
che Features wie Digitalradio, Rückfahrkamera 
plus Parksensoren. Hier inbegriffen ist außer-
dem das Navigationssystem mit den Daten für 
ganz Europa. Dann kann die unbeschwerte Reise 
ja beginnen.

Immer noch schick – das Tablet auf dem Armaturenbrett

Auch in der zweiten Reihe bietet der Tipo reichlich 
Platz für die Beine der Mitfahrer

sich in Stoff-Leder-Machart und bieten ein ange-
nehmes Plätzchen – selbst für mehrere Stunden 
Fahrt am Stück. Doch auch wenn Fiat den Tipo 
herausgeputzt hat, merkt man, dass er ein rei-
nes Funktionstool ist. So viel wie möglich (für 
den Preis), nicht mehr als nötig – so lautet die 
Devise.

Will heißen: Man bekommt ihn nicht mit überflüs-
sigem Schnickschnack. So übt er sich auch bei der 
Motorleistung in Zurückhaltung. Mehr als 120 PS 
braucht kein Mensch zum Fortkommen, und hier 
setzen die Italiener somit die Grenze. Tatsächlich 
kommt man mit dem 1,6 Liter großen Selbst-
zünder ohne Probleme klar. Er zerrt hinreichend 
kräftig an den Vorderrädern, um den Kombi, der 
übrigens fast 1.700 Liter Gepäck schluckt, hurtig 
zu bewegen. Gleichzeitig harmoniert der Vierzy-
linder wunderbar mit dem durchaus sanft agie-
renden Sechsstufen-Doppelkuppler. Er hält quasi 
zu jeder Zeit und in jeder Lebenslage den richti-
gen Gang parat – schaltet aber auch mal prompt 
herunter, wenn kurzfristig Power gefragt ist. Vom 

Diesel selbst hört man 
in der Regel nicht viel, 
beim Dahintouren mit 
Richtgeschwindigkeit 
treten die Maschinen-
töne vor den anderen 
Geräuschen wie zum 
Beispiel der Musik oder 
den Unterhaltungen 
zwischen den Fahr-
gästen zurück. Und 
wenngleich die schick 
gezeichneten 18-Zöl-
ler unseres Testwa-
gens sportiv aussehen: 
Das Fahrwerk ist eher 
darauf ausgerichtet, 
schlechte Wegstrecken 
effizient glattzubügeln.
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Renault Espace TCe225

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.798

kW (PS) bei U/min:                 165 (225) bei 5.600  

Drehmoment bei U/min:            300 Nm bei 1.750

Getriebe:                                            7-Gang-Doppelkuppl. 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/168 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,9/224

EU-Verbrauch/Reichweite:  7,4 l /784 km  (58 l)

 Zuladung kg/Ladevolumen l:  709/247–2.101

Typklasse HP/VK/TK:  21/24/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 45,5 5 (2017)

Dieselanteil: 47,3 %

Basispreis (netto): 35.294 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 692,75/0,28 Euro

 Auch nach drei Jahren Bauzeit wirkt der Espace noch futuristisch

Das klingt mal cool: Den Espace gibt es jetzt mit 
dem Alpine-Motor. Will heißen: Unter der Hau-
be des sportiv-nützlichen Vans – sofern es sich 
um das starke Otto-Modell handelt – schlägt 
das gleiche Herz wie unter dem athletisch ge-
zeichneten Blech des jetzt wieder aufgeleg-
ten Sportwagens Alpine. Okay, mit Sportwa-
gen-Fahrleistungen wartet der mindestens 1,7 
Tonnen schwere Allrounder natürlich nicht auf, 
zumal er mit 225 PS auch weniger leistet als 
der fliegengewichtige Hecktriebler. Aber sou-
verän motorisiert ist er allemal, daran besteht 
überhaupt kein Zweifel. Und nicht nur souverän 
motorisiert – er bietet zweifelsohne einen rich-
tig attraktiven Aufenthaltsort. Da dürfen sich 
die Passagiere auf tolle Sessel gefasst machen 
– hier spielen die Franzosen ihre geballte Kom-
petenz in Möbelkultur aus – Komfort können sie. 
Und je nach Kreuzchen in der Preisliste massie-
ren, lüften und heizen die Fauteuils auch noch 
– kommoder kann man lange Reisen überhaupt 

Die Vans sind etwas in Vergessenheit geraten, seit SUV in der Gunst vieler 
Kunden an erster Stelle stehen. Nicht unbedingt zu Recht, wie beispielswei-
se der Renault Espace beweist. Flottenmanagement war mit der starken 
Benziner-Variante unterwegs.

Auch Van funktioniert noch

nicht bestreiten. Doch noch einmal zurück zum 
Antriebsstrang.

Die in Verbindung mit dem Espace auf leise ge-
trimmte Antriebseinheit ist obligatorischerwei-
se mit einem siebenstufigen Doppelkupplungs-
getriebe verbunden. Der jetzt von 1,6 auf 1,8 
Liter Hubraum gewachsene Vierzylinder agiert 
im Flüsterton und darf als kultivierte Kraftquel-
le durchgehen. Dank weiter Übersetzungssprei-
zung läuft der Direkteinspritzer meist im be-
triebsgünstigen Bereich und dreht bei Richtge-
schwindigkeit niedrig, was sich auf das Lärmle-
vel auswirkt. Erfreulicherweise halten sich auch 
die Windgeräusche in Grenzen – Unterhaltungen 
in Zimmerlautstärke sind also auch zu viert bei 
zügiger Fahrt ohne Probleme möglich. Stichwort 
zu viert. Ein Van dieser Größe sollte auch einem 
Blick auf die hinteren Stühle standhalten. In 
diesem Fall weilt man ebenfalls bequem, wenn-
gleich sich die Funktionen in der zweiten Reihe 

hinsichtlich der Oberflä-
chenklimatisierung auf 
das Beheizen beschrän-
ken. Viel Platz macht 
aber in jedem Fall Freude, 
und obwohl der Espace ja 
schnittig und mit entspre-
chend niedriger Dachlinie 
daherkommt, lässt er mit-
nichten an Kopffreiheit 
vermissen.

Als interessantes Ange-
bot hält Renault die Bu-
siness-Edition bereit und 
ruft netto 35.294 Euro für 
den TCe225 auf. Dann gibt 

es zu den Features wie Navigationssystem mit 
großem TFT-Bildschirm (8,7 Zoll) in der Mittel-
konsole, Spur- und Totwinkel-Warnung sowie 
Verkehrszeichen-Erkennung auch ein Head-up-
Display und Massagesitze plus Aktiv-Tempo-
mat. Wer neben hohem Fahrkomfort indes auch 
ein bisschen Dynamik möchte, muss zum 1.680 
Euro teuren „4Control-Paket“ greifen. Darin ist 
neben Positionen wie 19-Zoll-Alus und elekt-
ronischer Dämpferregelung auch eine Allrad-
lenkung enthalten. Je nach Tempo wird an der 
Hinterachse ein zu den Vorderrädern konformer 
oder gegenläufiger Lenkeinschlag ausgeführt, 
um das Auto entweder in Kurven dynamischer 
oder beim Rangieren wendiger zu machen. In 
der Tat macht der ausladende Espace mit die-
ser Funktion mächtig Spaß sowohl auf kurvigen 
Landstraßen wie auf zügigen Autobahnkurven. 
Stets serienmäßig übrigens: LED-Scheinwerfer 
und schlüsselloses Schließsystem.

Der hoch positionierte Bildschirm ist besonders gut 
ablesbar

Hier geht was rein – bis zu 2.100 Liter Gepäckraumvolu-
men sind ein gewaltiges Wort
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Opel Grandland X 2.0 Diesel

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.997

kW (PS) bei U/min:                 130 (177) bei 3.750  

Drehmoment bei U/min:            100 Nm bei 2.000

Getriebe:                                            8-Gang-Wandlerautom. 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/128 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,1/214

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,8 l /1.104 km  (53 l)

 Zuladung kg/Ladevolumen l:  515/514–1.652

Typklasse HP/VK/TK:  19/21/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 4 %

Dieselanteil: 31,8 %

Basispreis (netto): 31.487 Euro

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

Grandland ist Programm – der 
Allzweck-Opel bietet innen viel Platz
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Irgendwie sind SUV ja die neuen Kombis. Wer mit 
dem Gedanken spielt, sich ein Fahrzeug dieses 
Segments anzuschaffen, möchte in aller Regel 
nicht ins Gelände, sondern hohen Nutzwert. 
Den bietet der Grandland X wahrlich – schon die 
1.652 Liter Kofferraumvolumen nach Umklap-
pen der Rücksitze sind ein deutliches Statement. 
Und dass der 4,48 Meter lange Alleskönner pra-
xistauglich ist, merkt man bereits unmittelbar 
nach dem Einsteigen. Das sachlich gehaltene In-
terieur strotzt nur so vor Ablagefläche – so gibt 
es ein Fach im Bereich der Armaturentafel, die 
Mittelkonsole zeigt sich ebenfalls aufnahme-
freudig, und im Kofferraum gibt es so manche 
Nische, in der man Kleinkram so verstauen kann, 
dass er selbst bei forcierter Fahrt nicht umher-
fliegt. Apropos forcierte Fahrt. Flottenmanage-
ment hat sich für den großen Diesel mit 177 PS 
entschieden, der natürlich die neueste Abgas-
norm Euro 6d-TEMP erfüllt.

Opel hat mit dem Grandland X einen stylischen Allrounder auf die Räder ge-
stellt, der wahrlich vielseitig einsetzbar ist und einen hohen Nutzwert bietet. 
Flottenmanagement führte die 177 PS-Version aus.

Damit ist der 1,6-Tonner jederzeit souverän 
unterwegs. Das kultiviert laufende Aggregat 
wird ausschließlich in Kombination mit einer 
achtstufigen Wandlerautomatik geliefert, was 
Opels Anspruch in puncto Fahrkomfort unter-
mauert. So fährt der Selbstzünder geschmeidig 
und ohne nennenswerte Anfahrschwäche los, 
und man kann die Automatik mittels Gasfuß so 
steuern, dass sie früh hochschaltet, was ange-
sichts von 400 Nm Drehmoment angenehm ist. 
Denn der Vierzylinder zieht bärig aus dem Dreh-
zahlkeller heraus und wird je nach Laune des 
Fahrers auch durchaus mal dynamisch. Neun-
einhalb Sekunden bis Landstraßentempo sind 
für ein Funktionsauto respektabel – die Höchst-
geschwindigkeit beträgt 211 km/h. Hinzu kom-
men beim Grandland X ausgesprochen bequeme 
Stühle – darauf haben die Verantwortlichen Wert 
gelegt. Vor allem die ab 327 Euro netto liefer-
baren ergonomischen Aktivsitze zeichnen sich 

durch hervorragende 
Langstreckenqualität 
aus, und sie harmonie-
ren perfekt mit dem 
mild abgestimmten 
Fahrwerk, das harten 
Bodenwellen an den 
Kragen geht und die 
Passagiere vor Rüttel-
strecken wirkungsvoll 
schützt.

Schön auch, dass der 
Grandland X mit einer 
fairen Preispolitik in 
den Wettbewerb zieht. 
Über einen Nettopreis 

von 31.487 Euro für die stärkste Version mit sat-
ten 177 Pferdchen kann man wahrlich kaum me-
ckern. Und mit ein bisschen Disziplin muss der 
Griff in den Topf der Extras gar nicht mal so tief 
ausfallen. Denn Features wie Bluetooth-Frei-
sprechanlage, Klima, potente 18-Zoll-Leichtme-
tallräder, Rückfahrkamera, Verkehrsschild-Er-
kennung und sogar ein Tempomat sind frei Haus. 
Empfehlenswert ist das Komfortpaket zu netto 
1.092 Euro – es beinhaltet eine Klimatisierungs-
automatik, Lenkradheizung, Navigationssystem 
sowie Sitzheizung. Ein bisschen mehr Sicherheit 
wandert gegen 420 Euro netto an Bord – in Form 
eines autonomen Bremssystems inklusive Fuß-
gängererkennung. Adaptive LED-Scheinwerfer 
kosten netto 1.134 Euro. Wer über das entspre-
chende Budget verfügt, kann aus dem Grand-
land X auch ein kleines Luxus-Vehikel machen. 
Gegen weitere 1.848 Euro (netto) nämlich gibt 
es Lederpolster; außerdem ist der Fahrersitz 
in diesem Fall achtfach elektrisch verstellbar 
inklusive Sitzbelüftung. Zudem dürfen sich die 
Passagiere an einer Ambiente-Beleuchtung er-
freuen.

Der Innenraum dieses Opels ist funktional und 
praktisch

Ein großer Kofferraum mit Durchlade erhöht die 
Praxistauglichkeit

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

  Mazda6 Kombi SKYACTIV-D 150

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.191

kW (PS) bei U/min:                 110 (150) bei 4.500  

Drehmoment bei U/min:           380 Nm bei 1.800–2.600

Getriebe:                                            6-Gang-Schaltung 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/141 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,2/210

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,3 l /1.170 km  (62 l)

 Zuladung kg/Ladevolumen l:  639/522–1.664

Typklasse HP/VK/TK:  17/26/27

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 20,7 % (2017)

Dieselanteil: 24,9 %

Basispreis (netto): 28.142 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 534,71/0,21 Euro

Immer noch eine elegant-sportliche Erscheinung,
Mazdas großer Kombi

Der Zentralmonitor ist beim aktuellen Modelljahr des 
Mittelklässlers größer geworden

Der Mazda6 verfügt über ein geräumiges Ladeabteil

Der Mazda-Diesel ist eine Besonderheit – denn 
er arbeitet mit einer betont niedrigen Verdich-
tung (14,4:1) und produziert schon recht sau-
bere Roh-Emissionen. Klar, die strenge Abgas-
norm Euro 6d-TEMP schafft auch er nur mit SCR-
Technik, also mit jenem System, das Harnstoff 
verwendet, um die Stickoxide zu eliminieren. 
Also haben die Mazda-Ingenieure entsprechend 
aufgerüstet. Flottenmanagement hat die 150 
PS-Stufe des 2,2 Liter großen Selbstzünders 
gewählt, die einen feinen Kompromiss darstellt 
zwischen Performance und einer passablen Öko-
nomie. Fahraktive Naturen können noch immer 
zum Schaltgetriebe greifen, ein Punkt, der uns 
in diesem Fall ebenso wichtig war. Es gibt also 
sechs Vorwärtsgänge, die knackig einrasten und 
dem durchaus sportlichen Naturell des Designer-
Kombis entsprechen. Der ist nämlich nicht zu-
letzt auch dank seines Äußeren ein Hingucker 
mit der muskulösen, spannungsgeladenen For-

Der Mazda6 Kombi ist nach wie vor ein exzellenter und moderner Tourer mit 
hohem praktischen Nutzen. Der neue Modelljahrgang verfügt freilich immer 
noch über sparsame Dieselmotoren, die inzwischen Euro 6d-TEMP erfüllen. 
Flottenmanagement hat den Japaner abermals ausprobiert.

Zweite Halbzeit

mensprache und dem prägnanten Kühlergrill – 
der macht im Übrigen unmissverständlich klar, 
dass hier ein Mazda anrollt.

Noch einmal zurück zum Motorenkapitel: Es 
muss nicht immer das stärkste Triebwerk sein. 
Mit seinen 150 Pferdchen ist der große Mit-
telklässler wunderbar bestückt, beschleunigt 
ansehnlich (10,2 Sekunden bis 100 km/h) und 
zeigt sich außerdem ganz schön elastisch. Klar, 
das satte Drehmoment von 380 Nm ist zwischen 
1.800 und 2.600 Umdrehungen abrufbar, so dass 
man bei einem Zwischenspurt auch mal im groß-
en Gang verweilen kann. Andererseits dreht der 
kultivierte Vierzylinder für einen Diesel so willig 
aus, dass man je nach Lust und Laune auch mal 
gerne flink den Schalthebel durch die Gassen 
witschen lässt. Was den Geräuschpegel angeht, 
da haben sich die Mazda-Macher nicht lumpen 
lassen und für die neueste Ausbaustufe des 6 

Dämmung nachgelegt. So-
wohl Maschinentöne als 
auch Windlärm dringen 
nur in milder Form in den 
Fahrgastraum – der Kombi 
ist wie gemacht für lange 
Strecken. Dazu trägt auch 
sein Fahrwerk bei, das den 
Spagat schafft, Bodenwel-
len effektiv wegzuschlu-
cken, ohne Fahrdynamik zu 
ersticken.

Obendrein ist die japa-
nische Mittelklasse eine 
nutzwertige Angelegen-

heit. Es gibt viel Platz innen – übrigens nicht 
nur für die Passagiere. Fast 1.700 Liter Gepäck 
schluckt das hintere Abteil, nachdem die Rück-
sitzlehnen zum Liegen kommen, das ist selbst 
in dieser Kategorie nicht selbstverständlich. 
Um den Aufenthalt noch angenehmer zu gestal-
ten, haben die Infotainment-Spezialisten auch 
noch einmal Hand angelegt. Das Head-up-Dis-
play ist nun vollwertig geworden, will heißen: 
Zahlreiche Informationen von der aktuellen 
Geschwindigkeit bis zur Lotsenführung werden 
jetzt gleich auf die Windschutzscheibe proji-
ziert. Ein ab sofort gewachsener TFT-Bildschirm 
in der Mittelkonsole ist besser ablesbar. Der Maz-
da6 Kombi SKYACTIV-D 150 ist ab netto 28.142 
Euro zu haben und bietet serienmäßig die volle 
Sicherheitsausrüstung inklusive autonomer 
Notbremsung; darüber hinaus gibt es Bluetooth-
Freisprechanlage, Internet-Radio, LED-Schein-
werfer, Leichtmetallräder, Navigationssystem 
sowie einen aktiven Tempomat. Was möchte man 
mehr?
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Der E-Pace wirkt optisch kompakt und knackig

 In das hintere Abteil passt ganz schön was rein

Der E-Pace hat etwas Futuristisches 

Legende der Zukunft

adikal ist nicht gut – man sagt immer, Wahlen würden in der Mitte 
gewonnen. So ist auch der E-Pace P200 AWD ein Auto der Mitte. 
Mit dem 200 PS-Benziner hinreichend kräftig, um attraktiv zu 

sein – aber nicht unerreichbar teuer, also für die Mitte der Gesellschaft er-
schwinglich. Doch beginnen wir von vorn. Das mit der Mitte ist bei Jaguar ja 
schon seit längerer Zeit Thema. Lange waren die noblen Briten nur für die 
automobile Oberschicht ein Thema, doch diese Zeiten sind vorbei. Schließ-
lich muss ein Autohersteller eine kritische Masse an Absatz erreichen, um 
überlebensfähig zu bleiben. Doch jetzt kann die Marke von ihrem langjähri-
gen Oberklasse-Status profitieren; sie transportiert immer noch das Image 
des Luxuriösen, bietet aber inzwischen recht bodenständige Produkte feil. 
Der E-Pace tritt als kompaktes SUV an und trifft einen Nerv, denn er bedient 
einen Trend. Dass er über quer eingebaute Motoren verfügt und somit eine 
Basis für Frontantrieb darstellt, stört in diesem Fall wenig, da alle Versio-
nen bis auf eine einzige Motorvariante mit Allrad vom Band laufen.

Natürlich auch unser P200 mit genau 200 PS – nomen est omen. Der Output 
entstammt dem effizienten Zweiliter-Vierzylinder (Ingenium), der inzwi-
schen in vielen Konzernmodellen Dienst tut. Damit hat der Otto das Zeug, 
Benzin zu sparen – jedenfalls tut er das bei zurückhaltender Fahrweise. Die 
lässt sich an den Tag legen, ohne das Gefühl von Souveränität zu vermissen, 
was ganz einfach an der Tatsache liegt, dass der Direkteinspritzer sein 
Drehmoment von 340 Nm bereits ab 1.250 Umdrehungen zur Verfü-
gung stellt und dynamisch abgibt. Der 1,8-Tonner hängt gut am 
Gas und setzt Fahrpedalbefehle spontan in Vortrieb um. Dazu 
trägt natürlich auch der von ZF zugesteuerte Neungang-Wand-
lerautomat bei. Er beherrscht den Spagat zwischen flinken 
und ebenso geschmeidigen Übersetzungswechseln. Dass 
Jaguar beim E-Pace auf eine sportliche Note setzt, erkennt 
man außerdem am „Quickshift“-Wählhebel, der bei den 
drahtigen Modellen statt des Drehrads zum Einsatz kommt.

Der E-Type hat bei Jaguar Legenden-Status erreicht, der 
E-Pace ist ebenfalls außergewöhnlich: Er hat das richtige 
Konzept zur richtigen Zeit, um der britischen Traditions-
marke Absatzrekorde zu bescheren. Flottenmanagement 
war mit dem 200 PS starken Benziner unterwegs.

Aber was ist der E-Pace nun, ein Komfortgleiter oder sportives Kom-
pakt-SUV im edlen Blechkleid? Irgendwie beides. Ausgangsbasis für ein 
zufriedenes Autofahrerleben verschiedener Parteien sind die kompromiss-
fähigen Neunzehnzöller mit 55er-Querschnitt. Die kommen dem Fahrwerk 
nämlich erheblich entgegen, wenn es darum geht, sanierungsbedürftige 
Bahnen nahezu topfeben wirken zu lassen. Demnach behelligt der E-Pace 
seine menschliche Fracht auch dann nicht, wenn man einen eigentlich 
immer noch zu weit aus dem Boden ragenden abgesenkten Bordstein aus 
Versehen mit zu viel Schwung nimmt und zaubert dem Fahrer auf einsamen 
Überlandstrecken ein Grinsen ins Gesicht. Schnelle Kurven pariert der 
Dynamiker nämlich mit ausgeprägter Hecktriebler-Charakteristik, was wie-
derum an der geschickten Momenteverteilung des AWD-Systems liegt. Per 
Lamellenkupplung ist der Strang in der Lage, die Power bis zu 100 Prozent 
entweder an die Vorder- oder die Hinterachse zu schieben. Bei zurückhal-
tender Fahrt werden, um die Ressourcen zu schonen, bloß die Vorderräder 
angetrieben.

Ob man nun eher sportlich oder moderat unterwegs ist, der E-Pace ist 
ein exzellenter Langstrecken-Profi. Denn zur ausgewogenen Federung 
gesellen sich äußerst komfortable Sitzgelegenheiten, auf denen man 
gerne auch mal ein paar Stündchen am Stück verbringt. Zudem ist der In-
nenraum angesichts der kompakten Außenabmessungen geradezu üppig 
geschnitten. Bein- und Kopffreiheit im Fond stimmen, und vorn entsteht 
rasch der Eindruck, in einem höher kategorisierten Fahrzeug unterwegs zu 
sein. Das mag nicht zuletzt an der wuchtig dimensionierten Mittelkonsole 

Der P200 verfügt über 
hinreichend Power



Jaguar E-Pace P200 AWD

Motor Vierzylinder-Otto

Hubraum in ccm 1.998

kW (PS) bei U/min               146 (200) bei 5.500

Nm bei U/min 340 bei 1.250

Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP

Antrieb/Getriebe 9-Gang-Wandlerautomatik

Höchstgeschw. km/h 216

Beschleunigung 0–100/h 8,2 s

EU-Verbrauch 8,2 l auf 100 km

EU-Reichweite 835 km

Testverbrauch 11,8 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 186 g/km

Effizienzklasse D

Tankinhalt 68,5 l

Zuladung 568 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 577–1.234 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 222 Euro

Typklassen HP/VK/TK  21/28/27

Garantie:                  
Fahrzeug 3 Jahre

Rost 6 Jahre

Lack 3 Jahre

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie 

Radioanlage Serie

Tempomat. Serie 

autonomes Bremssystem Serie

Digitalradio 306 Euro

Elektr. Heckklappe ab 437 Euro

Standheizung  1.311 Euro

Parksensor Serie

LED-Scheinwerfer Serie

Rückfahrkamera (360°) 574 Euro 

Activity Key 350 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation ab 642 Euro

Basispreis: 
Jaguar E-Pace  ab 33.802 Euro

P200 AWD (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km –

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 636,40/790,72/1.094,61

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km –

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 427,30/477,07/571,86

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Bewertung:

 • dynamisches Naturell

 • ausgeprägter Fahrkomfortl

 • hohes Sicherheitslevel

  

 • undurchsichtige Varianten-Politik

 
 
 
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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 Viel Infotainment kennzeichnet 
den Innenraum

Schnelle Reaktionen und intuitive Bedienung gibt es mit 
dem großen Touchscreen

Ein markanter Maschendraht-Grill betont die sportive 
Ausrichtung

liegen, die den Fahrer mittels (beim Testwagen 
belederten) Steg vom Beifahrer separiert und 
damit das Gefühl erzeugt, in einem großen Auto 
Platz zu nehmen. Dennoch können sämtliche, 
mittig angeordneten Bedienelemente wie die 
physischen Taster für die Klimaautomatik sowie 
der ausladende 21:9-Touchscreen ohne Probleme 
auch von der rechts sitzenden Person beherrscht 
werden.

Apropos Bedienung. Der moderne E-Pace ist 
ganz klar ein Kind seiner Generation. Mit klassi-
schen Drucktasten wird sparsam umgegangen, 
stattdessen avanciert der große Touchscreen zur 
Kommandozentrale. Das klappt gut: Es besteht 
auch eine Möglichkeit, Shortcuts zu definieren, 
um häufig gewählte Funktionen schnell aktivie-
ren zu können. Das ist insbesondere beim medi-
alen Part praktisch. Hier hat der Jaguar viel im 
Köcher, so gibt es neben den inzwischen selbst-
verständlichen Dingen wie Smartphone-Integra-
tion oder digitales Radio einen Internet-Hotspot 
für bis zu acht Endgeräte gleichzeitig; nicht zu-
letzt bekunden fünf USB-Anschlüsse, wie wichtig 
Multimedia für Jaguar geworden ist. Den glei-
chen Stellenwert besitzt Infotainment – schon 
lange bietet der britische Konzern dem Fahrer 
Anzeigegenuss in Form großer Displays statt me-
chanischer Zeiger im Kombiinstrument. Das birgt 
den Vorteil, die Fläche mit den Parametern zu 
bestücken, die dem persönlichen Geschmack zu-
sagen. Draufgesattelt haben die Techniker beim 
optionalen Head-up-Display, das jetzt mit TFT 
arbeitet und daher so flexibel in der Ausgabe ist 
wie ein heutzutage konventioneller Bildschirm.

In puncto Sicherheit möchte der E-Pace eben-
falls eine Vorreiter-Rolle einnehmen und trumpft 
mit serienmäßigen Features wie Autonombrem-
sung, Spurhalte-Assistent, Rückfahrkamera und 
Tempomat auf. Neu ist ein Fußgängerairbag, der 
sich über die gesamte Windschutzscheibe (von 
außen) ausbreitet – so landet eine Person weich, 
mit der man (hoffentlich nie) kollidiert. Doch 
beim E-Pace geht noch mehr. Langstrecken-Fah-
rer sollten für netto 814 Euro unbedingt zum 
Fahrassistenz-Paket greifen, das einen aktiven 
Geschwindigkeitsregler enthält. Außerdem ar-
beitet das autonome Bremssystem hier auch bei 
höheren Tempi, und es gibt einen Totwinkel-War-
ner, welcher nicht nur akustisch auf drohende 
Kollisionsgefahr aufmerksam macht, sondern 

sanft, aber wirkungsvoll gegenlenkt. Ab 919 
Euro netto sind übrigens LED-Matrix-Scheinwer-
fer mit von der Partie. Mindestens 33.802 Euro 
zuzüglich Mehrwertsteuer werden für den Jaguar 
E-Pace P200 AWD fällig.

Trotz kompakter Abmessungen ist das jüngste Jaguar-
SUV geräumig
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Von hinten wirkt der Berlingo geradezu konservativ

In der zweiten Reihe herrscht wahrlich keine Platznot

lippig, cool und auch noch nützlich? Geht sowas? Ja, es geht, mit dem 
neuen Citroën Berlingo. Generell hat Citroën ja in letzter Zeit seine 
Modellpalette nicht nur verjüngt, sondern auch wieder mit einer kla-

ren Botschaft versehen: Wer bei den Franzosen kauft, bekommt vermehrt 
ausgefallene Ware – und zwar bezieht sich das sowohl auf das Design wie 
auch auf so manche, quer gedachte technische Lösung. Doch zurück zum 
Berlingo. Nicht nur, dass es den an sich eher nüchtern eingeordneten 
Hochdachkombi in peppigen Lackierungen gibt – auch das Blechkleid 
gestalteten die Kreativen ziemlich attraktiv. Die schmalen LED-Tagfahr-
lichter sorgen für Hingucker-Faktor, und die Chromspange, aus der sich in 
der Mitte das Markenlogo formt, verströmt Wertigkeit. Als Spot sind die 
Umrandungen der Nebelleuchten wie auch die inzwischen (vom C4 Cactus) 
bekannten Seiten-Bumper in weißer Kontrastfarbe zum leuchtenden „Ar-
dent“-Rot gehalten. Alleine das Heck mutet wieder konservativer an, klar, 
übertreiben möchte man es nicht, schließlich muss ja auch die Kundschaft 
mitziehen.

Ein starkes Argument für den Berlingo ist übrigens auch sein Preis. So 
gibt es die von uns getestete Version mit sparsamem 102 PS-Diesel bereits 
ab 17.092 Euro netto. Sicher, wenn das Budget vorhanden ist, sollte man 
definitiv 1.344 Euro (netto) für die höher positionierte Ausstattungslinie 
„Live“ ausgeben – dann sind Bluetooth-Freisprechanlage und ein klima-
tisierter Innenraum Standard. Weitere 2.058 Euro plus Mehrwertsteuer 
bescheren dem Berlingo-Eigner eine Dachreling, einen automatisch 
abblendenden Innenspiegel, Klimatisierungsautomatik, Regensensor, 
Parkpiepser, drei Einzelsitze im Fond (zu denen später mehr) sowie einen 
großen Achtzoll-Touchscreen. Gegen weitere 336 Euro netto hält ein ak-
tiver Tempomat Einzug in den Berlingo, und für 252 Euro netto extra gibt 
es einen Fernlichtassistenten. Fast schon Tradition hat das netto 756 Euro 
teure „Modutop“-Glasdach mit diversen Ablagen und einer schicken Am-
biente-Beleuchtung. Und fast schon moderate 504 Euro netto kostet das 
integrierte Navigationssystem.

Steigen wir ein und fahren los. Mit einer Außenlänge von 4,40 Metern ist 
der Berlingo weiterhin ein recht kompaktes Fahrzeug – den exzellenten 

Mit dem neuen Citroën Berlingo wird ein bezahlbares Funktionsauto mit maxi-
malem praktischen Nutzwert plötzlich cool. Flottenmanagement war mit dem 
flippigen Franzosen unterwegs.

Im neuen Gewand

Raumeindruck allerdings verleiht ihm seine ausgeprägte Höhe von 1,84 
Metern. Daher wirkt er ziemlich erwachsen, und dank 1,85 Metern Breite 
kommen sich Fahrer- und Beifahrer keineswegs zu nahe. Man könnte also 
sagen, dieser Citroën verfügt über ein hervorragendes Preis-Platz-Verhält-
nis. Gekonntes Packaging sorgt auch im Fond für massig Raum. Normal 
gewachsene Mitfahrer stoßen mit ihren Knien jedenfalls nicht so schnell 
an die vorderen Sitzlehnen. Und mit den Einzelsitzen können sogar drei 
Personen noch recht bequem sitzen, auch wenn es dann naturgemäß et-
was kuschlig wird. Bis zu vier Mitreisende genießen aber ausgeprägten 
Komfort und müssen sich mitnichten scheuen, den Berlingo auch mal auf 
der Langstrecke einzusetzen. Ab der Line „Feel“ verfügt der Praktiker über 
Armlehnen für die Vordersitze und vorn links außerdem über eine Lenden-
wirbelstütze, um längere Reisen noch entspannter zu machen.

Entspannung bringen außerdem zig verschiedene Ablagen. Ob es nun das 
Fach unter dem Fahrersitz ist oder jenen im Fond-Boden. Dann gibt es ja 
noch die ausladende Dachablage und ohnehin das Fach zwischen der Mit-
telkonsole. Die Beifahrersitzlehne lässt sich umklappen, so dass langes 
Ladegut im Berlingo Platz finden kann. Platz, das ist hier überhaupt das 
Stichwort. So passen bis zu 3.500 Liter Gepäck in den Berlingo, und alleine 
das Modutop nimmt 92 Liter an Kleinkram auf. USB-Anschlüsse sowie 12 
Volt-Buchsen halten elektronische Geräte bei Spannung und die menschli-
che Fracht mithin bei Laune. Zur zweiten Reihe bekommt man dank zweck-
mäßiger Schiebetüren leichten Zugang – vor allem in engen Parklücken ist 
das praktisch. Je nach Modell sollte man noch weitere 126 oder 252 Euro 
netto für die separat zu öffnende Heckscheibe investieren. Außerdem sind 
in Verbindung mit diesem Paket die hinteren Seitenscheiben stärker ge-
tönt, um grelle Sonneneinstrahlung im Zaum zu halten. Alternativ wird das 
hintere Abteil mittels zweier Flügeltüren verschlossen.

So nützlich der Berlingo auch ausgerichtet ist – er bleibt dabei maximal 
wohnlich und zu einem gewissen Grad auch technisch. Das sind banale wie 
geniale Features wie zum Beispiel der Scheibenwischer mit den integrier-
ten Waschdüsen – so kommt das Wischwasser verlustfrei an die richtige 
Stelle. Und nicht zu vergessen das Infotainment. Der Touchscreen arbeitet 



Citroën Berlingo BlueHDI100

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.499

kW (PS) bei U/min               75 (102) bei 3.500

Nm bei U/min 250 bei 1.750

Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP

Antrieb/Getriebe 5-Gang-Schaltung

Höchstgeschw. km/h 174

Beschleunigung 0–100/h 13,8 s

EU-Verbrauch 4,0 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.250 km

Testverbrauch 5,7 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 106 g/km

Effizienzklasse A+

Tankinhalt 50 l

Zuladung 687 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 65–3.500 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 164,50 Euro

Typklassen HP/VK/TK  15/20/19

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Rost 12 Jahre

Lack 3 Jahre

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik 470 Euro

Radioanlage mit CD 462 Euro (inkl. Bluetooth)

Tempomat. Serie 

schlüsselloser Zugang 336 Euro

Verkehrszeichenerkennung Serie

Notbrems-System Serie

Dritte Sitzreihe ab 210 Euro

Standheizung 1.092 Euro

Sonderlackierung ab 210 Euro

Rückfahrkamera  378 Euro 

Parkassistent ab 420 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage 462 Euro (Radio inkl.)

Bildschirm-Navigation 504 Euro

Basispreis: 
Citroën Berlingo  17.092 Euro

BlueHDI100 (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.  

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km –

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km –

Firmenfahrzeuganteil: 23,5 % (2017)

Dieselanteil: 56,3 %

Bewertung:

 • üppiges Raumangebot

 • hoher Nutzwert

 • faires Preis-Leistungs-Verhältnis

  

 • keine LED-Scheinwerfer lieferbar

 

 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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Markante Bumper gehören jetzt auch zum Berlingo

Das hochgesetzte Display kann 
exzellent abgelesen werden

Schon mit aufrechten Sitzen passen 1.000 Liter in den 
Laderaum (li.o.)

Die Berlingo-Front besitzt Wiedererkennungswert (o.)

Der Touchscreen reagiert ziemlich schnell (u.)

intuitiv und zügig – perfekte Arbeit leistet das 
integrierte Navigationssystem, wer jedoch lieber 
sein Android- oder iOS-System verwendet, kann 
das tun, denn der Berlingo wartet selbstredend 
auf Wunsch mit einer Smartphone-Integrati-
on auf. Im Kombiinstrument findet der Kunde 
hingegen noch klassische Skalen mit Analogan-
zeigen vor, das funktioniert noch immer ausge-
zeichnet und zuverlässig. Wer möchte, kann sich 
gegen 336 Euro netto von einem Headup-Display 
unterstützen lassen. Für den gleichen Aufpreis 
wandert auch ein schlüsselloses Schließsystem 
an Bord, das sowohl den Komfort wie die Praxis-
tauglichkeit erhöht.

Kommen wir zum Antriebsstrang. Hier und heute 
müssen 102 Diesel-PS reichen, und das tun sie 
auch. Sportliche Fahrleistungen werden in die-
sem Segment sowieso nicht erwartet, aber mit 
dem neuen 1,5 Liter großen Vierzylinder, der 
freilich auf Euro 6d-TEMP abgestimmt wurde, ist 
man keineswegs untermotorisiert unterwegs. 
Schließlich liegen bereits ab 1.750 Umdrehun-
gen 250 Nm Zugkraft an, womit man auch mal 
im großen Gang an Steigungen langsame LKW 
vernaschen kann. Dieses kultiviert laufende 
Triebwerk wird stets mit einem Fünfgang-Schalt-
getriebe kombiniert, das sich durch leichtgängi-
ge Schaltbarkeit auszeichnet. Das 
Lautstärkeniveau bleibt bis 
Richtgeschwindig-

keit moderat, sodass Unterhaltungen sitzreihen-
übergreifend ohne Anstrengung möglich sind. 
Ein mild abgestimmtes Fahrwerk unterstützt 
den Komfort, lange Verwerfungen schwingt der 
Berlingo locker aus dem Ärmel geschüttelt weg. 
Ach ja, ganz interessant auch: Ab sofort wird der 
nützliche Citroën wunschgemäß als Siebensit-
zer-Version und im längeren XL-Format geliefert, 
das sogar bis zu 4.000 Liter Gepäck aufnimmt.
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Das Leuchtenband wirkt ausgesprochen futuristisch 
und schick

Platzprobleme kennt dieser Audi wahrlich nicht

Ein Q8 verströmt Coupéhaftigkeit 

GIB ACHT!
ass der Trend zum SUV geht, dürfte inzwischen bei jedem Au-
to-Interessenten angekommen sein. Wenn die Autohersteller 
ihren Kunden also etwas Besonders bieten möchten, müssen sie 

sich schon etwas einfallen lassen. Genau das hat Audi getan; wer gerne 
ein großes, komfortables „Sports Utility Vehicle“ von den Ingolstädtern 
erwerben will, darf ein solches nun als viertüriges Coupé genießen. Es 
hört auf den Namen Q8, womit sich die höhere Position bereits dezent an-
deutet. In der reinen Länge aber bleibt der frische Audi knapp unter fünf 
Meter, was in urbanen Gefilden ja wahrlich nicht schadet. Mit dem futuris-
tisch anmutenden, ausdrucksstarken Leuchtband hinten wird der große 
Oberbayer insbesondere bei Dämmerung zum Hingucker. Vorn besticht ein 
jetzt herausgearbeiteter Kühlergrill mit neuer Gitterstruktur und bekun-
det einen frischen Look. Eine prägnant abfallende Dachlinie steht für die 
Coupéhaftigkeit und lässt das große Auto optisch kompakter wirken, als 
es tatsächlich ist. Doch der Q8 kann mehr als nur hübsch sein.

Nämlich richtig nützlich. Sprechen wir über den Einstieg hinten, denn die 
Frage kommt bei dieser Karosserieform ganz sicher auf. Ja, die Dachlinie 
verläuft flacher (und schicker), aber da wir hier ohnehin über ein mäch-
tiges Auto reden, das sowieso hoch genug baut, gelingt das Entern mehr 
als bequem. Und einmal platzgenommen, wird man sich auch kaum über 
fehlende Bein- oder Kopffreiheit mokieren – alles bestens. Zudem lässt 
sich die Rückbank auf Wunsch verschieben – so kann man notfalls noch 
etwas mehr Platz im Fahrgastraum oder im Gepäckabteil schaffen. Das 
nimmt übrigens bis zu 1.755 Liter auf, vor einem Baumarkt-Besuch muss 
der geneigte Q8-Fahrer also ebenfalls nicht zurückschrecken. Vorn fallen 
die Platzverhältnisse gar überbordend aus – trotz breiten Mittelbaus fühlt 
man sich so gar nicht eingeengt, und der hat den Vorteil, dass die beiden 
Passagiere der ersten Reihe merklich separiert untergebracht 
werden und jede Menge Raum zu den jeweiligen Innen-
seiten genießen dürfen. Wenig Auto ist mit dem 
Coupé also nicht verbunden.

Und auch nicht wenig Motor. Derzeit ist man auf 
Dreiliter-Diesel abonniert. Dabei handelt es 
sich um den sechszylindrigen Konzernmotor 
mit Riemen-Starter-Generator und damit ver-

Wenn der Q7 nicht genug ist, muss eben ein Q8 her. 
Das markant-sportliche SUV in Coupéform steht für 

Eleganz und gleichzeitig auch für Nutzwert. Flottenma-
nagement hat den ausladenden Selbstzünder getestet.

bundenem 48 Volt-Bordnetz. Demnach kann der Verbrenner selbst bei ho-
hen Geschwindigkeiten (160 km/h) bis zu 40 Sekunden lang ausgeschaltet 
werden, um Kraftstoff einzusparen. Und man muss währenddessen kein 
unerwünschtes Bremsmoment hinnehmen, wie es im klassischen Schubbe-
trieb der Fall ist. Aufmerksame Ohren merken, dass der Diesel zumindest 
bei warmen Temperaturen nicht per konventionellem Ritzelstarter ange-
worfen wird, denn es findet kein Orgeln mehr statt. Stattdessen „ploppt“ 
die Maschine einfach an. Die Leistungsdaten entsprechen jenen der ande-
ren Modellen mit diesem Triebwerk. So gibt es satte 286 PS permanent auf 
alle vier Räder. Hiermit ist der 2,2 Tonnen schwere Brocken nun wirklich 
nicht untermotorisiert, während man sich dank effizientem Selbstzünder 
noch immer beachtlich sparsam vom Fleck bewegen kann.

Ein paar Zahlen gefällig? Nach 6,3 Sekunden steht die 100 km/h-Marke. 
Alleine, man sitzt so abgeschottet und gedämpft, dass es eher unspekta-
kulär wirkt. Und doch werden die Gäste bei Volllast nachdrücklich in die 
Sitze gepresst, während der Fast-Fünfmeter-Liner bullig anschiebt. Der 
geschmeidige Achtgang-Wandlerautomat kommt nie in die Verlegenheit, 
sonderlich schnell schalten zu müssen – kann es aber doch, falls den 
Fahrer der Sportsgeist weckt. Es geht, bleibt man weiter auf dem Gas, 
stramm Richtung 250 km/h, auch jenseits von Richtgeschwindigkeit also 
bestehen hohe Reserven. Laut Datenblatt ist allerdings bei 245 Sachen 
Schluss, auch mehr als genug. Wer zum Q8 greift, sollte in keinem Fall auf 
die netto 798 Euro teure Luftfederung verzichten. Denn hier gelingt der 

Hinter der „50“ stecken drei Liter Hubraum



Audi Q8 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 600 bei 2.250–3.250

Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP

Antrieb/Getriebe 8-Gang-Wandlerautomatik

Höchstgeschw. km/h 245

Beschleunigung 0–100/h 6,3 s

EU-Verbrauch 6,6 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.288 km

Testverbrauch 8,9 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 172 g/km

Effizienzklasse B

Tankinhalt 85 l

Zuladung 745 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 605–1.755 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 439 Euro

Typklassen HP/VK/TK  21/27/29

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Durchrostung 12 Jahre

Lack 3 Jahre

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie 

Radioanlage Serie

Tempomat. 1.786 Euro

autonomes Bremssystem Serie

erweitertes Kamerasystem 966 Euro

Allradlenkung 966 Euro

elektr. ger. Dämpfer  Serie

Nachtsicht-Funktion 1.806 Euro

Digitaler TV-Empfang 1.495 Euro

Zuziehhilfe Türen 537 Euro 

Sitzlüftung/Massage vorn 1.302 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis: 
Audi Q8  ab 64.117 Euro

50 TDI quattro  (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km –

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km –

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: 100 %

Bewertung:

 • hoher Nutzwert

 • leise Fahrgeräusche

 • hohes Sicherheitslevel

  

 • hohe Preise

 
 

 
Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 

Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

+

–

Flottenmanagement 6/2018 143

TEST

Zwei große Displays plus Virtual 
Cockpit sind eine Ansage an die 

Infotainment-Fraktion

Spagat zwischen Komfort und Sport erst rich-
tig gut. Und da auch die Federrate verändert 
wird, bleibt das Auto selbst bei voller Beladung 
fein in Dämpfung und Fahrverhalten. Apropos 
Dämpfung: Es ist wirklich bemerkenswert, wie 
sanft der Q8 selbst über gröbste Unebenheiten 
hinwegschwebt.

Kurviges Geläuf kann der luftgefederte Q8 dann 
auch behände, so muss das sein bei einem Ge-
fährt dieser Leistungsklasse. Doch die wahre 
Stärke liegt beim Thema Geräuschkomfort. We-
der Dieselsound noch Windgeräusche dringen 
nennenswert in die Kabine – hier ist es selbst 
bei hohen Geschwindigkeiten noch so frappie-
rend leise – entspannter ankommen geht kaum. 
Aber bitte, vor erstmaligem Losfahren, zunächst 
die Lektion nehmen, um mit dem komplexen 
MMI Touch Response umgehen zu lernen. Im-
merhin ist das vielschichtige System mit den 
beiden großen Displays in der Mittelkonsole so 
intuitiv, dass zehn Minütchen learning by doing 
schon reichen, damit die wichtigsten Griffe sit-
zen. Für die Extra-Portion Infotainment bezahlt 
man beim Q8 nicht extra – die ist ebenso seri-
enmäßig wie das so genannte Virtual Cockpit 
– dieser Audi verfügt also stets über das große 
Kombiinstrument ohne mechanische Anzeigena-
deln. Das nicht minder praktische Headup-Dis-
play erfordert jedoch netto 1.168 Euro Aufpreis.

Dass der Audi Q8 mit dem kultivierten und 
starken Dieselmotor kein billiges Vergnügen 
ist, muss allen Beteiligten klar sein. Ab netto 
64.117 Euro geht es los – für dieses Geld gibt es 
indes schon recht viel Auto. Zahlreiche Assis-
tenten, Bluetooth-Freisprechen, elektronische 

Dämpferregelung, LED-Scheinwerfer, Navigati-
onssystem, Sitzheizung und Tempomat weilen 
immer an Bord. Doch einen Q8 ganz ohne Extras 
mitnehmen? Schier nicht möglich. Da wären 
die wirkungsvoll arbeitenden, adaptiven Mat-
rix-LED-Scheinwerfer, die ihren Leuchtkegel an 
den jeweiligen Verkehr anpassen – Kostenpunkt 
1.420 Euro netto. Angesichts der properen An-
hängelast von 3,5 Tonnen sollte man auch über 
die 915 Euro (netto) teure, elektrische Anhän-
gerkupplung nachdenken. Ein paar weitere Gro-
schen in die Sicherheit zu investieren, freilich 
ist auch keine schlechte Idee. Kreuzungsassis-
tent mit erweiterten autonomen Bremsfunkti-
onen (966 Euro netto) plus Nachtsicht-Anlage, 
die auf der Straße herumlaufende Personen und 
Tiere per Wärmebild darstellt und sogar mar-
kiert, wird mit 1.806 Euro netto abgegolten.

Auch im Fond gibt es so manches zu steuern (o.)

Laden kann der Q8 mit 1.755 Liter maximalem Volumen 
(li.o.)

Der schwarze Grill sieht sportiv aus (u.)
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Alle am automobilen Verkehr 
Beteiligten erleben momen-
tan (und wahrscheinlich noch 
eine ganze Weile!) eine Berg- 
und Talfahrt der Emotionen. 
Aufgrund der rasanten, ja 
täglich sich ändernden, oder 
besser sich „erneuernden“, 
Situationen, Ankündigungen 
und am Ende Maßnahmen ist 
man tatsächlich nicht mehr in 
der Lage, den Überblick auch 
nur in Ansätzen zu behalten 
und überhaupt mental oder 
zumindest beobachtend fol-
gen zu können.

Ungezügelte Automotionen

In der augenblicklichen Gemengelage der Player in diesem „Spiel“ ist es auch 
gar nicht möglich, die Lage vernünftig einzuschätzen. In unserer mittlerweile 
von Informationsquellen überfluteten Gesellschaft versucht sich jeder, so gut 
er kann, über Wasser zu halten. Doch selbst die besten medialen „Schwimm-
künste“ helfen da häufig wenig, fast tsunamiartig überrollen uns die Mel-
dungen.

Dabei reden heute in der Wissenschaft alle von „Big Data“ oder „Data Sci-
ence“, einhergehend mit der Digitalisierung von allem und jedem. Arbeits-
plätze, Studieren, ja auch Kochen und Sport sind davon betroffen. Natürlich 
auch der Verkehr. Nur womit die Wissenschaft sich dabei beschäftigt, ist bei 
den Menschen (natürlich) noch nicht wirklich angekommen. „Data Mining“ ist 
das Schlagwort schlechthin und überhaupt werden ja Daten als das Erdöl der 
Zukunft bezeichnet.

Aber was kommt bei den Menschen an? Unbehagen? Misstrauen? Ablehnung? 
Hier entwickelt sich etwas, dessen Umrisse noch weitgehend unscharf sind. 
Bei so viel Daten im Überfluss kann es leicht zu „Verschluckungseffekten“ bei 
den Betroffenen kommen. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Schon Gerd Gige-
renzer, der Direktor emeritus des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung 
in Berlin, schrieb zusammen mit Peter M. Todd und der ABC Research Group 
das bekannte Werk „Simple Heuristics That Make Us Smart“, in dem die Be-
deutung von Bauchentscheidungen dargelegt wurde. Wird man mit zu vielen 
Informationen gefüttert (sagen wir mal mehr als drei, Beispiel drei unter-
schiedliche Navigationsgeräte, nutze ich häufiger), schaltet der Mensch einen 
Gang herunter (im übertragenen Sinne!) und macht eigentlich das, was er 
immer macht. Er folgt seiner Intuition, die kann man lernen oder einstudieren 
(im Gegensatz zum Instinkt, der fest verankert ist).

Von Gigerenzer stammt auch die Aussage, man brauche als Fußgänger vor 
dem Überqueren einer Straße rund eine Stunde Nachdenkzeit, um alle 
Eventualitäten und Risiken abschätzen zu können. Doch leider hat sich in 
dieser Stunde (normalerweise!) einiges getan und die Situation ist leicht 
verändert …

Abhilfe würde dabei der Zauberbumerang aus der gleichnamigen austra-
lischen Fernsehserie aus den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
schaffen. Dabei hatte der kleine Tom Thumbleton einen alten (indianischen) 
Bumerang gefunden, der während er in der Luft ist, alles stillstehen lässt bis 
auf den Werfer, der kann sich frei bewegen und alles verändern.

Eine interessante Idee, die beispielsweise Ampeln überflüssig machen würde, 
einfach Bumerang werfen und rübergehen. Nur was passieren würde, wenn 
alle so einen tollen Bumerang hätten, wurde in der Serie nicht aufgelöst. Auch 

der Wirkungskreis wurde nicht genauer beschrieben. Aber für Stadtverwal-
tungen eine super Möglichkeit, bei Überschreiten von Schadstoffmesswerten 
durch ständiges Werfen von Bumerangs bis zur Entspannung für Stillstand zu 
sorgen. Allerdings: Passiert das mit dem Stillstand nicht sowieso schon …?

Die Sache mit dem Bauchgefühl geht ja noch viel tiefer. Entzündet sich ein-
mal eine Idee, so generiert sie, auch aufgrund unserer weitreichenden Ver-
netzung, schnell mal einen Flächenbrand. Das betrifft dann bei strittigen 
Themen nicht nur die ständig Aufsässigen (soll es ja auch geben), sondern 
mittlerweile alle Bevölkerungsschichten. Ein Baumhaus im Hambacher Forst 
gehört eigentlich schon zu einer ersten Adresse. Erzählt man davon im Freun-
deskreis, erntet man Lob und Bewunderung!  

Wobei die ganzen Aktionen eher grundsätzlichen den lokal begrenzten Cha-
rakter haben. Da braut sich was zusammen, ohne Hopfen und Malz. Und, 
wichtiger noch: Das ist nur der Anfang. Nicht umsonst gibt es ja die alte Weis-
heit: „Wem die Straße gehört, gehört die Macht.“ Ob das Ende der DDR, die 
französische Revolution oder die heute, als Überbleibsel, oft praktizierten 
Autokorsos nach erfolgreichen Was-auch-immer-Veranstaltungen, die Straße 
ist der Ausgangs- und Entscheidungspunkt. 

Und auf den Straßen treffen die Menschen ja (immer noch trotz Vernetzung) 
zusammen. Und man hat, um bei dem Bild des Brauens (nicht Grauens!) zu 
bleiben, die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Es wird diskutiert, beantragt, 
geklagt, entschieden, und am Ende steht jeder ratlos da. Und wenn das alles 
zu viel wird, um Gigerenzer da ein wenig zu verbiegen, reagiert die Bevöl-
kerung mit weitgehender Verweigerung. Und diese kann dramatische Folgen 
haben. Die politischen Umgruppierungen bei den aktuellen Wahlen in Bayern 
und Hessen sind nur ein Beleg dafür, auch das Ende der Bundeskanzlerin naht.

Man sollte bei den ganzen Debatten nicht vergessen, dass ein Stich ins Herz 
der autofahrerischen Seele emotional sehr schmerzhaft sein kann. Herzlose 
Gerichte und Richter erlauben und ordnen sogar im Wochentakt neue Fahrver-
bote an, derweil die Auswege für die gebeutelten Autobesitzer immer enger 
werden. Die Politik kommt heute mit dem einen Angebot und sagt am näch-
sten Tag, ich scheue(r) mich nicht, dies wieder zurückzunehmen.

Mitunter ist auch Goethe aus Faust I dazu ganz schicklich zu zitieren: „Ge-
wöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, es müsse sich dabei 
doch auch was denken lassen.“ Das mit dem Denken ist so eine Sache, denn 
man weiß nie, wer da gerade denkt (oder auch nicht).

Vielleicht sollte man das mit dem Denken sowieso ganz lassen und nur noch 
der Intuition folgen. Im Sport funktioniert das wunderbar. Beim Golf, eine der 

Quo vadis, 
Automobil?
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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.

AUTORkompliziertesten Sportarten überhaupt, gibt es die „Kagami-Philosophie“, 
die auf der kompletten Trennung von Geist und Handlung beruht. Vielleicht 
auch eine Anregung für unsere Politiker (wenn nicht schon umgesetzt!). 
Trump spielt ja schließlich nun auch hin und wieder Golf …

Die Autowerbung hat von jeher versucht, die Gefühle und Emotionen der po-
tenziellen Käufer, häufig mit Erfolg, anzusprechen und sie so zu fesseln. Es 
gibt kaum Werbungen, die so stark in Erinnerung bleiben wie die perfekt aus-
gearbeiteten Plots der Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Wird doch 
die gesamte Gemütswelt des Menschen in die „Automobilwelt“ projiziert. 

Nicht zuletzt schlägt das Herz des Autofahrers hoch, wenn diese Beziehung 
eingetrübt werden soll. Alles nur verständlich. Nun hat der gemeine Auto-
fahrer andererseits auch eine sehr „ambivalente“ Beziehung zum Straßen-
verkehr.

Einerseits die Umwelt schonen, andererseits so mobil sein wie möglich. Ein-
schnitte sind nur mit entsprechenden Alternativangeboten möglich, am be-
sten soll es dadurch sogar noch besser werden, finanziell wie zeitlich. Wir 
suchen also mal wieder nach der Eier legenden Wollmilchsau! Allerdings fehlt 
dann manchmal das Maß, und das auf allen Seiten: beim Gesetzgeber, beim 
Straßenverwalter und Umweltsheriff wie beim Nutzer.

Schade nur, dass auf allen Seiten die Sachkenntnis als Letztes auf der Agenda 
steht. Warum auch, das würde ja am Ende richtig Aufwand bedeuten, den 
Argumenten, von wem auch immer, etwas Schlagendes entgegenzusetzen. 
Da reiht man sich lieber ein in die Phalanx der Nörgler und Mitschwimmer, das 
Denken übernehmen sowieso die anderen.  

Wie paradox (oder besser schizophren?) die Situation tatsächlich ist, zeigen 
harte Zahlen und Fakten. Sollte man annehmen, aufgrund von Umwelt- und 
Schadstoffausstoßbedenken würde sich die Zahl der Fahrzeuge entspre-
chend „nach unten“ bewegen, so sieht man sich angesichts aktueller Zahlen 
deutlich im Irrtum. So nahm die Anzahl der Neuzulassungen von SUV zwi-
schen 2013 und 2017 um stolze 112 Prozent zu (in Zahlen: auf 521.000), bei 
den ureigenen Geländewagen betrug das Wachstum immerhin noch 37 Pro-
zent (auf 299.000).

Der Anteil dieser Fahrzeugklassen steigt trotz aller Unkenrufe (ist die Unke 
(„Bombina“) eigentlich auch gefährdet?) stetig weiter an. Die Rheinische 
Post titelte sogar, die Nachfrage würde „explodieren“. Für Düsseldorf bei-
spielsweise ergibt sich parallel zum Bevölkerungswachstum eine markante 
Zunahme neu zugelassener Fahrzeuge, eine Trendwende scheint da nicht in 
Sicht, obwohl der Anteil der Selbstzünder trotzdem deutlich nachlässt. 

Sei es, wie es ist, aber mir wurde durch Gespräche auf einmal klar, dass wir 
in Deutschland anscheinend wieder ein Inseldasein fristen, wie bei den Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen. Bei uns hört man jede Woche von einer grö-
ßeren Stadt etwas über Fahrverbote für Dieselfahrzeuge. Wo aber findet die-
se Diskussion in unseren Nachbarländern und deren größeren Städten statt? 
Wird hier nur nicht darüber berichtet oder gibt es da nichts zu berichten? 

Nicht ganz richtig. Österreich denkt schon, auch speziell für Wien, über Maß-
nahmen nach. In Italien ist das Thema schon länger auf dem Tisch. Mailand, 
Paris und Madrid und ganz viele andere planen für 2030 mit dem Verbot von 
was auch immer. Wir sind also nicht allein im Schadstoffuniversum!

Beruhigen kann man die emotionalisierten Autofahrer, ob Diesel oder Ben-
ziner, nicht. Denn gerade Benziner werden der nächste Streitpunkt werden, 
denn dann wird (wieder) über Feinstaub geredet, der viel schädlicher ist als 
die momentan medienwirksamen Stickoxide.
 
Wer bei der ganzen Diskussion noch rhetorisch strategisch ein wenig nachbes-
sern möchte, dem sei Arthur Schopenhauers „Die Kunst, Recht zu behalten“ 
ans Herz gelegt. Die dort aufgelegten 38 Kunstgriffe waren auch Grundlage 
des sehenswerten aktuellen Kinofilms „Die brillante Mademoiselle Neïla“.

Eine Kostprobe daraus vielleicht zum Abschluss (Kunstgriff 18, in freier Ab-
wandlung von mir auf Diesel bezogen): „Ein brillanter Streich ist die retor-
sio argumenti: wenn das Argument, das man für sich gebrauchen will, besser 
gegen den anderen gebraucht werden kann. Beispiel: „Es ist ein Diesel, man 
muss ihm etwas zugutehalten. Retorsio: Eben weil es ein Diesel ist, muss man 
ihn verbieten, damit er nicht verharre in seinen bösen Angewohnheiten.“

Es gäbe noch viele andere Anwendungsmöglichkeiten von Schopenhauers 
Kunstgriffen. Leider fehlt bei uns heute häufig die Kunst bei den Griffen. Die 
aber wäre notwendig, um die „Automotionen“ zu zügeln. Und deren Wirkung 
sollte man beileibe nicht unterschätzen!
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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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Vorsitzende der Geschäftsführung 

der Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH

IMPRESSUM

Herausgeber, Verlag und Redaktion:

Flotte Medien GmbH
Theaterstraße 22, 53111 Bonn
Telefon: 0228/28 62 94-10
Fax: 0228/28 62 94-29
E-Mail: post@flotte.de
Internet: www.flotte.de

Geschäftsführer: Bernd Franke, Dipl.-Kfm.

Chefredakteur: Ralph Wuttke (V.i.S.d.P.)
E-Mail: rw@flotte.de
Stellv. Chefredakteur: Sebastian Heuft
E-Mail: seh@flotte.de

Redaktionsbeirat: Wolfgang Bock, Klaus 
Bockius, Stephan Faut, Thomas Herbstritt, 
Peter Insam, Burkhardt Langen, Andreas Nickel, 
Dieter Prohaska, Christian Scholz, Sven Schulze, 
Bernd Wickel
 
Redaktion: Steven Bohg, Ramona Kubal, Simon 
Pfost, Julia Scheurell, Patrick Broich, Christian 
Löffler; E-Mail: post@flotte.de

Layout: Lisa Görner 
E-Mail: lg@flotte.de

Schlusskorrektur: Christina A. Sieger

Mitarbeiter dieser Ausgabe: Stefanie Borgert,
Lutz D. Fischer, Prof. Dr. Michael Schreckenberg

Fotos: Steven Bohg, Patrick Broich, Sebastian 
Heuft, Ramona Kubal, Simon Pfost;  
adam121, bht2000, blacksalmon, burdun, EKH-
Picture, ferkelraggae, FM2, fotohansel, hedge-
hog94, Kzenon, LIGHTFIELD STUDIOS, Marco2811, 
Mikko Lemola, Nathalie Pothier, Olivier Le Moal, 
Parkpoom, PhotographyByMK, PixPartout, psde-
sign1, ra2 studio, Thaut Images, Waler, Wellnhofer 
Designs/fotolia.com;
Weerapat Kiatdumrong/123rf.com

Anzeigen:
Bernd Franke (Leitung)
Telefon: 0228/28 62 94-11, E-Mail: bf@flotte.de
Sven Thielmann
Telefon: 0228/28 62 94-12, E-Mail: st@flotte.de

Sekretariat und Leserservice: 
Nathalie Anhäuser
E-Mail: na@flotte.de
Druckauflage: 32.700 Exemplare
Erscheinungsweise:
Flottenmanagement erscheint  6 x jährlich
Bezugspreise 2018: Einzelheft 4,– Euro
Inland jährlich 20,– Euro (inkl. MwSt.) 
Auslandspreise auf Anfrage

Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos wird keine 
Haftung übernommen. Sie werden nur zurückgesandt, wenn Porto 
beigefügt ist. Beiträge, die mit Namen gekennzeichnet sind, stellen 
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. Alle Rechte, soweit 
nicht anders gekennzeichnet, liegen beim Verlag. Eine Verwertung 
ist nur im Rahmen der gesetzlich zugelassenen Fälle möglich, eine 
weitere Verwertung ohne Einwilligung ist strafbar. Alle Rechte vor-
behalten. © by Flotte Medien GmbH, Bonn. Gerichtsstand ist Bonn.

Herausgeber, Verlag und

Flotte Medien GmbH

Flottenmanagement 6/2018146

1. Quartal 2018

NEUE WEGE LOHNEN SICH      

Wer an die Mobilität der Zukunft denkt, 
betrachtet das Automobil nach wie vor 
als unverzichtbare Option. Das Auto wird 
auch langfristig einen wichtigen Anteil 
im Mobilitätsmix einnehmen – nur des-
sen Stellenwert, vor allem in urbanen 
Ballungsräumen, wird sich wandeln. Je 
nach Bedarf priorisieren Menschen be-
reits heute verstärkt ein breiteres Spekt-
rum an Mobilitätslösungen.

Zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit oder zur Ausbildungsstätte: So steigt die Zahl regis-
trierter Carsharing-Nutzer seit zehn Jahren kontinuierlich. Auch Fahrräder und speziell 
E-Bikes sind zunehmend beliebte Verkehrsmittel für den Arbeitsweg – und Alternativen 
zum bisweilen überlasteten öffentlichen Nahverkehr. 

Ganzheitliche Mobilitätslösungen sind keine Zukunftsmusik 
Mobilitätsdienstleister stehen deshalb vor einer entscheidenden Herausforderung: Die 
immer dynamischeren Markttrends geben ihnen die Richtung für neue Produkte vor. 
Diese müssen sie zusätzlich zum bestehenden Produktportfolio etablieren. Es reicht 
nicht mehr aus, dem veränderten Mobilitätskontext allein mit Leasingkonzepten und 
Fuhrparkmanagement im klassischen Sinne zu begegnen. Auf absehbare Zeit werden 
dies Kerndienstleistungen bleiben, in den Vordergrund rücken jedoch immer mehr effi-
ziente und übergreifende Konzepte, die den individuellen Mobilitätsbedürfnissen der 
Kunden entgegenkommen. Diese Lösungen sind keine Zukunftsmusik mehr, sie sind 
bereits heute regulärer Bestandteil innovativer Serviceportfolios: Corporate-Carsha-
ring-Konzepte, flexible Kurz- und Langzeitmieten sowie Lösungen zur Fuhrparkelek-
trifizierung.

Vernetzung ist Trumpf
Vor diesem Hintergrund steht für Dienstleistungsanbieter die Vernetzung der Mobili-
tätsservices immer mehr im Fokus. Schon heute lassen sich Fuhrparkmanager im Tages-
geschäft durch intelligente Digitalisierungslösungen sinnvoll entlasten – und Prozesse 
effizienter gestalten. Wenn Mitarbeiter beispielsweise im Unternehmen neue und vor 
allem sehr individuelle Anforderungen an Mobilitätslösungen stellen, bringt das Koor-
dinationsaufwand mit sich: Entsprechende Angebote müssen identifiziert, ins Unter-
nehmen eingebunden und den Mitarbeitern je nach Bedarf zur Verfügung gestellt wer-
den. Vernetzte und gebündelte Angebote leisten in diesem Kontext einen wesentlichen 
Beitrag zur Entlastung der Fuhrpark- und Mobilitätsmanager. Auf einer gemeinsamen 
digitalen Plattform gebündelt, erfolgt die Abrechnung der Mobilitätsservices automa-
tisch, einheitlich und mitarbeiterspezifisch. Belastender Koordinations- und Verwal-
tungsaufwand entfällt damit nicht nur beim Einkauf, sondern während der gesamten 
Nutzungsphase der Fahrzeuge und allen anderen Mobilitätsservices. Setzen Unter-
nehmen auf diese Vernetzung, optimieren sie nicht nur ihre Prozesse und reduzieren 
ihre Mobilitätskosten. Vielmehr positionieren sie sich durch die Nutzung innovativer 
Mobilitätskonzepte insgesamt als modernes und fortschrittliches Unternehmen. Das 
ist aber nur einer von vielen Aspekten: Die Digitalisierung des Fuhrparkmanagements 
bietet in vielen Bereichen Chancen, die genutzt werden sollten.



telematics.tomtom.com

“ MIT WEBFLEET  
IST DIE PLANUNG 
EINFACHER UND WIR 
ERLEDIGEN MEHR 
AUFTRÄGE”
WEBFLEET liefert Ihnen die richtigen Informationen zur richtigen Zeit, 

um clevere Entscheidungen zu treffen und Ihre Ziele zu erreichen: Kosten 

senken, Fahrtzeit reduzieren, Fahrer unterstützen und Kunden begeistern. 

Ein Unternehmen zu führen, kann schwer sein. Machen wir es gemeinsam 

leichter. Machen wir es gemeinsam besser.  Let’s drive business.



Z U  K U N D E N  I N  D I E  I N N E N S T A D T ?  
S E L B S T V E R S T Ä N D L I C H  S E R I E N M Ä S S I G .

1) Monatliche Rate für ein gewerbliches Leasingangebot (Kilometer-Leasing) der Mazda Finance – einem Service-Center der Santander Consumer Leasing GmbH (Leasinggeber), Santander-Platz 1, 
41061 Mönchengladbach – für einen Mazda CX-5 Prime-Line SKYACTIV-G 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, 121 kW (165 PS), bei einer Laufzeit von 36 Monaten, 20.000 km Gesamtfahrleistung pro Jahr, 
einer Leasing-Sonderzahlung von 0,00 €. Inklusive einer GAP zum Preis von 5,95 € inkl. Umsatzsteuer bei Abschluss einer GAP-Vereinbarung gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
Regelungen für Kilometerleasingverträge mit gewerblichen Kunden. Beinhaltet Kundenrabatt teilnehmender Mazda Vertragshändler. 2) Monatliche Service-Rate für Mazda Care Plus für Wartungs- 
und Verschleißreparaturen in Verbindung mit einem Full-Service-Leasingvertrag über 36 Monate/20.000 km p. a. der Mazda Finance – einem Service-Center der Santander Consumer Leasing GmbH, 
Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach –, gültig für Neuwagenbestellungen für Mazda Gewerbekunden. Umfang des Service Mazda Care Plus gemäß den Regelungen zu Leistungen im Rahmen 
des Full-Service-Leasings. Alle Preise zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Abbildung zeigt Sonderausstattung. Gültig für Neuwagenbestellungen für Mazda Gewerbekunden. Bonität vorausgesetzt.

mazda.de/businesswochen

Mazda Business Leasing ab 209 € ohne Anzahlung 1) 
In den Mazda Business Wochen inklusive Mazda Care Plus für 9,95 € 2)

 M{ZD{ cx-5 

DRIVE TOGETHER

Der Mazda CX-5 hält Ihr Geschäft am Laufen. Denn wie alle unsere Mazda Modelle erfüllt auch er bereits heute  

die zukünftige Abgasnorm Euro 6d-TEMP. Natürlich mit Konnektivitätssystem MZD Connect, KODO Design und inklusive 

Mazda Care Plus 2, des Wartungs- & Verschleiß-Pakets von Mazda. Erleben Sie den Mazda CX-5 bei den BUSINESS WOCHEN. 

Gleich online anmelden und Probe fahren.

Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und im kombinierten Testzyklus und CO2-Emissionswerte im kombinierten 
Testzyklus für den Mazda CX-5 Prime-Line SKYACTIV-G 165: 7,7/5,6/6,4 l/100 km; 146 g/km.


