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Der neue e-Crafter.
Elektrisch, praktisch,
innovativ wie nie.
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Jetzt zu attraktiven Konditionen für Großkunden.
Der neu entwickelte e-Crafter ist das erste rein elektrische Fahrzeug von Volkswagen Nutzfahrzeuge.
Der Kastenwagen kombiniert bis zu 1,7 t Nutzlast2 mit bis zu 173 km Reichweite3 und perfekten Fahreigenschaften für den innerstädtischen Stop-and-go-Verkehr. Weitere Informationen auf
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de

1

Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, in Zusammenarbeit mit Volkswagen Nutzfahrzeuge. Exklusiv für Großkunden mit gültigem Großkundenrahmenabkommen bei allen teilnehmenden Volkswagen Nutzfahrzeuge Partnern für den e-Crafter als
Kastenwagen, Permanentmagneterregte Synchronmaschine mit 100 kW. Gültig für eine Laufzeit von 48 Monaten und einer Laufleistung von 10.000
km pro Jahr, ohne Sonderzahlung, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Die individuelle Höhe der Leasingrate kann abhängig von der NettoUVP, Laufzeit und Laufleistung sowie vom Nachlass variieren. Entsprechende Bonität vorausgesetzt. Gültig bis zum 30.06.2019. Die Aktion ist in der
Stückzahl begrenzt, bitte sprechen Sie Ihren Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner an. 2Wert 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. 3Die 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.

EDITORIAL
RALPH WUTTKE
Chefredakteur Flottenmanagement

LEITMESSE
Die inzwischen vierte Ausgabe von „Flotte!
Der Branchentreff“, dem ersten großen Netzwerk-Event des Jahres für die Fuhrparkbranche
im März, wurde in diesem Jahr häufiger als „Leitmesse“ bezeichnet, und zwar sowohl von den
Ausstellern als auch von den Fachbesuchern.
Kein Wunder: Mit rund 240 Ausstellern und 1.500
Fuhrparkentscheidern vor Ort hat sich unser
Netzwerk-Treffen ganz vorn positioniert.
Auch in diesem Jahr haben wir die Veranstaltung
weiter konsequent an den Besucherwünschen
ausgerichtet: So haben wir das Fachprogramm
aus Vorträgen, Workshops und Roundtables fast
verdoppelt, denn das ist – neben dem Messebesuch selbst – einer der Hauptgründe der Fuhrparkentscheider für ihren Weg nach Düsseldorf.

mationen immer weiter zu, denn der Fuhrparkentscheider muss sich nun ja nicht mehr nur mit
den TCO oder gar den TCU/TCM (Seite 34) „herumschlagen“ sowie den klassischen Anforderungen
wie Führerscheinkontrolle oder UVV-Prüfungen,
sondern beispielsweise auch mit Elektrofahrzeugen aller Art sowie der Ladeinfrastruktur,
Pedelecs oder sonstiger Mikromobilität nebst
Einbindung in die Car-Policy. Auch wenn natürlich noch immer – und das für etliche weitere
Jahre – der gute alte Diesel (dessen prozentualer
Anteil an den Neuzulassungen im ersten Quartal
2019 erstmals seit einiger Zeit wieder gestiegen
ist) sowie der Verbrenner die meistverkauften
Fahrzeuge sind. Und ja, auch die (teil-)autonom
fahrenden Autos stehen weiterhin auf der Agenda im Fuhrpark.

Durch die zahlreichen neuen Antriebs- und Mobilitätsformen nimmt der Bedarf an Fachinfor-

Wir arbeiten weiter daran, „Flotte! Der Branchentreff“ genau an den Interessen und Bedürf-

Alles im Blick!
Abbiege-Assistent
270 Grad Blick auf das Umfeld
Mehr Sicherheit, Effizienz und Komfort
Optimalen Blick im Bereich des toten Winkels
Hochmodernes Weitwinkel-Kamerasystem
Detection Box/ Personenwarnung
Bis zu 1.500 Euro Förderung von der BAG
www.wollnikom.de

nisse der Fuhrparkentscheider auszurichten und
freuen uns über Kommentare oder Anregungen
unter branchentreff@flotte.de.
An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei all
unseren Ausstellern, Kooperationspartnern und
natürlich bei Ihnen, den Fuhrparkentscheidern.
Wir freuen uns, wenn wir Sie alle am 18. + 19.
März 2020 wiedersehen, am besten merken Sie
sich den Termin gleich vor.

Ralph Wuttke
Chefredakteur

Geschätztwagen.
C-Klasse T-Modell und Limousine.
Die Mercedes-Benz C-Klasse vereint Fahrdynamik und Design mit innovativen Technologien: Die Assistenzsysteme von
Mercedes-Benz Intelligent Drive, die Konnektivitätsdienste von connect business oder die neue ENERGIZING Komfortsteuerung
sind genau auf Ihren Berufsalltag zugeschnitten und geben Ihnen ein deutliches Plus an Sicherheit, Komfort und Individualität.
Entdecken Sie jetzt die Vorteile des FlottenSterne Programms unter www.mercedes-benz.de/geschaeftskunden
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NACHRICHTEN
VORSCHAU

Personalien
Jürgen Keller (53) übernimmt zum 1.
Juli 2019 die Position des Geschäftsführers bei Hyundai Motor Deutschland.
Er folgt auf Markus Schrick, der das Unternehmen im Sommer 2018 verlassen
hatte. Keller kommt von Opel, wo er seit
1993 in unterschiedlichen Positionen
tätig war, zuletzt seit Januar 2014 als
Opel-Deutschland-Chef. Zuvor leitete er
unter anderem die Opel Special Vehicles
GmbH, war Vertriebschef für Opel in
Deutschland und kümmerte sich als
Director International Operations um
das Auslandsgeschäft von Opel.

Die DKV Mobility Services Group hat
Marco van Kalleveen (50) mit Wirkung
zum 1. April 2019 zum neuen Chief
Executive Officer ernannt. Van Kalleveen wird insbesondere für die Bereiche
Marktentwicklung und Strategie verantwortlich zeichnen. Zuletzt war er
Chief Operating Officer und Mitglied des
Vorstands bei LeasePlan.

Ulrich Selzer ist seit dem 1. April
Deutschland-Chef von Opel. Der
54-Jährige war bis zuletzt Sales Director Deutschland von Volkswagen und
folgt bei Opel auf Jürgen Keller, der das
Unternehmen nach über 26 Jahren auf
eigenen Wunsch verlassen hat (siehe
Personalie Keller/Hyundai). Selzer ist
seit mehr als 15 Jahren in leitenden
Vertriebspositionen in der Automobilbranche tätig.

Jens Legenbauer, derzeit Leiter Region
Europa der Volkswagen Financial Services AG (VW FS AG), wird zum 1. Juli
2019 Sprecher der Geschäftsführung
der Volkswagen Leasing GmbH, einer
100-prozentigen Tochtergesellschaft
der VW FS AG. Er folgt auf Anthony
Bandmann, der zum selben Zeitpunkt
als President und CEO der VW Credit Inc.
nach Herndon, USA, wechselt und von
dort auch die Regionalverantwortung
für die USA, Kanada und Mexiko übernimmt.

Die Kroschke Gruppe hat eine neue strategische Führungsposition geschaffen:
Michael Tejic ist ab sofort neuer Leiter
Business Standards Zulassungsdienste
der Christoph Kroschke GmbH. In seiner
neuen Funktion verantwortet Tejic unter anderem die kontinuierliche Verbesserung der betrieblichen Abläufe und
Prozesse, die Definition einheitlicher
Prozess- und Ausstattungsstandards
sowie die Einführung von IT-Systemen
und digitalen Lösungen zur Optimierung der Zulassungsprozesse vor Ort.

Ab sofort ist Hans-Peter Knierim als
New Business Development Manager
für die Technology Content Services
(TCS) GmbH tätig und soll in seiner
Position die konstante Weiterentwicklung bestehender Prozesse im Bereich
Schadenmanagement, den weiteren
Ausbau digitaler Dienstleistungen und
die Umsetzung neuer Geschäftsfelder
vorantreiben. Knierim blickt auf knapp
drei Jahrzehnte Erfahrung im Management bei renommierten Unternehmen
wie Carglass, A.T.U und Euromaster
zurück.
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Der Verband der Automobilindustrie (VDA) richtet
die IAA 2019 neu aus. „Die IAA transformiert sich, so
wie die Branche auch“, sagt VDA-Präsident Bernhard
Mattes. „Automobilunternehmen treffen auf neue
digitale Player. Die IAA wird interaktiver, vernetzter,
digitaler. Trends und Themen werden branchenübergreifend vorgestellt und diskutiert.“ Das neue
IAA-Programm setzt auf vier Formate: „Conference“,
„Experience“, „Exhibition“ und „Career“. Die IAA
Conference ist eine Veranstaltungsreihe mit hochrangigen Events auf vier Bühnen. IAA Exhibition
heißt die klassische Ausstellung, die die gesamte Wertschöpfungskette abbildet. Die IAA Experience bringt Erlebnisse auf das Gelände, zum Beispiel mit einem Outdoor-Parcours, intensivierten
Probefahrten oder einer Kids’ World. Die IAA Career richtet sich an Studierende, Berufseinsteiger
und Professionals. „Damit schaffen wir für Aussteller und Besucher neue Angebote und erweitern
den Eventcharakter der IAA deutlich. Unser Ziel ist, auf der IAA wie an keinem anderen Ort die Mobilität mit allen Sinnen erlebbar zu machen: Mobilität sehen, fühlen, erfahren und darüber hören“, so
Mattes. „Auch die New Mobility World (NMW 19) entwickeln wir weiter. Mit der NMW hat sich die IAA
als internationale Plattform für innovative Mobilitätslösungen weltweit einen Namen gemacht.“

SUV-FAMILIE ERWEITERT
Auf dem Genfer Automobilsalon gab Audi einen Ausblick auf ein weiteres rein elektrisch angetriebenes Automobil: Audi Q4 e-tron concept heißt der kompakte SUV mit vier Türen und 4,59 Meter
Außenlänge, dessen Verwandtschaft zum Audi
e-tron auf den ersten Blick erkennbar ist. Zwei
Elektromotoren mobilisieren im Q4 e-tron concept
225 Kilowatt Systemleistung. Beim Konzeptfahrzeug – typisch Audi – gelangt die Antriebsleistung
mittels Allradantrieb quattro auf die Straße. Die
Höchstgeschwindigkeit wird bei elektronisch abgeregelten 180 Kilometer pro Stunde erreicht. Ein
großformatiger Akku nimmt zwischen den Achsen
nahezu die gesamte Fläche im Unterbodenbereich
ein; seine Kapazität beträgt 82 Kilowattstunden. Die Reichweite liegt bei mehr als 450 Kilometern –
nach WLTP-Standard.

ZUSAMMENSCHLUSS
CARSYNC, ein führender Fuhrparkmanagement- und Telematikanbieter, hat die 51-prozentige Beteiligung an der mobility first GmbH bekannt gegeben. mobility first agiert in den Bereichen Schaden- und Fuhrparkmanagement und betreut nach eigenen Angaben derzeit rund 70.000 Fahrzeuge.
CARSYNC möchte mit dieser Beteiligung seine Position als Anbieter für All-In-one Corporate Mobility ausbauen und das Angebot im Bereich der kleinen bis mittelgroßen Fuhrparks erweitern. Mit
dem Zusammenschluss wird CARSYNC gemäß eigener Aussage Deutschlands größter digitaler Fuhrparkmanager. Thorsten Meyer-Klimek, CEO der mobility first GmbH, sagt: „Schon jetzt verfügen wir
gemeinsam über einen Gesamtbestand von 120.000 betreuten Fahrzeugen. Wir haben seit längerer
Zeit nach einem passenden Partner für die Digitalisierung unseres Geschäftsmodells gesucht. Dabei
war uns ein All-in-one-System mit Fahrzeugvernetzung sehr wichtig. (...) Wir sind davon überzeugt,
nun als Teil der CARSYNC-Familie die richtigen Mobilitäts- und Digitalisierungslösungen parat zu
haben.“

FÜR INDIVIDUALISTEN
Schön, intelligent – und gleichzeitig praktisch: So beschreibt Mercedes-Benz den neuen
CLA, der ab September auch als Shooting Brake auf den Markt kommt. Wie das viertürige
CLA Coupé interpretiert der Shooting Brake
die Designsprache der sinnlichen Klarheit
und macht den Innenraum zur cool designten
Benutzeroberfläche für intelligente, digitale
Technik, verspricht der schwäbische Autobauer. Von der markanten „Sharknose“ der
Wagenfront über die aufgeräumte, flächenbetonte Flanke zeigt das Design Athletik bis hin
zum sanft muskulösen geschnittenen Heck.
Bis zur Markteinführung im Herbst wird eine breite Palette von Diesel- und Benzinmotoren mit
Schalt- oder Doppelkupplungsgetriebe, Vorderrad- oder Allradantrieb 4MATIC zur Wahl stehen.

PEUGEOT 01.03. – 30.04.2019
GEWERBEWOCHEN
SORGLOS KANN SO EINFACH SEIN

PEUGEOT 308 SW
229 € NETTO/MONAT SORGLOS-LEASING
INKL. BUSINESS PAKET1

PEUGEOT 3008
255 € NETTO/MONAT SORGLOS-LEASING
INKL. BUSINESS PAKET1

DIESEL MIT BESTWERTEN
UNTER REALEN BEDINGUNGEN2

2
Gemäß ADAC Ecotest,
Ausgabe April 2018

Nur für Gewerbetreibende

Mehr Infos unter:
free2move-lease.de

Abb. enthält Sonderausstattungen.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 4,6–3,7; CO2 -Emission (kombiniert) in g/km 120–97; Energieeffizienzklasse: A–A+.
Verbrauch und Emissionen wurden nach WLTP ermittelt und zur Vergleichbarkeit mit den Werten nach dem bisherigen NEFZ-Prüfverfahren zurückgerechnet angegeben.
Die Steuern berechnen sich von diesen Werten abweichend seit dem 01. 09. 2018 nach den oft höheren WLTP-Werten. Über alle Details informiert Sie Ihr PEUGEOT Partner.
1
Unverbindliches Free2Move Lease Kilometer-Leasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für Gewerbetreibende mit einem
Fuhrpark < 50 für den PEUGEOT 3008 Active BlueHDi 130 – 255 € netto/Monat und für den PEUGEOT 308 SW Active BlueHDi 130 – 229 € netto/Monat; zzgl. 19 % MwSt.,
zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten, ohne Anzahlung, Laufzeit 48 Monate, 10.000 km/Jahr Laufleistung. Inkl. Garantieverlängerung, Wartung und Verschleiß gemäß
den Bedingungen des PEUGEOT optiway ServicePlus-Business-Vertrages. Das Angebot gilt bei Vertragsabschluss ab sofort bis auf Widerruf, längstens bis 30.04.2019.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

NACHRICHTEN
Personalien

KOMPAKTER CROSSOVER
Bettina Behncken (47) ist seit
dem 18. Februar People Director bei
Carglass. Als Mitglied der Geschäftsleitung führt sie die Personalabteilung und berichtet an Geschäftsführer
Jean-Pierre Filippini, der den Bereich
zuletzt interimsweise geleitet hatte.
Mit ihrer Expertise soll sie die strategische Ausrichtung des Autoglasspezialisten als einen der besten Arbeitt
geber Deutschlands mitgestalten.

Christopher Schäckermann (36) und
Diego Ramirez-Gölzz (31) wurden
kürzlich in die Geschäftsführung
des neu gegründeten Joint Ventures
Charge4Europe berufen. Parallel wird
Diplom-Betriebswirt Schäckermann
seine bisherige Position beim DKV
Euro Service als Head of Product
Management eMobility Services
weiterhin ausüben. Der Betriebswirt
(M. Sc.) Diego Ramirez-Gölz wird
seine Tätigkeit als Managing Director
des Joint Ventures in Personalunion
mit der Position als Technology Automation Lead der Customer Experience
Factory bei innogy ausüben.

Thierry Koskas hat die Funktion des
Senior Vice President, Sales & Marketing der Groupe PSA übernommen. In
dieser Funktion berichtet er direkt an
Carlos Tavares, Vorstandsvorsitzender
der Groupe PSA. Koskas war zuvor
als Executive Vice President, Sales &
Marketing für Renault tätig.

Roberto Debortolii übernimmt die
Position des Brand Country Managers
für die Marken Fiat und Abarth bei
der FCA Germany AG. In dieser Funkk
tion verantwortet er das operative
Ergebnis sowie die Positionierung und
das Image der beiden italienischen
Marken auf dem deutschen Markt.
Zusätzlich übernimmt Debortoli die
Position des Sales Managers Fiat und
Abarth.

Wechsel an der Spitze von Mazda
Motor Europe: Yasuhiro Aoyama ist
seit dem 1. April 2019 neuer Präsident
und CEO der europäischen Zentrale
des Automobilherstellers in Leverkusen. Aoyama, zuletzt Managing
Executive Offi
f cer bei der Mazda Motor
Corporation in Japan, hat die Nachfolge von Jeff Guyton angetreten, der
seit 2009 die Führung von Mazda in
Europa innehatte.

Drei neue Key Account Manager
verstärken das Großkundensegment
bei Vergölst. Philip Gerstlauer,
r
Stefan Ritterr und André Steib
sorgen für eine noch individuellere
Kundenbetreuung. Gerstlauer ist
gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann war seit seiner Ausbildung
ausschließlich bei Reifenhändlern
tätig. Bereits seit 43 Jahren ist Ritter
in der Reifenbranche zu Hause, 20
Jahre davon war er als Filial- und
Gebietsleiter bei Reifen John tätig.
Der gelernte Industriekaufmann Steib
betreut ab sofort Kunden im Großraum Frankfurt. Zuletzt war er sieben
Jahre Gebietsverkaufsleiter bei einem
Reifenhersteller.
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Der Mazda CX-30 feierte auf dem Genfer Automobilsalon 2019
seine Weltpremiere. Das Kompakt-SUV verkörpert gemäß den
Japanern das elegante Kodo-Design, ein an den Bedürfnissen
der Insassen ausgerichtetes Interieur und das „Jinba Ittai“Fahrvergnügen, das aus der perfekten Einheit zwischen Fahrer
und Fahrzeug resultiert. Mit 4,40 Meter Länge, 1,80 Meter
Breite, 1,53 Meter Höhe und 2,66 Meter Radstand betritt der
Mazda CX-30 ein für die Marke neues Marktsegment. Zwischen
dem Mazda CX-3 und dem Mazda CX-5 positioniert, soll das Modell die Anforderungen von Kunden erfüllen,
die kompakte urbane Abmessungen mit Platz und Praktikabilität verbinden wollen. Das Antriebsprogramm
beinhaltet die neuesten Skyactiv-Motoren. Dazu gehört auch der Skyactiv-X-Benzinmotor mit SPCCIBrennverfahren (Spark Plug Controlled Compression Ignition), der die Vorteile eines konventionellen
Benzinmotors mit dem Ansprechverhalten und der Effizienz eines Dieselmotors vereint.

ZENTRALISIERT
Audatex AUTOonline Deutschland, Anbieter von Lösungen für Kfz-Werkstätten, -Dienstanbieter,
-Versicherungen und ihre Kunden, Flottenbetreiber, Autoverwerter und Kfz-Sachverständige, hat
bekannt gegeben, dass seine Standorte Neuss und Döbeln ab dem Frühjahr 2019 zu seinem deutschen Hauptsitz in Berlin verlagert werden. Dies soll im Herbst 2019 abgeschlossen sein. Durch die
Bündelung in der Hauptstadt sollen Innovationen beschleunigt, das Geschäftsmodell erneuert und
das Führungsteam zentralisiert werden. „Dieser Umzug wird uns in die Lage versetzen, weiter in
Innovationen zu investieren und unseren Betrieb, unsere Lösungen und unsere Abläufe für Kunden
zu digitalisieren. Diese Umstellung wird unser Geschäft absichern, unsere Effizienz und Effektivität erhöhen und den Aufbau eines dynamischen, agilen Unternehmens unterstützen, das über die
idealen Voraussetzungen verfügt, die steigenden digitalen Ansprüche aller unserer Kundengruppen
und die Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen“, kommentiert David Shepherd, Regional Managing
Director EMEA des Mutterkonzerns Solera.

TEMPOLIMIT FESTLEGEN
Mit dem Care Key möchte Volvo das Autofahren noch sicherer machen: Volvo-Fahrer können
künftig eine Höchstgeschwindigkeit festlegen, wenn sie ihr Fahrzeug an Familienmitglieder,
Freunde und allen voran Fahranfänger verleihen. Der neue Schlüssel kommt ab dem Modelljahr
2021 in allen neuen Volvo-Modellen serienmäßig zum Einsatz. Damit setzt der schwedische
Premium-Automobilhersteller ein weiteres Zeichen gegen überhöhtes Tempo, nachdem er zuvor schon eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung von 180 Kilometern pro Stunde für alle
neuen Volvo-Modelle ab Mitte 2020 angekündigt hat. Wie Volvo-CEO Håkan Samuelsson erst
kürzlich mitteilte, will das Unternehmen eine Diskussion darüber starten, ob Automobilhersteller das Recht oder vielleicht sogar die Pflicht haben, Technik in ihren Autos zu installieren, die
das Verhalten der Fahrer positiv verändert. Da eine solche Technik generell verfügbar ist, wird
diese Frage umso wichtiger. Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 180 Kilometer pro Stunde und
der Care Key, der eine weitere individuelle Absenkung der Höchstgeschwindigkeit ermöglicht,
sind beide Teil dieser Initiative. Sie sollen zeigen, wie Automobilhersteller aktiv Verantwortung
übernehmen können, um dem Ziel von null Verkehrstoten durch besseres Fahrverhalten näher zu
kommen.

PARTNERSCHAFT
Das in Neuss ansässige Unternehmen Arndt Automobile
und der Full-Service-Provider Choice aus Nürnberg
gehen ab sofort gemeinsame Wege. Mit einem Anfang
Februar 2019 geschlossenen Vertrag zwischen Arndt
und Choice wurde der Grundstein für eine strategische
Partnerschaft mit klarer Ausrichtung auf die Zukunft
gelegt. Arndt ist seit Jahrzehnten erfolgreich auf dem
Automobilmarkt und in der Vermietbranche tätig. Die
Kooperation mit Choice soll es dem Unternehmen ermöglichen, sich weiter auf das Kerngeschäft zu konzentrieren und gleichzeitig moderne Systeme und Prozesse
zu implementieren. Choice verspricht als Mobilitätsdienstleister nicht nur innovative Software und
IT-Systeme, gute Fahrzeugeinkaufskonditionen sowie die Digitalisierung des Vermietprozesses,
sondern möchte Arndt auch bei der zukunftsweisenden Entwicklung hin zu einem vollständigen
Mobilitätsanbieter unterstützen. „Die Partnerschaft mit Arndt ist ein toller Erfolg für Choice. Der
persönliche und respektvolle Kontakt zu Arndt hat dazu geführt, dass Choice zur weiteren Entwicklung eines seit Jahrzehnten erfolgreich operierenden Unternehmens beitragen darf. Gemeinsam
mit Arndt strategisch die Zukunft der Mobilität mitzugestalten – das ist die gemeinsame Vision“, so
Choice-Geschäftsführer Jürgen Lobach.

NACHRICHTEN
CITY-SUV

WEITER OPTIMIERT

Škoda erweitert seine SUV-Palette mit dem Kamiq in Europa um ein drittes
Modell. Wie bei den Baureihen Kodiaq und Karoq stammt auch der Name Kamiq aus der Sprache der im Norden Kanadas und in Grönland lebenden Inuit.
Er steht für etwas, das perfekt passt. Im wachsenden Segment der City-SUV
will Škoda mit dem Kamiq die Vorzüge eines SUVs wie erhöhte Bodenfreiheit
und eine komfortable Sitzposition mit der Agilität eines Kompaktfahrzeugs
verbinden. Mit emotionalem Design, modernsten Assistenz- und Infotainmentsystemen, einem großzügigen Raumangebot und zahlreichen „Simply
Clever“-Ideen soll der neue Kamiq die Ansprüche sämtlicher Kunden erfüllen. Alle Motorvarianten des Kamiq sind Direkteinspritzer mit Turboaufladung. Sie verfügen über Bremsenergierückgewinnung sowie Start-StoppAutomatik und erfüllen die aktuell strengste Abgasnorm Euro 6d-TEMP.
Bernhard Maier, Vorstandsvorsitzender von Škoda Auto, betont: „Mit dem
Kamiq runden wir unsere erfolgreiche SUV-Palette in Europa nach unten ab.
Er wird als unser erstes City-SUV neue Kundenkreise für die Marke ansprechen und ist damit ein wichtiger Baustein unserer Modelloffensive.“

ZUSAMMENLEGUNG

JETZT ANMELDEN
Am 10. und 11. Juli 2019 findet der 8. Managementkongress Fuhrpark
Bodensee, die FUBO 2019, wieder im Fahrsicherheitszentrum in Steißlingen am Bodensee statt. Das Motto der diesjährigen Veranstaltung
lautet „Chancen und Herausforderungen des Mobilitätswandels“. Vor
Ort erwartet die Besucher ein vielfältiges Angebot an Ausstellern aus
der gesamten Flottenmanagementbranche, eine Abendveranstaltung in
einer der schönsten Locations am Bodensee, Fachvorträge spannender
Referenten und fahraktive Elemente. Zudem gibt es eine Challenge, bei
der der Sieger durch einen jährlich neu zu gewinnenden Wanderpokal
belohnt wird. Veranstalter ist wieder der Arbeitskreis Fuhrparkmanagement Bodensee (AFB) e. V., die Anmeldung ist unter www.afbev.
de möglich. Der AFB ist ein Arbeitskreis von Fuhrparkleitern, die sich
gegenseitig zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben durch den Austausch von
Informationen unterstützt.

.

Im Rahmen der vergangenen IAA Nutzfahrzeuge eröffnete Kögl GmbH
Betriebs-, Lager- und Fahrzeugeinrichtungen den neuen FlexmoOnlineshop. Mittlerweile wurde dieser noch weiter optimiert und bietet
nicht nur eine Vielfalt an Zubehör, sondern auch Flexmo Boxen für Pritschenfahrzeuge. Unter www.fl
. exmo.de finden Kunden neben speziellen
Zubehörteilen für die Einrichtungen des Unternehmens auch passende
Ergänzungen zur Ladungssicherung sowie Starterpakete, Bodenplatten und Dachträger. Geschäftsführer Markus Kögl erklärt: „Manchmal
stellt sich erst nach dem Kauf der Einrichtung – beim Einräumen oder im
praktischen Einsatz – heraus, wo welche Geräte und Werkzeuge optimal
gelagert werden. Dank unserem Onlineshop muss sich der Kunde jetzt
beim Erwerb nicht gleich zu 100 Prozent hinsichtlich der Ausstattung
festlegen, sondern kann die passenden Teile einfach und schnell nachbestellen.“ Zusätzlich zur komfortableren Einrichtungsgestaltung und
-auswahl bietet der Onlineshop gemäß des Unternehmens auch Vorteile
hinsichtlich Schnelligkeit und Verfügbarkeit.

.

Im Zuge ihres Umstrukturierungsprozesses vereint die Kroschke Gruppe
die Vertriebs- und Marketingaktivitäten ihrer beiden größten Einzelgesellschaften Christoph Kroschke GmbH und DAD Deutscher Auto Dienst
GmbH. Die Leitung des neuen Bereichs Gesamtvertrieb & Marketing
übernimmt mit Andrea Hansen die bisherige Vertriebsleiterin der Christoph Kroschke GmbH. Unter ihrer Führung werden Innen- und Außendienste des Vertriebs sowie das Marketing beider Teilgesellschaften
zusammengeführt. Kunden des Unternehmens sollen dadurch von einem
noch stärkeren Kundenservice des Marktführers im Bereich der nichttechnischen Automobildienstleistungen profitieren. Ein wesentliches
Ziel der Schaffung des Kroschke-Gesamtvertriebs ist die Beschleunigung
des „Time-to-Market“. Neue Produkte sollen dadurch künftig schneller
am Markt platziert werden und so exakt wie möglich auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kroschke-Kunden zugeschnitten sein.

LEASING/MANAGEMENT
VORREITERROLLE
Mit seiner neuen Dienstwagenrichtlinie unterstreicht das Technologieunternehmen Faurecia seine
Vorreiterrolle im Bereich nachhaltiger wie auch
emissionsfreier Mobilität und hat mit der Alphabet
Fuhrparkmanagement GmbH den passenden Projektpartner gefunden. Passend zur Unternehmensstrategie und den eigenen Innovationen im Bereich „Sustainable Mobility“ bietet die überarbeitete Richtlinie
seit Anfang 2019 Dienstwagenberechtigten noch
stärkere Anreize, sich für Elektroautos oder Plug-in-Hybride zu entscheiden. Die nötige Ladeinfrastruktur
soll in den kommenden Wochen an den deutschen Standorten mit vielen Dienstwagenfahrern installiert
werden. Mit Digital Energy Solutions hat Faurecia in diesem Bereich einen kompetenten Partner für die
Einrichtung der Ladeinfrastruktur auf dem Firmengelände und beim Mitarbeiter. Zusätzlich schafft Faurecia
auch direkte finanzielle Anreize für den Wechsel in die Elektromobilität. Laden Mitarbeiter ihr Fahrzeug zu
Hause, übernimmt das Unternehmen die anfallenden Stromkosten.

PROBE-ABO
Neu-Abonnenten bei Care by Volvo können ab sofort in einem 30-tägigen Testzeitraum den innovativen Service unverbindlich testen. Innerhalb dieser Zeit lässt sich das Abonnement jederzeit
kündigen, das zur Verfügung gestellte Auto sollte binnen fünf Werktagen zurückgegeben werden.
Mit Ausnahme der ersten monatlichen Abo-Rate entstehen keine weiteren Kosten für Rückgabe oder
vorzeitige Vertragsbeendigung. Die sonst übliche Austrittsgebühr von 1.299 Euro und die zweimonatige Kündigungsfrist entfallen. Unabhängig vom Testzeitraum können Kunden das 14-tägige
Rücktrittsrecht in Anspruch nehmen, das mit der Onlinebestellung beginnt. Innerhalb von nur zehn
Minuten lässt sich ein neuer Volvo über die Website oder per App buchen. Zur Wahl steht nahezu die
komplette Modellpalette. Innerhalb der ersten 24 Monate kann das Fahrzeug jederzeit gegen Gebühr
gewechselt oder der Vertrag beendet werden, danach sind diese Optionen kostenlos. Nutzer profitieren von höchster Flexibilität und voller Kostenkontrolle: Der Kunde definiert selbst Beginn und
Laufzeit des Abonnements. Die monatliche Rate deckt nahezu alle Ausgaben rund um den Besitz und
Unterhalt des Fahrzeugs ab, nur das Tanken muss übernommen werden.

UMSTRUKTURIERT
Die Volkswagen Financial Services (VWFS) stellen ihren Vertrieb an Flottenkunden neu auf. Besonders die Harmonisierung und Verkleinerung der Vertriebsgebiete (drei statt bisher zwei) soll eine verbesserte Betreuung
von Kunden und Händlerpartnern gewährleisten. Die Key Account Manager, künftig für Flotten ab 100 Fahrzeuge zuständig, werden ihre Kunden in allen Bereichen der Mobilität beraten: vom Leasing über die Finanzierung und Langzeitmiete oder Services bis hin zu neuen Themen wie intermodaler Mobilität oder E-Fahrzeuge
in Fuhrparks. „Wir gehen viel stärker in die Fuhrparkberatung als zuvor und haben deshalb alle Key Account
Manager zu zertifizierten Fuhrparkberatern ausbilden lassen“, sagt Geschäftsführer Knut Krösche. Für kleinere Flotten arbeiten VWFS eng mit den Großkundenleistungszentren des Volkswagen Konzern Handels zusammen. Zur Stärkung der Händlerpartner ohne Großkundenleistungszentrum wurden Handels- und Großkundenberater ausgebildet. Diese stehen den entsprechenden Händlern für Vertriebsthemen als Unterstützung aus
Braunschweig heraus zur Verfügung. Darüber hinaus forcieren VWFS das unabhängige Multibrand-Geschäft.
Fabrikate anderer Hersteller können dann ebenfalls zu attraktiven Leasingkonditionen beschafft werden.

TEAMARBEIT
Das international tätige Bauunternehmen Max Bögl Transport und
Geräte GmbH & Co. KG hat seine Führerscheinkontrolle in Kooperation mit dem SAP-Partner S&N Invent und der LapID Service
GmbH automatisiert. Ziel war, einen reibungslosen und zugleich
schlanken Prozess zu generieren, der zudem lückenlos, rechts- und
manipulationssicher ist. Darüber hinaus sollte die Führerscheinkontrolle in SAP integriert werden, um kein weiteres externes Tool
nutzen zu müssen. Die Entscheidung zugunsten LapID als Anbieter
der elektronischen Führerscheinkontrolle fiel nicht zuletzt dank
des Tankkarten-Anbieters euroShell, mit welchem Max Bögl bereits
erfolgreich zusammenarbeitet. Der Service von LapID über die Shell
Card ermöglicht Fuhrparks eine einfache und zeitsparende Führerscheinkontrolle an Shell Stationen. Fahrer können die Führerscheinkontrolle bequem nach dem Tankvorgang
durchführen, indem sie ihren Führerschein mit angebrachtem Siegel kurz an eine Prüfstation halten. Damit
Max Bögl letztlich auch die Führerscheinkontrolle im SAP-Add-On fleet 4.0 verwalten kann, haben S&N Invent
und LapID die Schnittstelle Link2LapID entwickelt. Eingebettet in das Add-On von S&N Invent erfolgt die
Bedienung einfach über den Webbrowser.
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GUT GERÜSTET
Der Bedarf an professionellem Schadenmanagement in Fuhrparks wächst,
diesen Trend bestätigt die Innovation
Group durch rund 40.000 bearbeitete
Schäden und den Zugewinn von 32 Neukunden mit circa 15.000 Fahrzeugen.
Das Full-Service-Schadenmanagement
der Innovation Group verringert nach
eigenen Aussagen den Aufwand in der
Flottenabteilung, beschleunigt Prozesse
und reduziert Kosten durch spezielle
Konditionen im eigenen Werkstattnetz. Die Kooperationsbetriebe sind
optimal auf die technologischen Anforderungen von Fuhrparks eingestellt
und reparieren moderne Fahrzeuge in
Herstellerqualität. Um dieses Niveau zu
halten gehört die kontinuierliche Qualifizierung der rund 1.100 Werkstatt- und
400 Autoglaspartner zum Standard.
Um auch für die Zukunft gut gerüstet
zu sein, setzt Innovation Group auf
die Plattform „Gateway“ für EchtzeitKommunikation, Reparatur-Tracking
und als digitale Schadenakte. Darüber
können alle Prozessschritte von der
Schadenmeldung und -aufnahme bis hin
zur abschließenden Rechnungsstellung
abgebildet werden. Derzeit wird „Gateway“ mit einem großen Kunden getestet
und feinjustiert, dann kann das Roll-Out
für weitere Kunden starten.

UMBRUCH
Immer mehr gebrauchte Fahrzeuge
werden von gewerblichen Anbietern
vermarktet. Wie eine Statistik des
Zentralverbands des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK) belegt, ist der
Anteil der Verkäufe von gewerblichen
Anbietern auf dem deutschen Gebrauchtwagenmarkt von 1980 bis 2018
von 48 auf 67 Prozent gestiegen. Parallel dazu ist der Anteil der Verkäufe von
Privatpersonen im gleichen Zeitraum
von 52 auf 33 Prozent gesunken. Gerade in den letzten Jahren hat sich der
Markt rasant verändert. Einfluss darauf
haben Zukunftstrends wie die Entwicklung der Elektromobilität, aber auch
die öffentlichen Diskussionen um den
Diesel mit seinen diversen Euro-Normen
verlangen verstärkt nach gut informierten, professionellen Vermarktern von
Gebrauchtwagen. Darüber hinaus führen
neue und flexible Finanzierungsformen
sowie alternative Leasingmodelle und
auch der boomende Export mit steigender Auslandsnachfrage zu vermehrtem
Wachstum auf dem Markt für Neuwagen
und damit auch für gebrauchte Fahrzeuge. Diese Entwicklung bietet insbesondere für den Handel eine große Chance.
Aufgrund der rückläufigen Privatverkäufe und des wachsenden Marktvolumens
profitieren die gewerblichen Anbieter
von einer steigenden Nachfrage.

SETZT SICHERHEIT GANZ
OBEN AUF DIE AGENDA.
DER VOLVO V60 SERIENMÄSSIG MIT
LENKUNTERSTÜTZUNG BEI AUSWEICHMANÖVERN.

BUSINESS AUF SCHWEDISCH.
VOLVOCARS.DE/FLEET

INNOVATION MADE BY SWEDEN.

LEASING

Attraktive Lösungen
Flexibilität in der Mobilität ist das Stichwort der
Stunde. Es besteht auch
in Fuhrparks immer mehr
der Bedarf an kürzeren
Vertragslaufzeiten und
mehr Beweglichkeit
innerhalb eines Leasingzeitraums. Wir wollten
wissen, wie viel Spielraum ausgewählte Leasingunternehmen ihren
Kunden während der
Vertragsdauer gewähren
und wie sie ihre Produktpalette zukunftssicher
gestalten.

Wenn der Alltag gefühlt immer schneller wird,
scheinen Verträge mit starren Laufzeiten von
24 oder 36 Monaten schon fast aus der Zeit gefallen. Mobilfunk- und Datentarife mit monatlicher Wechselmöglichkeit gehören heute schon
zum Normalzustand, Kraftstoffpreise ändern
sich täglich mehrfach, große Supermarktketten
arbeiten mit digitalen Preisschildern, die die
Warenpreise schneller ändern können, als man
gucken kann. Da kann schon einmal ein bisschen
Zeit vergehen, bis der Dienstwagenfahrer sich
auf ein neues Fahrzeug freuen kann. Aber auch
wenn Marketingexperten weismachen wollen,
dass öfter etwas Neues gut ist, haben Full-Service-Leasingverträge, die mit Laufzeiten von
12 bis maximal 60 Monaten angeboten werden,
tatsächlich ihre Daseinsberechtigung. „Die
Nachfrage nach etablierten Leasingprodukten
lässt dennoch nicht nach“, weiß Susan Käppeler, Leiterin Vertrieb und Marketing bei der
Alphabet Fuhrparkmanagement Deutschland.
„Auch wenn immer mehr Unternehmen moderne
Mobilitätskonzepte umsetzen, spielt das Leasing
bei klassischen Dienstwagen weiter seine Vorteile aus. Diese Autos sind persönlich zugeordnet,
Faktoren wie individuelle Ausstattungswünsche
oder ein hohes Maß an persönlicher Planbarkeit
und Kostensicherheit spielen hier eine besonders große Rolle. Klassische Leasingverträge
werden diesen Kundenwünschen in besonderem
Maße gerecht.“
Ein wichtiges Argument bezieht sich auf die
finanzielle Seite. Denn Flexibilität hat ihren
Preis. Schon der Ratenunterschied bei einer
Laufzeit von 24 oder 36 Monaten macht das klar:
Für einen VW Golf 1.0 TSI mit Schaltung und 85
kW/115 PS in der Ausstattungslinie Comfort-
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line werden bei einer jährlichen Laufleistung
von 20.000 Kilometern für 24 Monate (Full-Service-Leasing mit Technik-Service, ALD Automotive Online) 251,34 Euro pro Monat fällig, bei 36
Monaten sind es 210,27 Euro monatlich.
Klar heißt es in der Juristensprache „pacta sunt
servanda“, Verträge sind einzuhalten. Aber unflexibel sind sie damit nicht zwingend. Zwar
müssen sich die Vertragspartner an eine Reihe
von Klauseln halten, aber gemäß einer guten
Geschäftsbeziehung gibt es hier auch einen gewissen Spielraum. Laut den jeweiligen AGB können Vertragsanpassungen während der Laufzeit
unter bestimmten Voraussetzungen vorgenommen werden. Überhaupt sollte vor dem Vertragsschluss eine bedarfsgerechte Beratung stehen,
wie Jochen Seitz, Geschäftsführer der Raiffeisen-IMPULS Fuhrparkmanagement GmbH & Co.
KG, empfiehlt: „Mit einer detaillierten Bedarfsanalyse stellt man schnell fest, ob der Kunde mit
einem planbaren und sicheren Leasingvertrag
gut aufgestellt ist oder nicht. Mit einer bedarfsgerechten Car Policy und dem richtigen Leasingpartner lassen sich klassische Leasingverträge
flexibel leben.“
Vertragsüberwachung
Moderne Online-Tools helfen, die Vertragsdaten
regelmäßig im Auge zu behalten. Bei der Arval
Deutschland GmbH legt man großen Wert auf
das proaktive Vertragsmanagement. „Dies ermöglicht unseren Kunden, während der Laufzeit
entsprechend ihren individuellen Wünschen
und gemäß ihrem Nutzungsbedarf auch kurzfristige Vertragsanpassungen vorzunehmen.
Unsere Vertrags-Matrix, die alle relevanten Eckdaten zu Laufzeit- und Leistungsmustern ent-

hält, stellen wir unseren Kunden bereits zum
Vertragsbeginn zur Verfügung. Vertragliche
Spielräume und Möglichkeiten zu Nachjustierungen sind hierbei transparent einsehbar und
eine Anpassung des Leasingvertrags kann auf
dieser Basis zu jedem Zeitpunkt vorgenommen
werden“, betont Christian Schüßler, Commercial Director bei Arval Deutschland. In dem
Falle, dass sich die Gegebenheiten im Fuhrpark
beziehungsweise der Mobilitätsbedarf ändern,
bietet die Deutsche Leasing AG ihren Kunden
eine automatisierte Vertragsumstellung während der Laufzeit an. So zum Beispiel wenn es
größere Verkaufsgebiete oder neue Routen für
den Außendienst gibt. Damit können die Kunden schnell reagieren, um Mehrkilometer-Nachzahlungen bei Kilometerverträgen zu vermeiden. Ein Spezialisten-Team überwacht dabei
kontinuierlich die Flotten, entdeckt Ausreißer
zeitnah und bietet automatisch eine Umstellung auf eine vorteilhaftere Vertragsvariante
an. Bestenfalls lässt sich damit eine Korrektur
am Ende der Laufzeit verhindern.
Neben Reportings zum aktuellen Datenstand
können auch weitere Überwachungsmöglichkeiten in Anspruch genommen werden. Telematiklösungen liefern Fahrzeugdaten in Echtzeit und
lassen Auswertungen zu, die möglicherweise
auch Vertragsanpassungen nötig machen. „Mit
Sicherheit wird das Fortschreiten von Telematiklösungen der Flexibilität von Leasingverträgen einen großen Schub verleihen, weil dadurch
in Echtzeit die Kilometerfahrleistungen erfasst
werden können. Damit kommt man dem ‚Pay per
Use‘-Ansatz noch näher“, ist Knut Krösche, Geschäftsführer Volkswagen Leasing GmbH, überzeugt.

LEASING
Korrekturmöglichkeiten
Gängige Grenzen bei Kilometerüber- oder -unterschreitungen liegen bei 2.500 Mehrkilometern, die ohne Aufpreis sind, darüber wird ein
bestimmter Betrag pro Kilometer fällig. Bleibt
das Fahrzeug unterhalb der vereinbarten Laufleistung, erstattet der Dienstleister einen
festgelegten Betrag pro Kilometer. Das gilt bis
10.000 Kilometer Differenz. Bei Athlon können
die Mehr- oder Minderkilometergrenzen individuell vereinbart werden. Bei zeitlichen Abweichungen des Vertragsendes kommen zumeist
folgende Regelungen ins Spiel: „Ohne Anpassung dieser Komponenten kann die Rückgabe
des Fahrzeugs aus dem bestehenden Vertrag
bis maximal vier Wochen vor dem tatsächlichen
Vertragsende erfolgen. In diesem Fall wird die
Leasingrate tagesgenau abgerechnet. Eine
stillschweigende Verlängerung von bis zu drei
Monaten ist kein Problem.“ So beschreiben beispielsweise die ALD Autoleasing D, die Alphabet
Fuhrparkmanagement GmbH und die Volkswagen Financial Services GmbH ihre Handhabung.
Geht es über diesen Zeitraum hinaus, bedarf es
allerdings einiges an Verhandlungsgeschick und
Kulanz aufseiten des Dienstleisters, um die Kosten nicht aus dem Ruder laufen zu lassen.
Dienstleistungskomponenten können generell
jederzeit hinzu gebucht werden. Auch die Abwahl von einzelnen Modulen machen die Anbieter möglich, jedoch nach Rücksprache. Bei
Athlon arbeitet man derzeit an neuen Lösungen,
um die Flexibilität während der Vertragslaufzeit
zu erhöhen. Vorzeitige Vertragsbeendigungen
sind meistens für den Kunden sowie für die Leasinggesellschaft unangenehm, daher versucht
man bei der Raiffeisen-IMPULS-Leasing möglichst fair und situationsbedingt mit vorzeitigen Vertragsbeendigungen umzugehen. In der
Regel fällt eine kleine Stornogebühr an, weitere
Kosten werden durch eine schnelle Fahrzeugvermarktung versucht zu vermeiden. Bei Alphabet
gibt es im Falle einer nötigen Vertragsbeendigung ein vorgegebenes Prozedere zur Ermittlung des Ablösewerts. Vorzeitige Vertragsbe-

endigungen sind bei Volkswagen Leasing nach
Ablauf von sechs Monaten Vertragsdauer in Abstimmung mit dem Leasinggeber jederzeit zum
Ende eines vollen Vertragsmonats möglich. Die
vorzeitige Beendigung ist durch den Abschluss
eines Aufhebungsvertrages möglich, der neben
dem Aufhebungsdatum auch die Höhe des/der
Abrechnungsguthabens/Abstandszahlung regelt. Hierfür wird der Marktwert des Fahrzeugs
dem Restbuchwert gegenübergestellt. Die Differenz erhält der Kunde in Form eines Abrechnungsguthabens ausgezahlt oder als Abstandszahlung belastet. Wenn sämtliche Korrekturmöglichkeiten nicht ausreichen, bietet die akf
servicelease GmbH folgendes Prozedere an: Für
die Fälle, in denen absehbar die klassischen Vertragsumstellungen nicht ausreichen, nutzen
ihre Kunden häufig Langzeitmiete als sehr flexible Mobilitätsform. Ein maßgeschneidertes
Angebot entsprechend der individuellen Kundenbedürfnisse wird dann unterbreitet.
Wer größtmögliche Flexibilität beim Leasing
inklusive sämtlicher Dienstleistungsprodukte
sucht, findet mit ARI FlexLease eine passende
Alternative. Henning Schick, European Sales
Director bei ARI Fleet Germany, erläutert diese:
„ARI FlexLease funktioniert denkbar einfach.
Der Kunde schließt mit uns einen Vertrag, wir
stellen ihm einen Pkw oder ein NFZ vor die Tür.
Er nutzt dann das Fahrzeug, ohne in irgendeiner Weise limitiert zu sein. Das Konzept folgt
dem Prinzip eines Vollamortisations-Finanzierungsvertrags bei gleichzeitig größtmöglicher
Flexibilität für den Kunden. Begleitende Fahrzeugservices werden separat angeboten und
abgerechnet. Diese Entbündelung gewährleistet absolute Transparenz über alle Kostenpositionen im Detail. Mehr- und Minderkilometer
kommen beim ARI FlexLease gar nicht vor. Unser
Kunde nutzt das Fahrzeug so viel oder so wenig
er will – so, wie es seinem Bedarf entspricht.
Das Fahrzeug kann jederzeit zurückgegeben
werden, ohne dass dafür irgendwelche Kosten
für Vertragsanpassungen anfallen. Die hundertprozentige Flexibilität ist vielmehr das Kernele-

ment von ARI FlexLease – wie es der Name schon
sagt.“
Für den Bedarf an flexibler Mobilität gibt es
heute altbewährte, aber auch innovative Produkte, die für jeden Fuhrparkeinsatz beziehungsweise auf jede Fuhrparkgröße angepasst
werden können. Die etablierten Leasing- und
Fuhrparkmanagementunternehmen beobachten
die Entwicklung im Markt genau und reagieren
auf sich ändernde Anforderungen, wie es auch
Jürgen Petschenka, Commercial Director bei der
LeasePlan Deutschland GmbH, ausführt: „Im
Rahmen unseres Cars-as-a-Service-Ansatzes erforschen wir neue Arten, um effizient von A nach
B zu kommen, sei es Car-Sharing oder Ride-Hailing. Derzeit können LeasePlan-Kunden – je
nach Anforderung, Anwendungsfall und -dauer
– unterscheiden zwischen Kurzzeitmiete, Langzeitmiete und Leasing mit uns als ein zentraler
Ansprechpartner und allen Services aus einer
Hand.“ Andere wie die Santander Leasing GmbH
kooperieren mit neuen Anbietern, indem sie sie
als Hub nutzen und umgekehrt. Patrick Kischkel,
Leiter Vertrieb an Großkunden, dazu: „Hier entstehen keine neuen Märkte, jedoch neue Kanäle
zum Kunden. Der Markt wird zeigen ob Travelmanagementtools und der Hype um die größtmögliche Flexibilität gerechtfertigt ist. Diese muss
bei aller Annehmlichkeit auch bezahlbar sein.“
Fazit: Im klassischen Leasing braucht es nicht
unbedingt mehr Flexibilität im Sinne von weiter verkürzbaren Laufzeiten. Die Dienstleister
begegnen Start-ups und anderen neuen Marktbegleitern, die Produkte wie Fahrzeug-Abonnements auflegen, selbstbewusst und sehen sich
zeitgemäß und zukunftssicher aufgestellt, indem sie ihr Angebot mit zusätzlichen flexiblen
Mobilitätsprodukten wie Carsharing, Kurz- und
Langzeitmiete oder auch Mobilitätsbudgets ergänzen. Denn das Leasing ist und bleibt ein gefragtes Mittel der Unternehmensmobilität, das
im ganzheitlichen Mobilitätskonzept einen festen Platz einnimmt.

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

Mit der Business Unit Fleet schöpfen Sie Einsparpotenziale in Supportprozessen rund um die Ein- und
Aussteuerung Ihrer Flottenfahrzeuge voll aus. Als Prozessdienstleister stehen wir seit über 30 Jahren
für exzellente und proaktive Services, basierend auf ausgereiften Systemlösungen. Lassen Sie uns
gemeinsam die organisatorischen und digitalen Herausforderungen von morgen schultern!

www.ps-team.de | Fon: +49 6123 9999 500
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Neue Kundengruppen erobern
Die neuesten Entwicklungen am Leasingmarkt besprechen Frank Hägele (2. v. li.) und Dr. Hubertus Mersmann (beide
Deutsche Leasing AG, 2. v. re.) mit Bernd Franke (li.) sowie Steven Bohg (beide Flottenmanagement, re.)

Interview mit den
beiden Geschäftsführern Fleet der
Deutsche Leasing
AG, Dr. Hubertus
Mersmann und
Frank Hägele, in
Bad Homburg vor
der Höhe

Flottenmanagement: Herr Dr. Mersmann,
Herr Hägele, Sie leiten seit Juni vergangenen
Jahres gemeinsam die Deutsche Leasing Fleet.
Mit welchen Erwartungen beziehungsweise
Vorstellungen haben Sie die Position
angetreten? Inwieweit konnten Sie bereits neue
Akzente setzen?
Frank Hägele: Ich wollte möglichst schnell
die gesamte Struktur des Flottengeschäfts in
der Deutschen Leasing kennenlernen, inklusive
der Einbindung in die Deutsche Leasing
Gruppe. Daneben war es mir aber auch wichtig,
schnell mit den Kunden in Kontakt zu kommen.
Daher haben wir bereits im Juni unsere fünf
Geschäftsstellen besucht, um unsere Mitarbeiter
kennenzulernen, und sind seither auch sehr
intensiv bei unseren Kunden vor Ort.
Hinsichtlich der geschäftlichen Erwartungen:
Zwei große Marktthemen beschäftigten uns
direkt im Juni – zum einen das neue WLTPMessverfahren und die damit verbundene
Schulung unserer Mitarbeiter zur Beratung
unserer Kunden. Zum anderen war es für uns sehr
wichtig, möglichst schnell eine gesamtheitliche
Strategie zur E-Mobilität zu entwickeln.
Dr. Hubertus Mersmann: Auch für den
After-Sales-Bereich, der bei uns beim
Einkauf der Fahrzeuge und Dienstleistungen
beginnt und sich über die Bereiche
Operations, Schadenmanagement, Service/
Technik, Rechnungswesen und das Asset
Management Auto bis zu unserer eigenen
Remarketingplattform AutoExpo erstreckt, war
es mir wichtig, mich schnell einzuarbeiten.
Prägend waren und sind natürlich die
Dieselthematik und die zunehmende
Hybridisierung und Elektrifizierung der Flotten.
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Genauso wichtig war es mir, gerade auch in
dieser Funktion zügig unsere Kunden und ihre
Bedürfnisse kennenzulernen.
Flottenmanagement: Blickt man zurück auf
das Automobiljahr 2018, stehen unweigerlich
zwei Worte im Fokus – Diesel-Fahrverbote
und WLTP-Umstellung. Wie hat sich das
Flottengeschäft der Deutschen Leasing AG trotz
dieser Sondereinflüsse im vergangenen Jahr
entwickelt? Und wie sind die ersten Monate des
neuen Geschäftsjahres angelaufen?
Frank Hägele: Wir konnten die absolute
Stückzahl an Neuverträgen im abgelaufenen
Geschäftsjahr, das bei uns zum 30. September
endete, um sieben Prozent steigern. Analog zur
Gesamtmarktentwicklung war auch bei uns ein
leichter Rückgang bei den Dieselfahrzeugen
zugunsten der Benziner zu verzeichnen.
Seit Mitte des vergangenen Jahres stieg
zusätzlich die Nachfrage nach Fahrzeugen mit
alternativen Antrieben – nicht nur in Form von
Kalkulationsanfragen, sondern auch durch
konkrete Abschlüsse belegt.
Kundenrückmeldungen ab Beginn des
vierten Quartals haben gezeigt, dass
das Leasinginteresse stärker wird. Die
Unsicherheiten aus der Dieselthematik
führen dazu und der unbekannte Umgang mit
alternativen Antrieben.
Dr. Hubertus Mersmann: Beim Thema WLTP
konnten gerade wir, als herstellerunabhängige
Leasinggesellschaft, unsere Kunden dank
unseres Marktüberblicks bezüglich der
Verfügbarkeit und der Lieferzeiten sehr gut
beraten. So konnten wir Verzögerungen bei der
Auslieferung von Fahrzeugen für sie minimieren.

Wenn wir das Thema Diesel und alternative
Antriebe auch hinsichtlich der gesamten
Wertschöpfungskette betrachten, hat sich
die Diskussion um den Diesel natürlich
unmittelbar auf die Restwerte ausgewirkt. Bei
den alternativen Antriebsarten stießen wir
hingegen auf ein paar grundsätzliche Fragen:
Wie sind die Wartung und der Verschleiß bei
diesen Fahrzeugen zu bewerten? Wie sind die
Restwerteinstufungen? Denn am Ende wollen
wir auch hier unseren Kunden die gleiche
Servicetiefe und den gleichen Serviceumfang
bieten, wie sie es auch bei konventionellen
Antrieben von uns gewohnt sind.
Flottenmanagement: Oftmals werden
bei der Umstellung auf den WLTP-Messzyklus
nur die Auswirkungen auf die Verbrauchsund Emissionswerte angeführt. Welche
weitreichenden Folgen hatte die Umstellung auf
WLTP jedoch für Fuhrparkleiter? Wie konnten
Sie Kunden bei der Bewältigung dieser Hürden
unterstützen?

Frank Hägele:
„Kundenrückmelkmeldungen ab Beginn
eginn
artals
des vierten Quartals
haben gezeigt, dass
das Leasinginteresse
esse
stärker wird. Die
Unsicherheiten aus
us
der Dieselthematik führen dazu
und der unbekannte Umgang
mit alternativen
Antrieben“
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Frank Hägele: Unser strategisches
Fuhrparkmanagement analysiert genau
die individuelle Situation des Kunden und
leitet daraus Handlungsempfehlungen ab.
Denn wenn die Grenzen und Basiswerte für
das Bonus-Malus-System schlicht nur nach
oben verschoben werden, kann dies mit
Nachhaltigkeitszielen von Unternehmen
kollidieren. Andererseits kann die Einhaltung
der Grenzen den Motivationseffekt einer CarPolicy konterkarieren, wenn der Fahrer plötzlich
von einem 2,0-Liter-Motor auf einen 1,6-LiterMotor umschwenken muss. Die Balance
zwischen diesen beiden Polen konnten wir für
unsere Kunden im Großen und Ganzen durch die
individuelle Beratung herstellen.
Flottenmanagement: Die Elektromobilität
nimmt langsam Fahrt auf. Inwieweit ist Ihrer
Meinung nach die Elektromobilität schon bei
den Flottenkunden angekommen? Welche
Angebote halten Sie im Bereich Elektromobilität
bereit?
Frank Hägele: Für uns ist es wichtig, eine
ganzheitliche Strategie anzubieten und keine
Insellösungen. Das heißt, wir haben im August
des vergangenen Jahres damit begonnen,
unsere Mitarbeiter dementsprechend zu
schulen. Die Strategie selbst baut auf zwei
Säulen auf: Erstens bieten wir einen klassischen
Finanzleasing-Vertrag mit Übernahme des
Restwertrisikos und geschlossener Wartung
an. Zweitens haben wir eine Reihe weiterer
Services und Dienstleistungen entwickelt:
Wir bereiten unsere Kunden sehr kompetent
vor, wie Fördermittel eingesetzt werden
können, und sind selbst registriert für den
Fördertopf „Saubere Luft“. Zudem engagieren
wir uns in den jeweiligen Gremien. Wir beraten
unsere Kunden, für welche Fahrzeuge sich
ein Wechsel hin zu alternativen Antrieben
schon heute lohnt, und haben dafür einen
sehr guten Produkt-Markt-Überblick. Der
Mehrwert einer freien Leasinggesellschaft ist
gerade bei alternativen Antrieben hoch, da die
Markttransparenz noch wenig ausgeprägt ist.
Im nächsten Schritt werden wir zwei Angebote
ausrollen: Zum einen ein Gemeinschaftsangebot
mit unserer Schwestergesellschaft der DAL
Deutsche Anlagen-Leasing bezüglich der
Ladeinfrastruktur und zum anderen das
Angebot einer Charging Card.
Dr. Hubertus Mersmann: Grundsätzlich
erwarten die Kunden von uns die gewohnte
Servicequalität sowie -tiefe, egal in welchem
Bereich, und dieses Angebot stellen wir jetzt
schnellstmöglich bereit. Zudem können wir als
Deutsche Leasing das Thema Elektromobilität
ganz anders begleiten. Innerhalb der
Gruppe können wir auch Investitionen in
Produktionsstätten der Hersteller oder des
Handels in Werkstätten abdecken. Insofern
ist es für uns eine gute Möglichkeit, unsere
Lösungen anzubieten.
Flottenmanagement: Seien es Start-ups,
Handwerksbetriebe oder kleine Unternehmen
– nicht immer wird eine Flotte von mehreren

Hundert Fahrzeugen benötigt. Mit welchen
Angeboten können Sie bei der Zielgruppe der
kleingewerblichen Flotten punkten?
Frank Hägele: Bisher haben wir uns vor allem
den Fuhrparks ab 20 Einheiten gewidmet. Nun
haben wir ein Angebot ins Leben gerufen,
worüber auch Gewerbetreibende vordefinierte
Fahrzeuge über Sparkassen von uns beziehen
können. Zusätzlich haben wir unser Angebot
für individuelle Leasinganfragen von
Gewerbetreibenden mit ausgewählten PilotSparkassen erweitert.
Dr. Hubertus Mersmann: Neben diesem
Leasingangebot ab einem Fahrzeug werden wir
den After-Sales-Bereich, also die Produktion,
sukzessive auch auf diese Zielgruppe und deren
spezifische Anforderungen ausrichten. So soll
es uns besser möglich sein, die Anfragen zentral
zu beantworten und damit auch die Abwicklung
möglichst effizient darzustellen.
Flottenmanagement: Als Teil der SparkassenFinanzgruppe drängt sich zugleich die Frage auf,
inwieweit erfolgt eine Zusammenarbeit zwischen
der Deutschen Leasing und den Sparkassen? Wo
ergeben sich hierbei Synergieeffekte?
Frank Hägele: Wir haben insgesamt eine
sehr gute und stabile Zusammenarbeit mit den
regionalen Sparkassen. Im Schulterschluss mit
ihnen machen wir ungefähr 25 Prozent unseres
Neugeschäfts – von Gewerbetreibenden über
Firmenkunden bis hin zu mittelständischen
Unternehmen. Diese Zusammenarbeit
wollen wir insbesondere im Geschäfts- und
Gewerbekundensegment weiter intensivieren.
Dr. Hubertus Mersmann: Ergänzend sind
natürlich auch Sparkassen wiederum Kunden
von uns. Ein zusätzlicher Antrieb für uns,
unsere Angebote bestmöglich zu platzieren.
Und dies umfasst perspektivisch auch mögliche
ergänzende Mobilitätsangebote.
Flottenmanagement: Zunehmend spielt
die Einbettung von Travelmanagement und
ÖPNV sowie neuen Mobilitätsangeboten wie
Car- sowie Ridesharing eine größere Rolle bei
der Unternehmensmobilität. Welche Konzepte
halten Sie für den geänderten Mobilitätsbedarf
der Unternehmen bereit?
Frank Hägele: Derzeit beobachten wir die
Entwicklungen in diesen Bereichen sehr genau
und führen auch Kooperationsgespräche. Aus
meiner Sicht steht genau dieser Markt erst am
Anfang, er wird sich jedoch rasch entwickeln.
Interessant für uns sind vor allem geschlossene
gewerbliche Sharingangebote, die wir auch in
Verbindung mit alternativen Antrieben sehen.
Flottenmanagement: Die Finanzierung
ist nur ein Teil eines breit gefächerten
Dienstleistungsportfolios im Bereich Flotten.
Welche Leistungen sind besonders gefragt? Wo
sehen Sie Entwicklungspotenziale?
Frank Hägele: Nach wie vor haben wir
Zuwächse beim Kilometervertrag mit

Dr. Hubertus
us Mersmann:
„Wir arbeiten sehr intensiv
serer digitaam Ausbau unserer
mit wollen
len Services. Damit
wir unseren Kunden
ganz gezielt diee Vorisieteile der Digitalisieon
rung in Form von
n
ergänzenden
Produkten oderr
neuen Kommunikations-,
Auswertungsund Reportingmöglichkeiten
eröffnen“

Restwertabsicherung und den Zusätzen
Wartungs- und Reifenpaket. Neben diesen
Leistungen bieten wir aber auch den Bereich
Fuhrparkmanagement an – und dies ganz
unabhängig davon, ob es sich bei der Flotte um
einen vorrangig geleasten Fuhrpark handelt
oder ein Teil gekauft wurde und bisher in
Eigenverwaltung gemanagt wurde. Und dieser
Bereich nimmt stark zu, da viele Unternehmen
beim Thema Fuhrpark auf spezialisierte Anbieter
setzen und die eigenen Ressourcen für ihr
Kerngeschäft einsetzen.
Dr. Hubertus Mersmann: Wir arbeiten auch
sehr intensiv am Ausbau unserer digitalen
Services. Damit wollen wir unseren Kunden
ganz gezielt die Vorteile der Digitalisierung
in Form von ergänzenden Produkten oder
neuen Kommunikations-, Auswertungs- und
Reportingmöglichkeiten eröffnen. Aber nicht
nur die Schnittstelle zu unseren Kunden
steht dabei im Fokus, sondern auch die zu
unseren Partnern, mit denen wir vielschichtig
zusammenarbeiten. Das heißt, auch hier wollen
wir uns stärker digital vernetzen und so den
administrativen Aufwand reduzieren. Davon
profitieren in Zukunft auch unsere Kunden, denn
sie wissen immer, in welchem Status sich der
entsprechende Prozess befindet, zum Beispiel
bei Werkstattaufenthalten.
Flottenmanagement: Über die AutoExpo
vermarkten Sie Fahrzeuge aus beendeten
Leasingverträgen. Was macht dieses Angebot
so besonders? Und wie können Flottenkunden
davon profitieren?
Dr. Hubertus Mersmann: Die AutoExpo ist
aus unserer Sicht ein einzigartiges Angebot in
diesem Segment. Unsere Wertschöpfung endet
nicht mit dem Auslaufen des Leasingvertrags.
Wir bereiten die Fahrzeuge auf und vermarkten
sie weiter. Um diesen Prozess maximal effizient
zu steuern, haben wir die AutoExpo genau nach
diesen Kriterien aufgebaut. Die Erkenntnisse,
die wir hieraus gewinnen, helfen uns im Übrigen
auch wieder, unser Angebot nach vorne zu
entwickeln. So sind wir beispielsweise bei der
Dieselthematik viel näher am Zweitmarkt und
können die Auswirkungen besser beurteilen.
Dies gilt natürlich auch zunehmend für
Fahrzeuge mit alternativen Antriebsarten. Auch
für Kunden, die über uns ihren Kauffuhrpark
managen, bieten wir die professionelle
Vermarktung ihrer Fahrzeuge an.
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Kundenfokussierung
Interview mit Klaus Feike (Leiter Vertrieb an Großkunden), Thomas Schulz
(Leiter Vertrieb an Zielgruppen) und Axel Czora (neuer Leiter Vertrieb an
Großkunden) bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover

Klaus Feike, Thomas Schulz und Axel Czora vor
dem VW e-Crafter (v. li. n. re.)

Flottenmanagement: Herr Schulz, Herr Czora, seit Kurzem widmen Sie sich neuen Aufgaben
im Vertrieb von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Mit
welchen Plänen sowie Vorstellungen sind Sie
an die neuen Positionen herangetreten und auf
welche Erfahrungen können Sie dabei zurückgreifen?
Axel Czora: Richtig, ich werde ab Mai Klaus
Feike ablösen, der dann nach 32 Jahren bei VW
Nutzfahrzeuge das Unternehmen im Rahmen
einer Altersregelung verlässt. Ich selbst bin seit
vier Jahren bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, wo
ich bisher für die Themen Absatzförderung und
Absatzplanung im Markt Deutschland verantwortlich war. Bei der Entwicklung von Vertriebsprogrammen gab es natürlich regelmäßige Berührungspunkte mit der Abnehmergruppe der
Großkunden. Aber bereits davor hatte ich mich
mit Großkundenthemen sowohl auf nationaler
als auch internationaler Ebene beispielsweise
bei Mercedes-Benz, der Volkswagen Financial
Services AG und auch in einer Konzernfunktion
bei Volkswagen beschäftigt. Kurz gesagt: Ich
freue mich, mit meinem fundierten Background
in dieses Thema zurückzukehren.
Thomas Schulz: Meine Vita bei Volkswagen
reicht bis in das Jahr 1999 zurück, als ich im
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Konzern mit dem Thema Polizeifahrzeuge angefangen habe, welches damals noch markenübergreifend verantwortet wurde. Ganz spannend ist, dass sich ein roter Faden durch alle
Tätigkeiten zieht – und das ist der Kontakt zum
Kunden. Darum ist diese Position nun eine ideale Spielwiese, denn der Zielgruppenvertrieb ist
eine Bündelung aller kundenfokussierten Themen: Das beginnt bei den eigenen Mitarbeitern
und reicht bis zu den größten Kunden, die wir in
Deutschland haben, wie beispielsweise die Bundeswehr, die Deutsche Post oder die Telekom.
Dabei ist der Großkundenbereich hier nicht nur
volumenseitig ein Schwerpunkt, sondern auch
gerade bezüglich seiner Bedeutung bei Trends
und Innovationen. Er ist enorm dynamisch und
für viele Innovationen, die wir im breiten Feld
erleben, auch der eigentliche Ursprung. Von daher ist das Thema für mich so spannend und attraktiv, besonders vor dem Hintergrund der neuen Herausforderungen, die auf uns zukommen.
Flottenmanagement: 2018 konnte Volkswagen Nutzfahrzeuge das starke Vorjahr nochmals
übertreffen. Neben einem weltweiten Auslieferungsplus von 0,4 Prozentpunkten stieg auch
in Deutschland die Zahl der Auslieferungen um
4,1 Prozent. Worauf sind diese guten Ergebnisse
zurückzuführen?

Thomas Schulz: Wir haben unser Absatzvolumen im letzten Jahr tatsächlich nochmals steigern können, und dies trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, die uns vor allem das Thema
WLTP gestellt hat. Vor diesem Hintergrund ist das
sehr gute Ergebnis noch einmal extra hervorzuheben. Modellseitig sind natürlich der Caddy und
die Transporter-Baureihe wesentliche Treiber des
Erfolgs. Aber auch der neue Crafter, den wir seit
Ende des vergangenen Jahres nun auch in voller
Modellbreite den Kunden anbieten können, wird
meiner Einschätzung nach ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Zukunft sein.
Axel Czora: Für den Crafter haben wir sehr ambitionierte Ziele. Denn durch seine zahlreichen
Innovationen, aber auch durch seine Flexibilität
bei den Themen Antriebsvarianten und Aufbau
können wir ganz unterschiedliche Zielgruppen
ansprechen. Genau hier werden wir mit entsprechenden Strategien ansetzen, um den Crafter in
den nächsten Jahren auch volumenseitig in den
relevanten Abnehmergruppen zu positionieren.
Flottenmanagement: Angefangen bei emissionsfreien Nutzfahrzeugen wie e-load up! und
e-Crafter über den Caddy sowie Transporter bis
zum Amarok Pick-up bietet Volkswagen Nutzfahrzeuge nahezu für jeden Bereich passende
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Baureihen. Auf welchen Hauptsäulen bezogen
auf Modellreihen steht das Flottengeschäft in
Deutschland? Welche Branchen sind die Kernmärkte für die Nutzfahrzeugpalette von VW?

Caddy Kombi

Crafter Pritschenwagen

Transporter

Caddy Kastenwagen

Interieur Multivan 6.1

Multivan 6.1

Thomas Schulz: Wie schon kurz angesprochen
sind die Hauptsäulen der Caddy und die T-Baureihe, gefolgt vom Crafter. Grundsätzlich ist es
für uns das größte Anliegen, zu hinterfragen, wo
die Schmerzpunkte des Kunden tatsächlich liegen. Erst hierdurch merkt man, wie volatil dieser
Markt ist. Gleichzeitig entwickelt sich das Nutzfahrzeuggeschäft sehr günstig. Das heißt, Sie
müssen schnell reagieren und auch erste Spitzen
mit Kurz- und Langzeitmiete abdecken können,
wie es beispielsweise bei Existenzgründern der
Fall ist, die sich nicht wie der klassische Großkunde für 48 Monate verpflichten können und
wollen. Das heißt: Das A und O ist Flexibilität,
welche wir durch ein 360-Grad-Konzept vollumfänglich abdecken können. Mit der Bandbreite an
Kundengruppen, die ein Crafter abbilden kann,
ist er eigentlich ein idealtypisches Beispiel für
diese Flexibilität: So können wir für Kommunen,
die größte Kundengruppe in Deutschland, aufgrund der Antriebsvielfalt immer eine sachtypische Lösung anbieten. Für das Handwerk und
den Baustellenbetrieb bietet er zusätzlich durch
seine Vielfältigkeit in Bezug auf Auf- und Umbaumöglichkeiten die perfekte Grundlage sowohl
Mensch als auch Maschine beziehungsweise Material professionell und sicher zu transportieren.
Flottenmanagement: Seit September des vergangenen Jahres steht der e-Crafter nach einer
umfangreichen Praxiserprobung bei den Händlern. Inwieweit spielen individuelle Kundenerfahrungen bei der Einführung von neuen Nutzfahrzeugen eine Rolle?
Klaus Feike: Insbesondere in der Entwicklungszeit des Crafter haben wir geschaut, wie
man kategorisch verschiedene Nutzerprofile
abbilden kann. Eine ganz typische Branche für
den Crafter sind Kurier- und Paketdienste (KEP),
die zugleich auch für mehrere Antriebskonzepte
vom klassischen Verbrenner bis zum e-Crafter
prädestiniert sind. Im Gegensatz zu den klassischen Verbrennerlösungen braucht es hier aber
ein ganzheitliches Dienstleistungskonzept, was
dem Kunden über das reine Produkt hinaus auch
die nötige Verlässlichkeit garantiert, sodass dieser im Servicefall schnell wieder auf die Straße
kommt. Zusammen mit Volkswagen Financial
Services haben wir dafür ein umfangreiches und
kundenorientiertes Programm auf die Beine gestellt. Dies ist zugleich auch ein Programm, welches wir durch den Input unserer Test-Kunden
aus der Pilotphase initiiert haben.
Thomas Schulz: Wir setzen ganz klar auf das
Thema Elektromobilität. So werden wir beispielsweise hier in Hannover auch Fahrzeuge für die
ID.-Familie bauen. Natürlich ist dieses Thema
auch immer mit Restriktionen behaftet, zum Beispiel bei der Reichweite oder den tatsächlichen
Anwendungsfällen. Für die KEP-Branche sollten
die Reichweiten jedoch ausreichend sein, sodass eine Tagestour auch rein elektrisch erledigt
werden kann. Andere Branchen, für die die Infrastruktur eine Herausforderung darstellt oder

die sich größtenteils außerhalb eines urbanen
Umfeldes bewegen, könnten hingegen aus dem
Kundenprofil für den e-Crafter fallen. Jedoch sind
dies tatsächlich eher Ausnahmen. Nichtsdestotrotz werden wir auch in Zukunft mit Verbrennern
und auch mit Hybriden rechnen können, gerade
wenn es um längere Strecken geht. Wenn wir beispielsweise auf den Caddy schauen, haben wir
aktuell eine gute Erdgas-Alternative für die Kundengruppen, die sich zwischen den Langstreckenfahrten und dem urbanen Umfeld aufhalten.
Flottenmanagement: Vor wenigen Wochen haben Sie der T-Baureihe ein großes Update spendiert. Worauf können sich Dienstwagennutzer in
der neuesten Version der Ikone freuen?
Thomas Schulz:
„Der neue Crafter, den wir
seit Ende des vergangenen Jahres nun auch in
voller Modellbreite
den Kunden anbieten
können, wird meiner
Einschätzung nach
ein wesentlicher
Erfolgsfaktor für die
Zukunft sein“

Axel Czora: Richtig, Ende Februar haben wir den
Multivan 6.1 der Weltöffentlichkeit präsentiert.
Im April folgt der Transporter 6.1, den wir im Rahmen der Fachmesse bauma vorstellen werden. Mit
dem T6.1 setzen wir neue Maßstäbe im Hinblick
auf die Fahrzeugsicherheit und den Komfort. Er
bietet eine Vielzahl an neuen Assistenzsystemen,
wie beispielsweise einen Seitenwindassistenten, ein Spurhaltesystem und einen umfassenden „Park Assist“. Zudem haben wir im T6.1 die
Anforderungen an den Arbeitsplatz des Fahrers
konsequent auf die digitale Welt zugeschnitten.
So ist erstmals eine digitale Instrumententafel
(„Digital Cockpit“) an Bord und das Fahrzeug verfügt über eine neue Infotainment-Generation mit
permanentem Onlinezugang. Das neue Design der
Frontpartie sowie hocheffiziente TDI-Motoren von
90 bis 199 PS runden das Angebot ab. Die ersten
Fahrzeuge werden im Herbst an unsere Kunden
übergeben. Über eine Kooperation mit dem Partner ABT folgt etwas später auch eine elektrisch
angetriebene Variante des Fahrzeugs.
Flottenmanagement: Neben den Modellen
ist auch der zu erwartende Service ein wichtiges
Kernkriterium für den Flottenkunden. Welche
Dienstleistungen bieten Sie hier für den Fuhrparkleiter, wie sieht die flottenspezifische Aufstellung
in Ihren Niederlassungen und an den Vertriebsstandorten aus? Welchen Stellenwert nimmt die
Zusammenarbeit mit VW Leasing sowie herstellerunabhängigen Leasinggesellschaften ein?
Thomas Schulz: Die Volkswagen Financial Services AG ist für uns elementar, da insbesondere im
Flottenbereich eine große Anzahl unserer Fahrzeuge geleast oder finanziert wird. Um dem eine
Dimension zu verleihen: Wir sprechen von zwei
Dritteln der Fahrzeuge, die wir mit der Financial
Services im Markt bedienen. Gleichzeitig können
wir auf eine jahrelange erfolgreiche Zusammen-
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arbeit zurückblicken, was uns dann beispielsweise auch im Bereich der Existenzgründungen hilft,
wo wir Möglichkeiten gefunden haben, auch diese
Klientel zu bedienen. Jedoch soll dies nicht bedeuten, dass wir nicht auch mit freien Leasinggesellschaften kooperieren. Meiner Meinung nach werden Kooperationen in Zukunft wichtiger denn je.
Axel Czora: Bemerkenswert bei der Zusammenarbeit mit der FS AG ist, dass sich diese Verbindung
im Rahmen der vertrieblichen Prozesse überall
wiederfindet, sowohl zentral hier in Hannover als
auch im Außendienst. Somit ist dieses Hand-inHand-Arbeiten von Kollegen der Konzernmarken,
der FS AG und dem Händler vor Ort ein wesentliches Element, um den Kunden wettbewerbsfähige
Angebote unterbreiten zu können.
Klaus Feike: Hinsichtlich der flottenspezifischen
Aufstellung reden wir von rund 600 Nutzfahrzeugspezialisten bundesweit. Davon sind etwa 200 als
Großkundenleistungszentren ausgebaut, haben
sich also auf das Großkundengeschäft spezialisiert, auch im Mehrmarkenvertrieb. Um hier auch
einen Kennwert zu nennen: Die Großkundenleistungszentren generieren damit rund 80 Prozent
unseres Großkundenvolumens.
Flottenmanagement: Auf der IAA im Herbst
2018 haben Sie das neue We Connect Fleet vorgestellt. Welche Perspektiven sehen Sie für dieses
Produkt?
Axel Czora: Bei We Connect Fleet handelt es sich
um ein digitales Fuhrparkmanagementsystem,
welches Telematik als Grundlage nutzt, um einen
Mehrwert für Kunden zu erzeugen. Wir merken
VOLKSWAGEN NUTZFAHRZ. FLOTTENGESCHÄFT 2018

Verkaufte Einheiten
(Jan.–Dez. 2018)

38.570

Prozentuale Veränderung +3,75 %
zum Vorjahr
Verteilung des
Flottengeschäfts in %

Amarok: 1 %; Caddy: 37 %,
T6: 45 %; Crafter: 17 %

Topseller im
Flottengeschäft

1. T6 Transporter/2. Crafter
Kasten /3. Caddy Kasten

Händlernetz

555 Händler, davon 204
Großkundenzentren

Bedingungen für
Großkunden

bestehender Fuhrpark mit
min. 15 Fahrzeugen; Erwerb
von min. fünf Neufahrzeugen der Marken Audi, SEAT,
Škoda, VW Pkw oder Nutzfahrzeuge pro Jahr; Mindesthaltedauer 6 Monate; nur
zur eigenen Nutzung

Anteil Leasing/Finanzie- 56,7% Leasing/5,2%
rung gegenüber Kauf in % Finanzierung/38,1% Kauf
Kooperationsp./Banken

Volkswagen Leasing GmbH

Kontakt KeyAccount-Geschäft

Oliver Bärwald (Region
Nord/Ost); Joachim Kaiser
(Region Süd/West)

Internetseite für
Flottenkunden

www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/grosskunden
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Thomas Schulz, Axel Czora sowie Klaus Feike geben im Gespräch mit
Bernd Franke und Steven Bohg (beide Flottenmanagement) Einblicke
in die Neuigkeiten bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (v. li. n. re.)

zunehmend, dass Themen wie Verbrauchsdaten,
Daten zum Fahrverhalten oder Verschleißinformationen auch bei kleinen und mittleren Unternehmen in den Fokus geraten. Über das WebPortal
von We Connect Fleet ist es möglich, alle relevanten Daten abzurufen: vom Fahrzeugstandort und
Routenverlauf über ein digitales Tank- und Fahrtenbuch bis zum Wartungsmanagement und nicht
zuletzt gibt es auch Informationen zum Verbrauch
der gesamten Flotte.
Thomas Schulz: Im Prinzip ist We Connect Fleet
ein Relaunch von ConnectedVan, was wir bereits
vor einigen Jahren gestartet haben. Jedoch haben wir im Gegensatz zu ConnectedVan das System deutlich offener gestaltet, sodass neben dem
Crafter nun auch sämtliche andere Produkte mit
nur kleinen Nachrüstungen integriert werden
können. Und das gilt auch für Wettbewerbsprodukte.
Klaus Feike: Noch einmal zurück zum digitalen
Tank- und Fahrtenbuch: Für uns war es bei We
Connect Fleet besonders wichtig, dass das System
auch einen Mehrwert für den Fahrer darstellt. Über
die Smartphone-App lassen sich diese Protokolle
nun wesentlich einfacher durch den Fahrer pflegen. Wenn wir an weitere Einsatzmöglichkeiten
wie beispielsweise Kühlfahrzeuge denken, kann
We Connect Fleet nun auch eine Warnmeldung an
das Handy oder die Zentrale schicken, wenn etwa
die Kühlung beeinträchtigt ist.
Flottenmanagement: Welche Ziele haben Sie
sich mittel- und langfristig gesetzt, was wollen
Sie mit und für Volkswagen Nutzfahrzeuge noch
erreichen?
Axel Czora: Als Marktführer in Deutschland sind
wir natürlich daran interessiert, auch weiterhin
diese Position zu halten und zu stärken. Daneben
wollen wir, wie bereits angesprochen, die Marktanteile des Crafter ausbauen. Mit diesem Fahrzeug haben wir ein tolles, wettbewerbsfähiges
Produkt mit vielen Alleinstellungsmerkmalen und
zugleich auch die Möglichkeit, viele unterschiedliche Nutzerprofile zu bedienen.

Axel Czora:
„Mit dem T6.1 setzen
tzen wir neue
Maßstäbe im Hinblick
nblick auf die
Fahrzeugsicherheit und den
Komfort. So haben
en
wir in der neuesten
Version die Anforderungen an
den Arbeitsplatz
des Fahrers konsequent auf die
digitale Welt zugeschnitten“

Dazu der e-Crafter und die bevorstehende Umstellung des Werkes in Hannover zum Stammwerk
für Elektromobilität im Bereich leichte Nutzfahrzeuge. Das sind die Themen, die in den nächsten
zwei bis drei Jahren auf uns zukommen und bei
denen wir mit aller Kraft versuchen werden, unsere starke Rolle im Markt weiter auszubauen.
Thomas Schulz: Es gibt sehr viele Felder, wo
wir Neuland betreten. Wenn wir allein einen Blick
auf die Produkte werfen: Wir reden so einfach
von Elektrofahrzeugen, dabei hängt an dieser
Produktgruppe so viel dran, um sie auch ernsthaft anbieten zu können. Das fängt beim Strom
zum Laden an, geht weiter mit den dazugehörigen Dienstleistungen und reicht bis zum Berater
im Handel. Letzterer wird eine Art „Antriebs-Berater“, der natürlich diesbezüglich auch qualifiziert werden muss, um den Kunden am Ende die
passende Antriebsart zum Nutzungsprofil anbieten zu können.
Daneben ist auch der Bereich der Dienstleistungen ein großes Thema. Wir müssen zukünftig
noch tiefer in die Kundenprozesse einsteigen,
um Antworten auf Fragen geben zu können wie
„Wo drückt der Schuh?“, „Wo benötigt der Kunde
Unterstützung?“, „Wo können wir mit digitalen
Produkten seine Arbeit erleichtern?“. Das reine
Fahrzeug rückt damit etwas weiter in den Hintergrund als bisher, (digitale) Dienstleistungen zur
Erfüllung von Kundenbedürfnissen werden hingegen zunehmend im Fokus stehen.

MEHR

HYBRID
SUV

%HL'LHQVWZDJHQ

Nur noch

Mehr Dienstwagen, weniger Steuern.
Mit dem neuen Outlander Plug-in Hybrid.

0,5 %

1,0 %

PRQDWOLFKH%HVWHXHUXQJ
GHVJHOGZHUWHQ9RUWHLOV
GDQN(.HQQ]HLFKHLQ

(LQQHXHU2XWODQGHU3OXJLQ+\EULGDOV'LHQVWZDJHQUHFKQHWVLFKMHW]WJDQ]EHVRQGHUV
%HL1HXDQVFKDIIXQJVHLWGHPZLUGGHU%UXWWR/LVWHQSUHLVDOV%HPHVVXQJVJUXQGODJHIUGLH%HVWHXHUXQJGHUSULYDWHQ1XW]XQJKDOELHUWVRZRKOIU
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* 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 *HVDPWYHUEUDXFK6WURPYHUEUDXFK N:KNP NRPELQLHUW.UDIWVWRIIYHUEUDXFK ONP NRPELQLHUW&22(PLVVLRQ JNP NRPELQLHUW(I¿]LHQ]NODVVH$'LHWDWVlFKOLFKHQ:HUWH]XP9HUEUDXFK
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Axel Schäfer begrüßt die zahlreich erschienenen
Verbandsmitglieder

Volltreffer!
Das 22. Verbandsmeeting des Bundesverbands Fuhrparkmanagement
fand im Signal Iduna Park, dem Heimstadion des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, statt. In sportlicher Atmosphäre konnten die
Teilnehmer ein umfangreiches Vortragsangebot wahrnehmen. An beiden Tagen standen vor allem die Rechte und Pﬂichten des Fuhrparkmanagers im Fokus: Von der G25-Untersuchung über den Datenschutz
bis hin zur Schadenabwicklung gab es ein breites Themenspektrum.

Es gibt Dinge in der Fuhrparkwelt, die gelten
seit Jahren als rechtlich bindend und sind dennoch bei näherem Hinsehen rechtlich gar nicht
klar geregelt. Die Häufigkeit der Führerscheinkontrolle beispielsweise wird vom Gesetzgeber
nicht vorgeschrieben, dennoch hält sich hartnäckig die These, die Fahrerlaubnis der Mitarbeiter sei zweimal im Jahr zu kontrollieren.
Einen ähnlichen Fall hat sich Dr. Malte Berger
vorgenommen. Unter dem Titel „G25-Untersuchungen: Pflicht, oder nicht?“ referierte der
Mediziner über Sinn und Zweck dieser Gesundheitsprüfung. Bei der G25 stehen das Sehen,
Hören, die körperliche Eignung, Vorerkrankungen, die Medikamenteneinnahme und ein möglicher Drogenkonsum des Mitarbeiters im Fokus.
Diese Punkte können als Parameter für die Einstufung der Fahrtauglichkeit angesehen werden
– müssen es aber nicht. Denn, „die G25 ist keine
rechtlich vorgeschriebene Eignungsprüfung und
ist es auch nie gewesen“, so Dr. Berger in seinem
Vortrag. Der Mitarbeiter muss einer G25-Untersuchung nicht zwingend zustimmen. Die G25
als routinemäßige oder anlasslose arbeitsme-
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dizinische Untersuchung basiert also auf einer
freiwilligen Duldung des Arbeitnehmers, welche
auch die Weiter- oder Herausgabe der Untersuchungsergebnisse beinhaltet. Eine Untersuchung vorschreiben kann der Arbeitgeber nur,
wenn begründete Zweifel an der gesundheitlichen Eignung für bestimmte Arbeitsaufgaben,
wie beispielsweise die Fahrtauglichkeit, bestehen.
Rechtlich kompliziert ist auch der Datenschutz
im Unternehmen. Zwar mag jetzt der ein oder
andere denken, dass dieses Thema dem Datenschutzbeauftragten im Unternehmen obliegt;
der Fuhrparkleiter ist dennoch nicht ganz von
den damit verbundenen Pflichten befreit. Interessanterweise ist das Wissen in diesem
Zusammenhang eher durchwachsen. Dies zumindest offenbarte die Live-Onlineumfrage zu
verschiedenen Datenschutzthemen, die unter
den anwesenden Fuhrparkleitern durchgeführt
wurde. So gaben rund 32 Prozent der Teilnehmer
an, dass sie nicht wissen, ob in ihrem Unternehmen ein Verzeichnis von Verarbeitungstätig-

keiten erstellt wird. Fast ebenso viele wussten
auch nicht, ob sie in ihrem Unternehmen eine
Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) erstellt
haben. Lutz D. Fischer überraschte dieser Befund wenig. Er referierte im Anschluss an die
Umfrage zum Thema „Datenschutz – geht mich
nichts an?!“, griff genau diese Punkte auf und
warnte: „Im Zweifelsfall muss der Fuhrparkleiter
den Kopf hinhalten, wenn es Verstöße gegen die
Verordnungen im Unternehmen gegeben hat.“
So verpflichtet die Datenschutz-Grundverordnung nach Artikel 30 EU-DSGVO beispielsweise dazu, eine schriftliche Dokumentation und
Übersicht über Verfahren zu führen, bei denen
personenbezogene Daten verarbeitet werden.
In dem Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten müssen wesentliche Angaben zur Datenverarbeitung aufgeführt werden, wie zum Beispiel
die Datenkategorien, der Kreis der betroffenen
Personen, der Zweck der Verarbeitung und die
Datenempfänger. Besonders im Fuhrpark werden eine Menge persönliche Daten gesammelt,
führte der Rechtsanwalt und Verkehrsrechtsexperte Fischer an.
Ebenso heiß diskutiert wie die Datenschutz-Grundverordnung wird derzeit die Elektromobilität. Dass diese immer noch nicht so
richtig in der Flotte angekommen ist, liegt an
der schlecht ausgebauten Ladeinfrastruktur
und den höheren Anschaffungspreisen im Vergleich zu Diesel- oder Benzinfahrzeugen, so
heißt es zumindest immer wieder aus Fuhrparkleiterkreisen. Die Veranstalter des 22. Verbandsmeetings haben diese Stimmen wohl auch
gehört und zwei Referenten eingeladen, die sich
mit diesen Punkten besonders gut auskennen.
Zum einen referierte Johannes Pallasch von
der NOW GmbH zur „Entwicklung der Ladeinfrastruktur in Deutschland“. Derzeit arbeitet NOW
vor allem an einer strategischen Netzplanung
für Ladesäulen im Auftrag der Bundesregierung.
Zum anderen behandelte Maarten Baljet von
bähr & fess analytics die „Restwertentwicklung
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bei E-Fahrzeugen“. Der Wertverlust ist ein wesentlicher Kostenfaktor bei Flottenfahrzeugen.
Vor allem aber beeinflusse das Image der Marke
oder des Modells den Restwert. Auch fehleranfällige Fahrzeuge könnten gute Restwerte erzielen. „Das E-Auto muss sich in der Summe der Eigenschaften mindestens auf Verbrennerniveau
halten. Dann wäre sogar zu erwarten, dass die
Restwerte stabiler sein werden“, schilderte der
Experte.
Das Verbandstreffen ist natürlich keine reine Informationsveranstaltung. So gibt es auch immer
genügend Zeit für den Erfahrungsaustausch –
beispielsweise bei der Stadionführung durch das
größte Fußballstadion (Fassungsvermögen) der
Bundesliga oder bei der anschließenden Abendveranstaltung. Diese hatte im Übrigen mit Norbert Dickel, Stadionsprecher und Vereinslegende des BVB, prominenten Besuch. Auch wenn
das ein oder andere Gespräch am Abend etwas
länger gedauert haben dürfte, ging es gleich
am nächsten Morgen wieder früh los. Zunächst
berichteten Axel Schäfer (Geschäftsführer/
beratendes Vorstandsmitglied) und Marc-Oliver Prinzing (Vorstandsvorsitzender) von den
Neuigkeiten im Verband. Neben dem Relaunch
der Verbandshomepage stellte der Verband die
neu entwickelte Weiterbildung zum/zur zertifizierten Mobilitätsmanager/-in (BVF) vor. Die
Seminarreihe versteht sich als Ergänzung zur
Ausbildung zum/zur zertifizierten Fuhrparkmanager/-in (DEKRA) und wird in besonderem
Maße den Anforderungen eines betrieblichen
Mobilitätsmanagements gerecht.

Beim Thema Ladungssicherung
wurde es interaktiv

Anschließend widmete sich Rechtsanwalt Roman Kasten in seinem Vortrag den aktuellen Entwicklungen aus dem Bereich des Schadenrechts
und der Schadenabwicklung. Kasten berichtete
unter anderem von einer neuen Rechtsprechung
zur Wertminderung bei Flottenfahrzeugen durch
einen Schadenfall. Demnach wird es sich in der
Folge durchsetzen, dass die Versicherungen im
Schadenfall nur noch den Nettobetrag der Wertminderung erstatten werden, schließlich ist bei
der Wertminderung der Nettowert des Fahrzeugs
für vorsteuerabzugsberechtige Unternehmen
relevant. In einem Leasingfuhrpark sollte der
Leasinggeber darüber informiert werden und
der Vertrag dahin gehend angepasst werden. Es
gäbe bereits Fälle, bei denen sich der Leasinggeber auf den Bruttobetrag berufen hätte.

Damit Schäden in der Flotte und auch etwaige
Konflikte mit dem Leasinggeber verhindert werden, ist es wichtig, dass die Fahrer die Ladungssicherung beherrschen. Diesem Dauerthema im
Bereich der gewerblichen Flotten widmete sich
Carsten Richter, freier Sachverständiger und Experte in Sachen Ladungssicherung. Richter gab
Einblicke in den Alltag eines Verkehrspolizisten,
in dem er bei Fahrzeugkontrollen vielfach eine
mangelnde Ladungssicherung feststellen musste. Anschließend durften die Fuhrparkleiter
selbst tätig werden und konnten in einem Quiz
zur Ladungssicherung ihr Wissen testen. Mit einem gemeinsamen Mittagessen endete das 22.
Verbandsmeeting. Auch das nächste Meeting am
8. und 9. Oktober 2019 in Bad Nauheim (Hessen)
wird sicher wieder ein Volltreffer werden.

Die ehrliche Wartungspauschale nach Herstellervorgaben
z.B.

Audi A4 2.0 TDI

Inspektion und Wartung
nach Herstellervorgaben

Prüfung nach den
Unfallverhütungsvorschriften (UVV)

Verschleißbedingte Reparaturen

ϑ

ϑ

ϑ

WARTUNGSPAUSCHALE pro Monat1

€

16.50

A.T.U bietet den Flottenkunden Transparenz, Efﬁzienz und Preiswürdigkeit durch die Wartungspauschale. Durch deﬁnierte Laufzeiten und Lauﬂeistungen verbessert sich die Kalkulierbarkeit der Fuhrparkkosten. Neben diesen transparenten monatlichen Fixkosten proﬁtieren Fuhrparkleiter auch durch ein sofort realisierbares, erhebliches Einsparpotential.

Jetzt informieren unter +49 (0) 961 6318 6666

www.atu.de/ﬂotte
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(1) Vertragslaufzeit: 36 Monate/Gesamtlauﬂeistung 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
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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.
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15 Jahre junited Autoglas müssen gefeiert
werden und aus diesem Anlass lud der
Spezialist für den
Austausch und die Reparatur von Fahrzeugscheiben nach Köln
ein. Neben den Filialleitern und Geschäftsführern der über 280
Autoglaswerkstätten
aus dem gesamten
Bundesgebiet und
zahlreichen Gästen aus
der Industrie war auch
Flottenmanagement
unter den Gratulanten.

Blick nach vorn!

Tobias Plester eröffnet im Steigenberger Hotel Köln die
Jubiläumsfeier und Jahreshauptversammlung des
Autoglasspezialisten

Geschäftsführer Tobias Plester eröffnete die Feierlichkeiten, in deren Rahmen auch die Jahreshauptversammlung der im Netzwerk
agierenden Werkstätten stattfand. Er konnte in seinem Vortrag auf
eine Erfolgsgeschichte zurückblicken, in der auch das 15. wieder ein
Jahr des Wachstums gewesen sei. So konnte laut Plester das Netzwerk
2018 um acht Prozent wachsen. Die Partnerbetriebe rechneten 2018
etwa 110.000 Fahrzeug-Glasschäden über die Zentrale ab. Das Barund Werkstattgeschäft der Partner ist dabei nicht mal berücksichtigt. Dies sei umso erfreulicher, wenn man bedenkt, dass das Wetter
im vergangenen Jahr kein autoglaserfreundliches gewesen sei.

auch für die Leasinggesellschaft, die sich auf dem Weg hin zu einem Mobilitätsdienstleister befindet, stark verändern wird. Doch der aktive Austausch
der junited-Familie auf der Jahreshauptversammlung lässt vermuten, dass
sich die Erfolgsgeschichte der letzten 15 Jahre auch in den nächsten Jahren
weiter fortsetzen wird.
v. li. n. re. Guido Kalter (Eurogarant Autoservice),
Jörg Curtius (junited Autoglas), Bernd Franke (Flottenmanagement), Rainer Hansen (Consense)

Auch wenn man eine erfolgreiche Zeit hinter sich hat, kann man sich
nicht einfach auf dem Erfolg der Vergangenheit ausruhen. Vor allem
weil das Autoglasergeschäft auch von unkalkulierbaren Faktoren wie
dem Wetter beeinflusst wird. So war das vergangene Jahr eigentlich
zu warm, zu trocken und Stürme sowie Hagel kamen auch seltener
vor. Da junited Autoglas auch in den nächsten Jahren weiter wachsen möchte, stellte der Geschäftsführer seine Ziele für 2019 vor. Dazu
zähle laut Plester der Ausbau des Netzwerks auf 320 Stationen, das
Vorantreiben der Digitalisierung und die Intensivierung der Zusammenarbeit mit der ASC GmbH, die sich auf die Aus- und Weiterbildung
von Fachkräften im Autoglasbereich spezialisiert hat. Bei allem wolle
man weiter flexibel und kundenorientiert arbeiten und individuelle Lösungen im Blick behalten. All dies eben, das junited Autoglas
von Marktbegleitern abheben würde. Darüber hinaus habe man das
Jubiläum zum Anlass genommen, den Markenauftritt insgesamt etwas aufzufrischen. Neben einem leicht angepassten Logo ist nun mit
„Glasklar mein Service“ auch ein neuer Markenclaim hinzugekommen.
Ein Partner von junited Autoglas der ersten Stunde war LeasePlan
und so durfte Daniela Dux, Leiterin des Unfallmanagements bei der
Leasinggesellschaft, einen Gastvortrag halten. Neben einem Rückblick auf die erfolgreiche gemeinsame Vergangenheit stellte Dux
auch eine interessante Umfrage unter den Dienstwagenberechtigten
von LeasePlan vor. Demnach seien für die allermeisten Fahrer (55 Prozent) Marke und Modell entscheidend für die Dienstwagenwahl. Eine
Zahl, die sich vermutlich in den nächsten Jahren verändern wird,
denn, so die Referentin, die Bindung der jungen Leute an das Automobil nimmt rapide ab. Die Zusammenarbeit zwischen junited Autoglas und LeasePlan wird natürlich auch in Zukunft weitergehen, wenngleich sich das Kerngeschäft sowohl für den Autoglaser, der mit einer
zunehmenden Technisierung der Frontscheibe zu kämpfen hat, als
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Am Rande der Jahreshauptversammlung kam man
auf einer kleinen Partnerausstellung ins Gespräch

arteon.volkswagen.de

Wettbewerbsvorteile
beginnen auf
dem Parkplatz.

Der Arteon.
Überzeugt schon beim ersten Eindruck. Der Arteon fasziniert sowohl mit seinem Design als auch mit
modernster Technologie. Dank innovativer Gestensteuerung¹, dem Active-Info-Display¹ und dem
weiterentwickelten Feature „Emergency Assist“¹ sind Sie der Konkurrenz so immer einen Schritt voraus.

¹ Optionale Sonderausstattung. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
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Eine Marke im Wandel
Unter dem Titel „Brand in Motion“ feierte der führende Service-Anbieter im Schaden- und
Risikomanagement auto ﬂeet
control (AFC) das 20-jährige Bestehen der Marke. Das Motto
machte bereits deutlich, dass es
an diesem Tag nicht nur um den
Rückblick auf die vergangenen
Erfolge ging, sondern auch für
was AFC in Zukunft stehen wird.
Flottenmanagement war bei der
Veranstaltung exklusiv vor Ort.
„Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel“, so kommentierte Charles
Darwin seine Erkenntnisse bezüglich der Evolution. Auch die Welt der Flotten und Fuhrparks ist
einer ständigen Veränderung unterzogen und Erfolg kann nur derjenige haben, der diesen manchmal evolutionären und manchmal revolutionären
Wandel mitträgt. AFC ist dies über zwei Jahrzehnte gelungen, und so hatte man Anlass, um
gemeinsam mit Geschäftsführung, Kunden und
Mitarbeitern zu feiern. Dazu luden die Gastgeber
in die neu gestalteten Büroräume des Schadenmanagers nach Hamburg ein. Rund 200 Gäste und
Mitarbeiter feierten, mit dabei war auch Flottenmanagement.
Geschäftsführer Michael Pfister eröffnete die Feierlichkeiten am Nachmittag und gab einen Überblick über den Programmablauf. Anschließend
berichtete der Gesellschafter Rüdiger Hoffmann
von den Anfängen von AFC. Seit 1999 – dem Gründungsjahr – hat sich einiges verändert, nicht nur
das Firmenlogo. Die wohl größte Zäsur im Bereich
des Schadenmanagements in den letzten beiden
Jahrzehnten ist die Digitalisierung gewesen.
So schilderte Hoffmann, dass man mittlerweile
seit über 14 Jahren vollständig papierlos arbeite. Anders ließen sich die 90.000 abgewickelten

Michael Pfister begrüßt die
Gäste der Jubiläumsfeier

Schäden pro Jahr gar nicht verwalten. Von der
digitalen Schadenakte profitiert auch die Unternehmensflotte. So bieten die digitalen Prozesse
ein Höchstmaß an Effizienz und revisionssicherer
Transparenz. Um die Dimension des Schadenmanagements zu verdeutlichen, wurden einige beeindruckende Kennzahlen auf sehr unterhaltsame
Weise präsentiert: Würde man zum Beispiel den
betreuten Fahrzeugbestand von 140.000 Fahrzeugen übereinanderstapeln, käme man auf eine
Turmhöhe von circa 210 Kilometern. Das entspricht ungefähr der Höhe von 550 Empire State
Buildings. Mit diesem Fahrzeugturm würde man
bis ins Weltall vordringen.
Mittlerweile gehört auto fleet control zu den
Marktführern im Bereich des Schaden- und Risikomanagements. „Unser Erfolg basiert auf einer
mutigen Vision und dem Glauben daran, mit einer

(v. r. n. l.) Heiko Mund (DCBK GmbH), Michael Pfister (AFC) und Bernd Franke (Flottenmanagement) beim Begrüßungssekt
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konsequenten und cleveren digitalen Ausrichtung
echte Mehrwerte für unsere Kunden zu schaffen“,
so Rüdiger Hoffmann. Diese Erfolgsgeschichte
wollen die Verantwortlichen natürlich weiter fortschreiben und so gab Daniel Schreiber, ebenfalls
Gesellschafter von auto fleet control, einen kleinen Ausblick in die Zukunft des Hamburger Unternehmens. Schon jetzt verbirgt sich hinter auto
fleet control mehr als nur professionelles Schadenmanagement für Flotten. Die auto fleet control setzt sich mittlerweile aus den Gesellschaften
AFC Claims (Schadenmanagement), AFC Insurance
(Versicherungsmanagement), AFC Risk (Risikomanagement) und AFC Mobility (Mobilitätslösungen)
zusammen. Die AFC Mobility hat die Angebotspalette kürzlich um den Baustein der Mobilität,
insbesondere um individuelle, flexible Lösungen
bei Mieten und Langzeitmieten, ergänzt. Damit
kann auto fleet control den Flottenbetreibern

Michael Pfister, Geschäftsführer der auto fleet control, bei der Jubiläumsrede
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einen noch umfassenderen Service bieten – von
der Schadenabwicklung über innovative Versicherungslösungen bis hin zu Ersatzfahrzeugen.
Es sei jedoch denkbar, so Schreiber, dass die
Angebotspalette in den nächsten Jahren noch
um ein paar Bausteine erweitert werden würde.
Michael Pfister: „Vor uns liegt eine extrem spannende Zukunft. Wir werden unsere PS künftig als
360-Grad-Full-Service-Anbieter auf die Straße
bringen. Durch die Verbindung der einzelnen Produktbausteine lassen sich für die Kunden erhebliche Einsparpotentiale und Synergieeffekte erzielen.“ Für alle Zukunftspläne hat AFC sogar eine
eigene Location in Hamburg entwickelt. In den
neu geschaffenen Räumlichkeiten in der Nähe der
Stadthausbrücke befindet sich der „Think Tank“
der Firma. Hier können sich Führungskräfte und

Arbeitsgruppen in ruhiger anregender Atmosphäre zurückziehen, um über den Tellerrand hinaus
zu denken und um aus Zukunftsideen Zukunftslösungen für Kunden zu entwickeln.
Ähnlich tief greifende Veränderungen wie die Digitalisierung könnte auch das autonome Fahren
in der Schadenbranche anstoßen. Diese Vermutung äußerte zumindest Lars Thomsen, Gründer
der future matters AG und einer der einflussreichsten Trendforscher in Europa, in seinem Vortrag am Abend der Jubiläumsfeierlichkeiten. Der
Zukunftsforscher hilft seit Jahrzehnten Unternehmen bei der Entwicklung von Zukunftsstrategien, darunter auch vielen Automobilherstellern. Die Mobilität wird sich in den nächsten zehn
Jahren grundlegend verändern und mit ihr die

Eine Führung durch die neu gestalteten Büroräume von
AFC gab Einblick in die professionelle Arbeitsweise des
Schadenmanagers (o.li.)
Rüdiger Hoffmann berichtet von den
Anfängen von AFC (o.re.)

Dienstleister in diesem Feld, so die Ansicht des
Forschers.
Mit dem Blick in Richtung Zukunft ließ man den
Abend bei einem Dinner und anschließend auf
der Tanzfläche ausklingen und feierte über den
Dächern von Hamburg in der 23. Etage im Emporio-Tower mitten im Herzen Hamburgs, in dem
die auto fleet control ihren Hauptsitz hat – eine
Marke im Wandel.

« Überall tanken und
Umwege sparen? Da bin
ich ganz entspannt! »
Sabine K., Fuhrparkmanagerin

Mit der DKV CARD für PkwFlotten. An 90 % aller Tankstellen
in Deutschland willkommen.
dkv-euroservice.com
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Flottenmanagement: Sie sind ein Spezialist für
das Remarketing von Leasing- und Firmenfahrzeugen. Was zeichnet Sie hier aus, inwiefern grenzen Sie sich von Mitbewerbern am Markt ab?
Thomas Araman: In den über 20 Jahren am
Markt hat sich die DAT AUTOHUS AG mit mittlerweile knapp 17.000 vermarkteten Fahrzeugen
zu dem Spezialisten entwickelt, der aus einer
Kombination von digitaler Präsentation und physischem Großhandel eine Vielzahl von Privat- und
gewerblichen Kunden als regelmäßige Abnehmer
anspricht. Effiziente und abgestimmte Prozesse
in Kombination mit effektiver IT-Unterstützung
ermöglichen eine umgehende Bereitstellung für
den Fahrzeugverkauf und ein professionelles Bestandsmanagement.

Viele Vorzüge
Interview mit Thomas Araman (Vorstandsvorsitzender
DAT AUTOHUS AG) am Unternehmenssitz in Bockel

Die Lage und Größe der Verkaufsplätze in der
Nähe zu Ballungszentren an logistisch gut erreichbaren Standorten bietet sowohl für Exportkunden als auch Privatkunden eine hohe Attraktivität. So konnten in der Vergangenheit viele
Stammkunden gewonnen werden. Diese schätzen
das enorme Fahrzeugangebot und die umfangreichen Möglichkeiten, sich über das jeweilige Fahrzeug zu informieren. Kunden aus dem Ausland
erfahren bei uns eine erhebliche Unterstützung
bei der Exportabwicklung und Mitarbeiter mit
Fremdsprachenkenntnissen stehen jederzeit gern
für eventuelle Hilfestellungen zur Verfügung.
Flottenmanagement: DAT AUTOHUS klingt
norddeutsch. Sind Sie auch überregional tätig?
Und mit welchen Partnern arbeiten Sie zusammen?
Thomas Araman: An unseren drei Standorten
in Berlin, Bockel und Bremen verfügen wir über
mehr als 200.000 Quadratmeter Verkaufsfläche,
die gleichermaßen von Privat- als auch Gewerbekunden frequentiert wird. Ein erheblicher Teil der
Fahrzeuge wird an überregionale Kunden verkauft.
Jedes Fahrzeug erhält von einem unabhängigen
Sachverständigen einen umfassenden Gebrauchtwagenbericht. Die DAT AUTOHUS pflegt seit über
einem Jahrzehnt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der DEKRA in diesem Bereich.
Um den Privatkunden auch attraktive Finanzierungsangebote unterbreiten zu können, arbeiten
wir mit zwei namhaften Herstellerbanken und
einem unabhängigen Partner ebenfalls bereits
seit Jahren eng zusammen.

Thomas
mas Araman:
„Mit den heutigen
en Ressourcen, den IT-Instrumenten
trumenten
und der bestehenden
stehenden
Kundenstruktur
tur sind
wir perfekt dafür
ür auff
gestellt, den Flottenbetreiber bei
ei
der Vermarktung seiner
Rückläufer
optimal zu
unterstützen“

Thomas Araman (li.) berichtet Bernd Franke (Mitte) und Simon Pfost
(re., beide Flottenmanagement) von den Entwicklungen bei DAT AUTOHUS

Flottenmanagement: Ein Unternehmen möchte die Wiedervermarktung seiner Flotte in Ihre
Hände legen. Was muss es genau machen? Wie ist
der konkrete Ablauf?
Thomas Araman: Wir unterstützen bei der
gezielten Fahrzeugauswahl für den jeweiligen
Verkaufsstandort. Unsere Einbindung in die Remarketing-Strategie ist eine ideale Ergänzung
für Firmenkunden, um Vermarktungserlöse zu
optimieren, weil die erzielbaren Verkaufspreise
im Export- und B2C-Bereich häufig deutlich höher
liegen.
Der Fuhrparkmanager stellt lediglich eine Information über die Fahrzeugrückgaben zur
Verfügung. Sofern ergänzende Unterlagen wie
Gutachten eventuell bereits vorliegen, ist eine
begleitende Bereitstellung sinnvoll. Gemeinsam
werden die Logistikprozesse abgestimmt und
nach erfolgter Fahrzeugbewertung auf dem Platz
der DAT AUTOHUS AG wird der voraussichtlich
erzielbare Verkaufspreis mit dem Fuhrparkverantwortlichen des Unternehmens fixiert. Der vollumfängliche Verkaufsprozess und auch das Gewährleistungsrisiko werden von uns übernommen.
Das Unternehmen trägt lediglich die anfallenden
Logistik- und Vermarktungskosten.
Flottenmanagement: Im Herbst 2018 haben
Sie Ihr Führungsteam ausgebaut und Rouven Enghard als neues Mitglied in den Vorstand berufen.
Was war der Hintergrund der Erweiterung?
Thomas Araman: Ich habe mich sehr darüber
gefreut, als der Aufsichtsrat mich darüber infor-
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miert hat, dass der Vorstand um Herrn Enghard
erweitert werden soll. Herr Enghard ist ein langjähriger Mitarbeiter des Unternehmens, der
bereits in seiner Funktion als Prokurist des Unternehmens erheblich zu dem Erfolg beigetragen hat.
In dem Wachstumsprozess der DAT AUTOHUS AG ist
es enorm wichtig, in der Führung des Unternehmens breiter aufgestellt zu sein. Nur so können
die zukünftigen Projekte und Weiterentwicklungen
optimal gesteuert werden.
Flottenmanagement: Ein Blick nach vorne: Was
sind Ihre kurz- und mittelfristigen Ziele mit der
DAT AUTOHUS? Gibt es neue Produkte oder Dienstleistungen, die Sie zeitnah launchen werden?
Thomas Araman: Mit den heutigen Ressourcen, den IT-Instrumenten und der bestehenden
Kundenstruktur sind wir perfekt dafür aufgestellt,
den Flottenbetreiber bei der Vermarktung seiner
Rückläufer optimal zu unterstützen. Bei den Zielen
spielt das angestrebte Wachstum eine große Rolle.
Wichtig ist der Abschluss der Arbeiten an unserem
Standort in Berlin, damit wir die vollständige Fläche als Verkaufsareal nutzen können. Wir werden
für den Privatkunden noch attraktiver und neben
den bereits vorhandenen Services weitere Dienstleistungen rund um das Gebrauchtfahrzeug anbieten. Dazu gehören auch ein sehr attraktives Versicherungsangebot und weitere Servicebausteine,
die wir derzeit mit unserem Kooperationspartner
Global Automotive Service gemeinsam entwickeln.
Für unsere gewerblichen Kunden werden wir unsere Internetpräsenz noch komfortabler gestalten.
Der Kunde wird zukünftig noch einfacher seine
ausgewählten Wunschfahrzeuge bestellen können.

FORD BUSINESS

Der neue Ford Mondeo Hybrid Turnier

Der neue Ford Mondeo Hybrid Turnier besticht durch moderne Technologien
wie Toter-Winkel-Assistent mit dynamischer Abstandserkennung*,
aktive Geräuschkompensation und einen effizienten Hybrid-Antrieb,
der Sie weiter bringt – ganz ohne Ladekabel.
Mehr Informationen unter ford.de/geschaeftskunden

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung):
Der neue Ford Mondeo Hybrid Turnier, 2,0-l-Benzinmotor und Elektromotor mit Systemleistung gesamt
138 kW (187 PS), Automatikgetriebe: 5,5 (innerorts), 4,7 (außerorts), 5,0 (kombiniert). CO2-Emissionen:
113 g/km (kombiniert).
*

Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
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Michael Martensen neben dem
neuen Kia ProCeed

Gefragt wie nie
Interview mit Michael Martensen (General Manager Fleet & Remarketing,
Strategy and Projects) bei der Kia Motors Deutschland GmbH
Flottenmanagement: Herr Martensen, Sie
sind seit etwas über zwei Jahren bei Kia unter
anderem für den Flottenbereich verantwortlich.
Was konnten Sie seitdem bereits anstoßen und
wie hat sich der Bereich entwickelt?
Michael Martensen: Als ich hier angefangen
habe, lag unser Fokus vorrangig auf der Optimierung von Prozessen und Dienstleistungen,
was uns auch gelungen ist. Unsere Kunden
haben uns dies mit einer Verkaufssteigerung
im gewerblichen Bereich um etwa 50 Prozent
gedankt. Seit Mitte des vergangenen Jahres
steht bei uns das Thema Businesscenter stärker
im Fokus. Hier geht es im Wesentlichen um die
Professionalisierung unserer Händler. Zurzeit
gibt es 28 Kia-Businesscenter in Deutschland,
hier wollen wir uns noch breiter aufstellen.
Flottenmanagement: 2019 starten viele
Autobauer beim Thema E-Mobilität durch. Auch
Kia bringt mit dem e-Niro und dem e-Soul zwei
neue, rein elektrische Modelle auf den Markt.
Was zeichnet die Modelle aus?
Michael Martensen: Beide Fahrzeuge bieten
eine herausragende Kombination von Reichwei-
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te, Nutzwert und Design. Wir sind in der Lage,
zwei Batteriegrößen anzubieten, jeweils mit
zwei Reichweitenkombinationen – und damit für
jeden das passende Fahrzeug. Beim e-Niro sind
615 Kilometer Reichweite im Stadtbetrieb eine
Benchmark, das Fahrzeug bietet so noch mehr
Flexibilität. Der e-Soul ist bei Flotten zudem als
Sympathie- und Werbeträger bestens geeignet.
Verkaufsstart der Modelle ist im Laufe des ersten Halbjahres.
Flottenmanagement: Der Ceed Sportswagon
wird in der zweiten Jahreshälfte 2019 auch als
Plug-in-Hybrid zu den Händlern kommen. Was
sind seine Highlights? Und was können Sie uns
zudem über den neuen ProCeed berichten, der
seit Januar bei den Händlern steht?
Michael Martensen: Gerade für den Bereich
Flotte ist der Ceed Sportswagon ein sehr interessantes Fahrzeug. Das Produkt vereint Optik,
Dynamik, Preiswürdigkeit und Nutzwert. Mit
über 600 Litern Kofferraumvolumen sind wir
ganz vorne im C-Segment dabei. Die Plug-in-Hybrid-Variante wird ebenfalls ein extrem gutes
Kofferraumangebot bieten in Verbindung mit
dem aus dem Niro bekannten Antrieb, der eine

rein elektrische Reichweite von bis zu 65 Kilometern hat. Gleichzeitig haben wir weiterhin
die Dieselvariante mit einer hocheffizienten
Kombination von NOx -Speicherkatalysator und
SCR-Abgasreinigung im Portfolio. So können wir
für jeden Einsatzzweck das passende Antriebskonzept liefern.
Kommen wir zum ProCeed. Gerade im volumenstarken Kompaktsegment einen Shooting Brake
herauszubringen, spricht für den Mut unserer
Marke. Der ProCeed verbindet den Nutzwert
eines Kombis mit der Emotionalität des Stinger.
Das Fahrzeug ist sehr gut am Markt angenommen worden, der Bestelleingang übertrifft
unsere Erwartungen bei Weitem, das Pressefeedback für das Modell ist großartig. Die emotionale Bereicherung, die der ProCeed unserer
Ceed-Modellpalette beschert, spiegelt sich besonders im GT-Modell mit über 200 PS Leistung
wider.
Erwähnenswert ist außerdem der Umstand, dass
der Ceed ein rein europäisches Modell ist. Das
heißt, die Fahrzeuge wurden in Rüsselsheim und
am Nürburgring entwickelt und abgestimmt,
hier im Haus designt und werden in der Slowa-

Ceed Sportswagon

Optima Sportswagon Plug-in-Hybrid

e-Niro
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Stonic

Sportage

kei produziert. Es gibt diese Fahrzeuge so nur
in Europa – das betrifft sowohl den Fünftürer
als auch den Kombi sowie den ProCeed und den
Crossover, den wir im zweiten Halbjahr 2019
präsentieren werden. Es ist schon sehr ungewöhnlich, dass ein asiatischer Konzern einer
Region solch eine Modellpalette exklusiv zur
Verfügung stellt. Nicht zuletzt spielen dabei
sicherlich auch unsere beiden deutschen Köpfe
in der Konzernzentrale in Seoul eine wichtige
Rolle. Nach unserem Design-Chef Peter Schreyer
ist Albert Biermann vor einigen Monaten zum
Head of Research & Development berufen worden. Er ist damit der erste Nicht-Koreaner, der
den Bereich Forschung und Entwicklung auf
Konzernebene verantwortet.
Flottenmanagement: Spüren Sie durch den
reduzierten geldwerten Vorteil für Plug-in-Hybride und E-Fahrzeuge, der seit Anfang 2019
gilt, bei Ihren entsprechenden Modellen bereits
eine gestiegene Nachfrage? Und was halten Sie
allgemein von diesem Schritt der Bundesregierung?
Michael Martensen: Bei Kia sind alle entsprechenden Fahrzeuge förderfähig und wir merken
hier seit Anfang des Jahres eine drastische
Steigerung beim Auftragseingang. Die Zahl der
Aufträge für den Optima Plug-In Hybrid hat sich
bereits in etwa verdreifacht. Beim Niro Plug-In
Hybrid und bei den reinen Elektrofahrzeugen
würde ich mir, wie jeder Hersteller, mehr Verfügbarkeit wünschen. Die europaweite Nachfrage
unserer Kunden übertrifft hier deutlich die Erwartungen.
Es ist naheliegend, dass wir diesen Schritt der
Bundesregierung absolut begrüßen. Durch die
Steuervergünstigung sind die Fahrzeuge noch
einmal interessanter geworden und die Akzeptanz hat sich weiter verbessert. Die Nachfrage
nach diesen Fahrzeugen ist bei uns exorbitant
gestiegen. Teilweise bekommen unsere Händler
bei einer Veranstaltung bis zu 500 Anfragen für
diese Modelle.

Stinger

Flottenmanagement: Werden Sie Ihr Angebot an alternativen Antrieben künftig noch
weiter ausbauen? Und wie steht Kia dem Dieselantrieb gegenüber?
Michael Martensen: In Sachen alternative
Antriebe sind wir bereits jetzt sehr breit aufgestellt. Und dieses Jahr kommen noch zehn elektrifizierte Modelle hinzu, darunter der bereits
erwähnte Ceed Sportswagon Plug-In Hybrid
sowie die Facelifts von Niro Hybrid und Plug-In
Hybrid. Sämtliche Ceed-Modelle beziehungsweise Motorisierungen und der kleinere Diesel
im Sportage werden mit 48-Volt-Mildhybridsystem ausgestattet. Die Facelifts von Optima
Plug-In Hybrid und Optima Sportswagon PlugIn Hybrid sind ja bereits bekannt.
Wir sind weltweit der einzige Konzern, der
alle elektrifizierten Antriebsarten in Serie auf
der Straße hat – vom Mildhybrid über Hybrid,
Plug-in-Hybrid, der batterieelektrischen Variante bis hin zur Brennstoffzelle, die bis 2021 zu
Kia kommt. Das ist wirklich eine herausragende
Position, die sich auch in den Zulassungszahlen
widerspiegelt: Jeder achte Kia, der im Januar in
Deutschland zugelassen wurde, war elektrifiziert – und das ohne Berücksichtigung der Mildhybride. Im Diesel sehen wir nach wie vor eine
hervorragende Antriebstechnologie – gerade
mit Blick auf die CO2-Grenzwerte. Mit unseren
Dieselmodellen, die alle die neueste Abgasnorm Euro 6d-Temp erfüllen, ist der Kunde auch
in Sachen Fahrverbote auf der sicheren Seite.
Hinzu kommt, dass wir beim Sportage und Ceed
auch Dieselantriebe elektrifizieren – mit dem
48-Volt-Mildhybridsystem.
Flottenmanagement: Kia verfügt mittlerweile über eine große Bandbreite an Modellen
in unterschiedlichen Segmenten. Haben der
Stonic und der Stinger, beides noch recht junge
Fahrzeuge, die in sie gesteckten Erwartungen
bis jetzt erfüllen können? Und welche anderen
Modelle sind in der Flotte besonders gefragt?

Michael Martensen: Der Stinger hat die Erwartungen übererfüllt. Dass in über 90 Prozent
der Fälle die emotionalste Variante mit dem
Sechszylinder-Turbomotor und 366 PS bestellt
wird, freut uns besonders. Im vergangenen
Jahr konnten wir bereits über 1.000 Fahrzeuge
hierzulande vermarkten und wollen jetzt noch
zulegen. Beim Stonic ist es ähnlich gelagert, er
ist ja sozusagen der Bruder des Rio – zwei sehr
erfolgreiche Fahrzeuge. Sowohl beim Stinger
als auch beim Stonic sind wir jetzt in der Lage,
Fahrzeuge ab Werk zu liefern, da die Produktionskapazitäten inzwischen mit der hohen
Nachfrage Schritt halten können.
Besonders gefragt ist nach wie vor der Sportage. Er ist unser Bestseller, das wird auch auf
absehbare Zeit erst einmal so bleiben, nicht zuletzt weil das C-SUV-Segment für die Flotte sehr
relevant ist. Hier freut uns, dass wir seit Kurzem
auch eine Mildhybridvariante anbieten können.
Michael Martensen:
„Wir sind weltweit der einzige
.RQ]HUQGHUDOOHHOHNWULÀ]LHUWHQ
Antriebsarten in Serie auf der Straße
hat vom Mildhybrid über Hybrid,
Plug-in-Hybrid, der batterieelektrischen Variante bis hin zur
Brennstoffzelle“

Flottenmanagement: Kommen wir auf Ihre
Marketingaktivitäten zu sprechen: So ist Kia
seit diesem Jahr Sponsor im E-Sport und dabei
offizieller Partner der League of Legends European Championship (LEC). Was verbirgt sich
dahinter und was sind die Hintergründe der
Partnerschaft?
Michael Martensen: E-Sport ist in Korea, dem
Heimatland unserer Marke, extrem populär.
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Aber auch in Europa wird das Ganze immer beliebter und ist von wachsender Bedeutung. Die
LEC ist der Name der professionellen „League of
Legends“-E-Sport-Liga, in der zehn Teams gegeneinander antreten. Gerade im Streaming-Bereich bekommen diese Themen zunehmend mehr
Aufmerksamkeit – vor allem bei der jüngeren
Generation. Kia ist eine junge, dynamische
Marke, sodass das Thema E-Sport bestens zu uns
passt. Durch die Partnerschaft wollen wir für die
Marke vor allem Aufmerksamkeit und Reichweite
erzeugen.
Flottenmanagement: Bleiben wir ein Stück
weit in der digitalen Welt. Welche Angebote
bietet Kia hier seinen Kunden? Und wie werden
diese angenommen?
Michael Martensen: Apple CarPlay und
Android Auto bieten wir ohnehin in unseren
Modellen an, das ist heutzutage keine große
Besonderheit mehr. In Genf haben wir Anfang
März unter anderem den neuen e-Soul vorgestellt, der als erstes Fahrzeug den neuen
Kia-Telematikdienst UVO CONNECT an Bord hat.
Der Fahrer kann auf das System über einen 10,25
Zoll großen Touchscreen im Zentrum des Armaturenbretts zugreifen. Mit wenigen Fingertipps
erhält er eine Fülle von Informationen, darunter
Echtzeitinfos zu Verkehrslage, Wetterprognose
und Parkmöglichkeiten sowie auch zu nahegelegenen Ladestationen – inklusive Angaben zu
Kompatibilität und Verfügbarkeit. Darüber hi-

KIA FLOTTENGESCHÄFT 2018/2019

Verkaufte Einheiten der
letzten 12 Monate

26.037 Fahrzeuge

Prozentuale Veränderung + 12 %
zum Vorjahr
Verteilung des
Flottengeschäfts in %

32 % SUV; 31 % Kleinwagen (inkl. Stonic)

Topseller im
Flottengeschäft
(Modelle)

1. Sportage, 2. Stonic,
3. Ceed

Flottenrelevante
e-Niro; e-Soul; Ceed
Produktneuheiten in den Sportswagon Plug-in
nächsten 12 Monaten
Hybrid; 48-V-Mildhybrid
für Ceed-Familie und
Sportage 1.6 CRDi
Anteil Leasing/Kauf in %

k. A.

Garantiebedingungen

7 Jahre/150.000 km

Inspektionsintervalle

unterschiedlich je nach
Motorisierung, i. d. R. 24
Monate/30.000 km

Kooperationsp./Banken

Kia Leasing, Kia Finance,
alle namhaften LGs

Kontakt KeyAccount-Geschäft

Region Central/West:
Olaf Lucke,
olaf.lucke@kia.de
Region Süd:
Dirk Frischknecht,
dirk.frischknecht@kia.de

Internetseite für
Flottenkunden

http://www.kia.com/de/
ﬁrmenkunden/
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Michael Martensen (li.) berichtet Simon Pfost (re., Flottenmanagement) von den erfolgreichen Entwicklungen bei Kia

naus lässt sich das System mit der UVO App per
Smartphone nutzen. Die App bietet auch eine
Reihe von Fernbedienungsfunktionen. Damit
kann unter anderem die Klimaanlage aktiviert
werden, um den Innenraum schon bei Fahrtbeginn ideal zu temperieren, oder das Laden
der Batterie unterbrochen und wieder fortgesetzt werden, um zum Beispiel von günstigeren
Nachttarifen zu profitieren. Das System wird
sukzessive in weitere Modelle Einzug halten.
Flottenmanagement: Der Service und das
Händlernetz sind ebenfalls zwei wichtige Aspekte. Welche Dienstleistungen bieten Sie für
den Fuhrparkleiter und wie sind Sie an Ihren
Vertriebsstandorten für Flotten aufgestellt?
Michael Martensen: In unseren 28 Businesscentern haben wir speziell geschulte Ansprechpartner, die die Bedürfnisse der Flottenkunden
kennen und ihnen so besser gerecht werden
können. Das gilt vor allem für Themen wie
Full-Service-Leasing oder Mobilitätslösungen.
Wir bieten unseren Flottenkunden besondere
Serviceangebote wie entsprechend flottenrelevante Ersatzwagen und auch Dienstleistungen
für den Bereich Finanzen. Künftig werden hier
noch weitere Mobilitätsbausteine hinzugefügt.
Flottenmanagement: Besonders in Fuhrparks sind spezielle Finanzierungs- und Ausstattungspakete gefragt. Was können Sie den
gewerblichen Kunden hier derzeit anbieten?
Michael Martensen: Wir kooperieren im Bereich Finanzdienstleistungen mit der Hyundai
Capital Bank Europe, bei uns durch die Kia
Finance repräsentiert, sowie mit der ALD, die
unter dem Dach der Kia Leasing auftritt, im
Bereich Full-Service-Leasing und im Bereich besonderer Leasingdienstleistungen. Weitere Mobilitätslösungen und -dienstleistungen werden

in naher Zukunft noch unser Angebot ergänzen.
So befassen wir uns derzeit beispielsweise mit
dem Thema „Pay-per-Use“.
Aufgrund unserer Modellpolitik, die ohnehin bereits sehr umfassende Ausstattungspakete vorgibt, haben wir von Kundenseite wenig Bedarf
an speziellen Businesspaketen. Wir sind aber in
der Lage, bei einer gewissen Nachfrage speziell
auf den Kunden abgestimmte Modelle zu liefern.
Das ist zum Beispiel gerade bei einem Großkunden der Fall. Dieser hatte eine bestimmte
Ausstattungskombination gewünscht, die wir
so normalerweise nicht anbieten. Durch unser
Werk vor Ort in Europa sind wir hier besonders
flexibel und können das dann wunschgemäß
umsetzen.
Flottenmanagement: Ein Blick in die Zukunft:
Welche Ziele haben Sie sich für die kommenden
Monate und darüber hinaus gesetzt?
Michael Martensen: Unser Ziel ist es, die
Emotionalisierung unserer Marke bei den
Kunden voranzubringen. Das funktioniert besonders durch Modelle wie den Stinger oder
den ProCeed. Zudem wollen wir mit der neuen
Ceed-Familie am Markt vorankommen, damit
meine ich vor allem eine Steigerung der Marktanteile im Bereich Flotte. Im Bereich Businesscenter möchten wir das Dienstleistungsangebot
erweitern und den Netzausbau vorantreiben, 40
Businesscenter sind hier unser Ziel. Wir wollen
außerdem noch mehr Menschen von Kia überzeugen, „Power to surprise“-Momente schaffen
und noch mehr bei den Fuhrparks durchdringen.
Denn bisher schlossen mehr als 80 Prozent der
deutschen Flotten Kia in ihrer Car-Policy aus.
Hier sind wir zunehmend auf dem Vormarsch.
Das haben wir nicht zuletzt unserer großen
Bandbreite an alternativ angetriebenen Fahrzeugen zu verdanken.

ECHTE WERTE IN ECHTZEIT

KANGOO

RENAULT

A
I 90 EXTR
RAPID DC

66 KW
.12.2014
SSUNG:12
ERSTZULA
750 KM
TUNG:56.
LAUFLEIS
G:PDC,ETC.
UN
TT
TA
SS
SONDERAU

.01.2019

DATUM:07

FI

WERT:
FAHRZEUG
*
7.850 €

AT

KA

D

UC
ST
96
EN
ER KW
WA ATO
S
GE
LA TZU
13
N
SO UFLE LASS
L2
H2 0
6- NDER IST UNG
U
:
GA
AU
01
NG
N
S
.
:
DA
G
S
TU COMF TATT78.8504.20
U
O
1
M:
0
07 RT-MANG:RA KM 4
.0
TI DI
O
C
FA
1.
,
20 ETC.
15 HRZ
19
E
80 UGWE
€ * RT:

.9

O

T
O

Y

I
5
1
T
0
V
2
V
. M
5 K
0
0
. 0
.
9
3
1
2 7
9
: . :
1
T
G 2 G
N :4 UN
R
0
:
U
O
2
S G T
T
F
S N T
.
R
M
A U A .
C
T
E
1
T
O
W
C KW ZUL IS SS ET 0
G
.
1 T E U ,
U
7
5 RS FL RA C
E *
E AU DE LI :0
Z €
R
L ON AL M
H 0
S ET
U
A 9
T
M
F .2

A

T

Y

I

R

A

A

D

S

9

ENDLICH FRISCHE FLOTTE
FAHRZEUGBEWERTUNGEN.
ZU CAP CAR VALUES
*INMEHR
ECHTZEIT GIBT‘S HIER:

https://www.cap-hpi.com/de/echte-werte-1

CAR VALUES

MANAGEMENT

KOSTENFRAGE

Beim TCO-Wert zählt nicht nur der Anschaffungspreis

... daher sprechen einige schon von den TCU, den
Total Cost of Use. Da bei den Sharing-Modellen
häufig nur Kosten anfallen, wenn man die Dienste
in Anspruch nimmt, und somit die laufenden Kosten entfallen, bezahlt man wie bei einem Bahnticket immer nur die jeweilige Wegstrecke. Daraus
ergibt sich der Ansatz, dass die Mobilitätskosten
in einem Unternehmen nur noch nach der tatsächlichen Nutzung berechnet werden könnten.
Dieses Modell kommt jedoch sehr schnell an
seine Grenzen, denn noch immer strickt sich die
Firmenmobilität hauptsächlich um den eigenen
(gekauften oder geleasten) Fuhrpark herum.
Carsharing und Co. sind allenfalls Ergänzungen
im Mobilitätsmix der Unternehmen. Zudem fallen
auch bei vielen Carsharing-Modellen monatliche
Gebühren an. Einen besseren Ansatz, die Kosten
der Unternehmensmobilität zu erfassen, bieten
die TCM (Total Cost of Mobility). Dabei wird die
Mobilität als Ganzes betrachtet und alle Faktoren
werden mit einberechnet. So weit die Theorie. In
der Praxis sind die Unternehmen noch sehr weit
von dieser Rechnung entfernt. Hinzu kommt, dass
bei einer vollständigen TCM-Analyse auch Reisekosten, Reisezeit und Emissionen miteinbezogen
werden müssten, ergo Flottenmanagement und
Travelmanagement eng verzahnt miteinander arbeiten müssten. Dies ist aber längst nicht in allen

34

Flottenmanagement 2/2019

Unternehmen der Fall. Eine Studie von Fleetcompetence Deutschland und darr mobility concepts
ergab, dass die gemeinsame Betrachtung von

Geschäftsreise- und Flottenmanagement in mehr
als 50 Prozent der Unetrnehmen gar nicht strategisch verankert ist. Immerhin 46,7 Prozent nutzen bereits Synergien im Management von Travel
und Fleet. In den meisten Unternehmen hat der
Fuhrpark- oder besser Mobilitätsmanager gar
nicht den Zugang zu allen benötigten Daten, da
beispielsweise das Buchen von Flugreisen in ein
anderes Ressort fällt.
Trotz aller Hürden ist TCM ein lohnender Ansatz,
das eigene Handeln im Unternehmen zu reflektieren, da andere Mobilitätsformen, neben dem
Dienstwagen, in den Fokus gerückt werden können. Ein Preis-Leistungs-Vergleich zwischen ei-

Quelle: CVO Fuhrparkbarometer 2014

Jahrelang wurde in Fuhrparkkreisen über die sogenannten TCO-Werte, also
die Total Cost of Ownership, eines Dienstwagens diskutiert. Im CVO Fuhrpark-Barometer 2014 waren die TCO das mit Abstand wichtigste Kriterium
für die Auswahl des Firmenwagens (Graﬁk unten). Alle Kostenpunkte, die
beim Besitz oder Leasing des Fahrzeugs anfallen, werden dabei zusammengerechnet und man erhält den wahren Preis des Firmenwagens während seiner Laufzeit im Fuhrpark. Doch wenn man das Fahrzeug nicht mehr besitzt
oder least, sondern über Carsharing- oder Ridesharing-Modelle mit anderen
teilt, wird der TCO-Wert irrelevant. Kosten fallen natürlich dennoch an ...

gener Poolfahrzeugflotte und einem CarsharingAnbieter lässt sich relativ schnell bewerkstelligen
(siehe Grafik rechts). Auch Taxikosten mit denen
von Ridesharing-Anbietern zu vergleichen ist
einfach. Zumal sich derzeit ohnehin ein Generationenwechsel vollzieht, bei dem der eigene Pkw
weniger wichtig ist als Flexibilität auf Reisen.
Jüngere Generationen können unter Umständen eher durch eine Kombination aus Dienstrad
und Jobticket motiviert werden als durch einen
Firmenwagen. Bislang sind die Unternehmen in
Deutschland nicht besonders aufgeschlossen,
was neue Konzepte angeht. Am Beispiel Carsharing zeigt sich, dass es noch ein weiter Weg ist,
bis man zu einem TCM-Ansatz kommt: Während
auf gesamteuropäischer Ebene bereits vermehrt
auf Carsharing (18 Prozent) und Fahrgemeinschaften (23 Prozent) setzt, nutzen lediglich vier
Prozent der deutschen Unternehmen Carsharing
und nur 13 Prozent Fahrgemeinschaften. Zwar ist
die Offenheit gegenüber Alternativen Mobilitätsarten bei großen Firmen stärker verbreitet, dennoch ist Deutschland im europäischen Vergleich
bei diesem Thema konservativer eingestellt. So
lautete ein Ergebnis des CVO Fuhrpark-Barometers 2018. Eine Möglichkeit, den neuen Herausforderungen zu begegnen, ist das Mobilitätsbudget, das manche Unternehmen ihren Mitarbeitern bereits anbieten. Berechtigte Mitarbeiter
erhalten einen gewissen monatlichen Betrag,
den diese für Mobilität ausgeben können. Die
Mitarbeiter haben die freie Wahl, wie sie dieses
Budget einsetzen In solchen Fällen leistet sich
das Unternehmen eine Mobilitätspauschale. Diese stimmt dann zwar nicht mit den tatsächlichen

Quelle: Bundesverband CarSharing e. V.
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Kosten für Mobilität überein, aber die Ausgaben
dafür sind klar verteilt. In immerhin 15 Prozent
der deutschen Unternehmen kommt ein solches
Budget zum Einsatz, laut unserer aktuellen Onlineumfrage zum Thema Mobilitätsmanagement
(mehr dazu auf S. 80).
Fazit
Das Mobilitätsbedürfnis wird in den Unternehmen in den nächsten Jahren weiter steigen und
in vielen Fällen (30 Prozent, laut angesprochener
Onlineumfrage) wird dieser Anstieg nicht mit dem

klassischen Dienstwagen bewältigt werden. Die
eigene Fahrzeugflotte als alleinige Antwort auf
die Mobilitätsanforderungen im Unternehmen
scheint nicht mehr auszureichen. Demnach wird
eine TCO-Berechnung immer mehr an Bedeutung
verlieren. Den anstehenden Mobilitätswandel
können Unternehmen nur schaffen, wenn Travelmanagement und Flottenmanagement an einem
Strang ziehen und eine genaue Analyse des Mobilitätsbedarfs vollziehen. TCM wird die Zukunft
des Flottenmanagements prägen. Denn am Ende
ist alles eine Kostenfrage ...
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Anders als andere?
Hubsteiger, Müllfahrzeuge oder
Kehrmaschinen: Kommunale Fuhrparks sind in vielen Dingen anders
als beispielsweise klassische Außendienstﬂotten und das bezieht
sich nicht nur auf die Fahrzeuge,
die verwaltet werden müssen. Oft
sind auch die Verwaltungsabläufe
an sich anderen Regeln unterworfen. Um einen kleinen Einblick zu
bekommen, haben wir vom Flottenmanagement den Fachkreis „Kommunales Fuhrparkmanagement“
des Bundesverbands Fuhrparkmanagement e. V. besucht.
Mit Blick auf die Themenliste, die der Fachkreis
an diesem Tag diskutieren will, fällt zunächst kein
großer Unterschied zu einer klassischen Unternehmensflotte auf. Auch kommunale Flotten beschäftigen sich derzeit mit den Themen Elektromobilität, Führerscheinkontrolle, Fahrtenbuch
und der Dieselproblematik. Doch die Herausforderungen sind etwas spezieller, das zumindest
versichern die Teilnehmer des Fachkreises immer
wieder. Anders würde ein solcher Fachkreis auch
wenig Sinn machen. Was genau anders an kommunalen Flotten ist, wird schnell klar, wenn man
einmal genau hinschaut, beispielsweise bei den
Themen Fahrverbote und Elektromobilität. Gerade in den Innenstädten, in denen Fahrverbote
drohen, überlegen die Kommunen, ihre Flotten
auf Elektromobilität umzustellen. Das Problem
sei mittlerweile auch weniger die Ladeinfrastruktur, die auf einem guten Weg sei, sondern
vielmehr die fehlenden Elektrofahrzeuge. Und
dies gelte nicht nur für die Vielzahl von Sonderfahrzeugen, die in den Kommunen eingesetzt
werden. Selbst bei herkömmlichen Transportern
gebe es Probleme bei der Bestellung. Ein Manko
sei zudem die fehlende Anhängerkupplung, diese
sei ab Werk oft nicht verfügbar. Für Unternehmen aus dem KEP-Bereich oder für die meisten
Handwerksbetriebe ist dies kein Problem, doch
für die Flotten der Städte und Gemeinden ist eine
Anhängerkupplung in vielen Fällen Grundvoraussetzung. Besonders bei großen Transportern
sind Vorrichtungen für Anhänger Mangelware.
Bei den kleineren Transportern gibt es immerhin ein paar Modelle, die ab Werk mit einer Anhängerkupplung ausgestattet werden können,
so beispielsweise der Nissan e-NV200 oder der
Renault Kangoo Z.E. Auch bei Nachrüstungen von
Anhängerkupplungen für Elektrofahrzeuge gibt
es größere Probleme, denn werkseitig wird oft
keine Anhängelast für E-Fahrzeuge vergeben. Der
Grund für diese Problematik liegt in der Reichweitensensibilität der aktuellen E-TransporterGenerationen. Noch immer wird der Erfolg der
E-Mobilität insgesamt von der Reichweite der
Fahrzeuge abhängig gemacht, dabei gibt es gerade in kommunalen Flotten Einsatzbereiche mit
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Der Fachkreis Kommunales Fuhrparkmanagement tagte im Rahmen des 22. Meetings des Bundesverbands
Fuhrparkmanagement e. V. in Dortmund

sehr begrenzten Wegstrecken, bei denen andere Faktoren wichtiger seien. Abhilfe bei diesem
Problem verspricht Jens Waldmann, Leiter Marketing, Rameder Anhängerkupplungen und Autoteile GmbH. Gegenüber Flottenmanagement teilt
er mit: „Hier ist in Absprache mit Rameder zu klären, ob eine Anhängelast in die Papiere eingetragen werden kann. Ist dies der Fall, haben wir auch
hier meist eine Anhängerkupplung im Angebot.“
Neben der fehlenden Anhängerkupplung und
der geringen Modellauswahl ergeben sich für die
Flottenleiter der kommunalen Fuhrparks aber
noch weitere Hürden. Anders als man eventuell
vermuten könnte, liegen diese jedoch nicht in der
Verwendung, also Reichweite, Nutzermisstrauen
oder fehlenden Anwendungsfällen. So schildern
alle entsprechend erfahrenen Fuhrparkleiter,
dass der Nutzungsalltag bei angeschafften Elektroautos problemlos funktioniere. Bislang sei
dies jedoch eben nur im Poolfahrzeug- und PkwBereich der Fall. Probleme gebe es bei Nutzfahrzeugen. So bemängeln einige Flottenmanager die
fehlende Bodenfreiheit von Elektrofahrzeugen
und die komplizierte Beantragung von Ausnahmeregelungen für deren Nutzung in Trinkwasserschutzgebieten.
Eines der Hauptprobleme in kommunalen Flotten
ist die Langfristigkeit der Anschaffungen. So ist
ein Müllauto beispielsweise in der Regel mehr
als zehn Jahre im Dienst. Es ist jedoch schwer
abzuschätzen, ob das Fahrzeug innerhalb dieser
Laufzeit den Ansprüchen in Sachen Antrieb und
Ausstattung überhaupt gewachsen ist. Gerade
die Unsicherheit bei den Fahrverboten lässt die

Verantwortlichen nachdenklich werden und so
sehen einige die Nachrüstung von Dieselfilterlösungen als Option an. Sollten strengere Grenzwerte und Fahrverbote Realität werden, ist ein
städtischer Fuhrpark mit den langen Laufzeiten
der Fahrzeuge sicherlich eine der wichtigsten
Zielgruppen für Nachrüster. Gleiches gilt auch für
die Nachrüstspezialisten von Abbiegeassistenten
(siehe auch S. 112). Zwar bietet beispielsweise Mercedes-Benz bereits Assistenten ab Werk
an und ab 2024 ist dieser Assistent in der EU in
Neufahrzeugen ohnehin Pflicht. Doch wer zehn
Jahre in die Zukunft planen muss, und dies mit
oft klammen kommunalen Kassen, für den sind
Nachrüstlösungen eine interessante Alternative.
Aber trotz der rechtlichen Organisation der Verkehrsbetriebe als Eigenbetriebe und somit einer
theoretisch etwas flexibleren Wirtschaftssituation sind plötzlich auftretende Kosten ein großes
Problem und das gilt auch für Nachrüstungen im
großen Stil. Daher ist es sinnvoll, in Sachen Dieselfilternachrüstungen und Abbiegeassistenten
erst einmal abzuwarten.
Fazit
Es gibt viele Herausforderungen, die einen kommunalen Fuhrparkleiter genauso betreffen wie
den Flottenmanager eines Unternehmens der
freien Wirtschaft. Unterschiede gibt es hauptsächlich in der Organisationsform und der Budgetplanung. Angesichts der komplexen Strukturen und der wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe, die kommunale Flotten übernehmen, ist es
wichtig, dass es diesen Arbeitskreis gibt, bei dem
man sich in vielen Fragen gemeinsam unter die
Arme greifen kann.
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Verbandsnachrichten

AUF EIN WORT
In seine persönliche Zukunft und Weiterbildung zu investieren,
kann nicht falsch sein, oder? Aber, was heißt das konkret? Es wird
nicht mehr genügen, sich auf klassisches Fuhrparkmanagement zu
konzentrieren. Mobilität wird ganzheitlicher zu betrachten sein,
um Nachhaltigkeit und Effizienz zu erreichen. Diese beiden Kriterien müssen für Unternehmen zwangsläufig Bestandteil des Managements werden. Wenn wir uns also auf den Stuhl einer zukünftigen Mobilitätsmanagerin, eines zukünftigen Mobilitätsmanagers
setzen, reden wir mehr und mehr von einer Schlüsselfunktion. Zum
einen braucht man die richtigen Grundlagen. Dazu gehört ein umfassendes Wissen in sehr unterschiedlichen Disziplinen des Fuhrpark- und Travelmanagements, die für ein betriebliches Mobilitätsmanagement essenziell sind. Betriebswirtschaftliches Know-how,
rechtliche und technische Kenntnisse. Zum anderen ist aber auch
ein Gespür für das Veränderungsmanagement, Risiken und Trends
sowie die Steuerung komplexer Projekte erfolgskritisch. Wo muss
ich genau hinschauen, wie werden sich die gesetzlichen und technologischen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten ändern, worauf muss sich mein Unternehmen und ich mich einstellen?
Für den Fuhrparkverband gilt es, die Entwicklung des Know-hows
bestmöglich zu begleiten. Denn jeder, der die Komplexität des
Fuhrparkmanagement kennt, wird bestätigen, dass es mit Sachbearbeitung nicht mehr getan ist. Daher setzen wir uns für eine
fundierte, neu gestaltete Weiterbildung ein (siehe Fachbeitrag
von Marc-Oliver Prinzing auf Seite 40), bringen die Protagonisten
unserer Branche an einen Tisch und entwickeln Hilfestellungen wie
Checklisten, Fachinformationen und Online-Tools, in denen die geballte Erfahrung unserer nun fast 500 Mitglieder steckt, mit mehreren Hunderttausend Fahrzeugen, allen Mobilitätskonzepten, die
es aktuell gibt, und allen guten und schlechten Erfahrungen, die
Sie sich denken können. Zusammengefasst: Wir begleiten, verbinden und fördern.
Brandneu haben wir den BVF UVV-Quick-Check und den 360-GradCheck entwickelt. Viele weitere Impulse sind in der Pipeline, die für
verschiedene Unternehmensgrößen,
Branchen und Perspektiven wertvolle Hilfestellungen geben sollen. Sie
sind herzlich eingeladen, an der Zukunft des betrieblichen Mobilitätsmanagements mitzuarbeiten.

Ihr Axel Schäfer,
Geschäftsführer
Bundesverband
Fuhrparkmanagement e. V.

Jetzt
anmelden!

Mitglied
werden

Unternehmen (und ihre Fuhrparkverantwortlichen) mit einem
Fuhrpark ab fünf Einheiten können ordentliches Mitglied des
Bundesverbandes werden. Profitieren Sie von den Vorteilen
einer Mitgliedschaft und unterstützen Sie die Arbeit des Verbandes*. Ordentliche Mitglieder können sämtliche Leistungen
des Verbandes für sich in Anspruch nehmen und unterstützen
die öffentliche Interessenvertretung für Fuhrparkbetreiber
und Fuhrparkmanager. Die Mitgliedsbeiträge für ordentliche
Mitglieder sind abhängig von der Fuhrparkgröße. Weitere Informationen: www.fuhrparkverband.de/mitglied-werden.html
* Es gelten die Regelungen der Satzung zur Mitgliedschaft.
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Fuhrparkverband
modernisiert Webauftritt
Wer sich beruflich mit Mobilitäts- und Fuhrparkmanagement beschäftigt, kann
sich nun noch schneller auf der Homepage des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement e. V. (BVF) über aktuelle Themen, Termine für den regionalen und überregionalen Erfahrungsaustausch oder nützliche Veranstaltungen informieren.
Gerade die Onlinewelt und die Möglichkeiten ändern sich schnell, sodass der BVF
sich nach wenigen Jahren für ein Relaunch der Seite entschieden hat. Die stetig
steigende Zahl der Mitglieder erfordert zudem eine kontinuierliche Professionalisierung.
Die nach dem BVF-Motto „Begleiten – Verbinden – Fördern“ strukturierten neuen
Seiten sind transparenter und übersichtlicher geworden. Tests im Vorfeld haben
gezeigt, dass die Inhalte besser verknüpft sind und besser gefunden werden. Mit
wenigen Klicks wird man fündig. Vor allem der bisher schon sehr gelobte Mitgliederbereich mit vielen Praxistipps und Downloadmöglichkeiten ist nun für den weiteren Ausbau gerüstet. Bewährte Inhalte bleiben selbstverständlich erhalten, wie
das Fuhrparkcockpit, das nur Mitgliedern zur Verfügung steht.
Aber auch außerhalb des geschützten Bereichs ist die Website ist eine wichtige
Informationsbasis für Interessenten und Mitglieder der einzigen Interessenvertretung von Fuhrparkbetreibern für Fuhrparkbetreiber in Deutschland. Es lohnt
sich vorbeizuschauen: www.fuhrparkverband.de

Transparent, übersichtlich, nutzerfreundlich: der neue Webauftritt des BVF

BVF 360-Grad-Check:
Fuhrpark durchleuchten und optimieren
Selbst wenn vordergründig alles bestens läuft, kann es Sinn machen, den eigenen
Fuhrpark regelmäßig auf die Hebebühne zu stellen. So können Schwachstellen und
Optimierungspotenziale identifiziert werden. Der Verband öffnet jetzt sein exklusives Netzwerk mit praxiserprobten Beratern für den umfassenden 360-Grad-Check. Auf
die Analyse der Prozesse und Abläufe, der Kosten, der eingesetzten Software und des
quantitativen und qualitativen Mobilitätsbedarfs folgen beim BVF 360-Grad-Check
neben der Dokumentation handfeste Empfehlungen für das weitere Vorgehen. Das Ziel
ist es, die Gesamtsituation spürbar und nachhaltig zu verbessern, Ressourcen zu schonen
und Kosten einzusparen, die den günstigen
Paketpreis weit übertreffen werden. Der BVF
360-Grad-Check ist für Fuhrparks bis 200 Fahrzeuge anwendbar und hat feste Prüfpunkte
und einen festen Zeitrahmen. Durch die Expertise des umfangreichen Beraternetzwerks
kann mit Know-how in allen Themenbereichen
des Fuhrpark- und Mobilitätsmanagements
geholfen werden. Nach Kontaktaufnahme mit
dem Verband wird der Bedarf kurz geprüft und
ein individuelles Angebot erstellt.

Verbandsnachrichten

+++ NEWS UND TERMINE +++
+++ Verstärkung für den BVF:
Seit Beginn des Jahres verstärkt
Monika Urbanik (Foto) die Geschäftsstelle des Fuhrparkverbandes. Als Fachreferentin ist sie für
Themen rund um Qualifizierung und
Events zuständig. Kontakt:
urbanik@fuhrparkverband.de,
Telefon: 0621/76 21 63 73 +++

+++ Fachkreis Elektromobilität gestartet: Auf Anregung seiner Mitglieder hat der BVF einen Fachkreis mit dem Schwerpunktthema Elektromobilität gegründet. Die Leitung hat Claudia Westphal (Fuhrparkleiterin der Beiersdorf AG, Hamburg) übernommen. Das erste Fachkreismeeting diente zunächst der weiteren Planung und dem Austausch
zu wichtigen Fragen rund um die Elektromobilität. Gast war Tilman
Wilhelm von der Now GmbH, Nationale Organisation Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie. Mit der Now GmbH hat der BVF eine intensive Zusammenarbeit begonnen. Als Themenschwerpunkte der
Fachkreisarbeit kristallisierten sich unter anderem Ladeinfrastrukturfragen, Gestaltung der Car-Policys sowie Benchmarking angebotener
Elektrofahrzeuge heraus. Die Teilnehmer arbeiten auf dem Kollaborationsserver des Verbandes zusammen, um den Reiseaufwand für alle
Beteiligten zu reduzieren. +++

+++ Webinare: Rechtsfragen aktuell mit RA Inka Pichler-Gieser
(10.5.2019), „Mein Verband“ - Informationen für neue Mitglieder und interessierte Noch-nicht-Mitglieder (17.5.2019), „Die ersten 100 Tage im
Fuhrparkmanagement überleben“ (28.5.2019) +++
+++ Zertifizierte/-r Fuhrparkmanager/-in (DEKRA): Ausbildung für die
Praxis. Im Juli 2019 startet die Ausbildung in Dortmund. Hamburg und
München folgen im Oktober/November. +++
+++ Zertifizierte/-r Mobilitätsmanager/-in (BVF): Start des Lehrgangs
im September 2019 in Mannheim +++
+++ Auf der kostenlosen Audio-Plattform FuhrparkRadio.de hören Sie
einige neue Podcasts direkt von der Flotte! 2019 zu den Themen UVV,
Weiterbildung
2019, Telematik und mehr.
+++

Vormerken: Kommen Sie am 8. und 9.
Oktober zum 23. Verbandsmeeting und
zum Fachkreis Kommunales Fuhrparkmanagement nach Bad Nauheim

+++ Gelungener Auftakt: Erster Großflottendialog des BVF – Größere Fuhrparks haben besondere Anforderungen. Erstmals wurden
deshalb Verantwortliche von Fuhrparks mit mehr als 500 Fahrzeugen
zum Großflottendialog nach Mannheim eingeladen. Rund 20 Vertreter namhafter Unternehmen nahmen an der Veranstaltung teil. Neben
einem intensiven Austausch wurden zwei spezielle Themenaspekte als
Arbeitsauftrag definiert: die Entwicklung von Benchmarks für größere
Flotten und Aspekte für die steuerpolitische Arbeit des Verbandes in
Bezug auf vielfältige Besteuerungsgrundlagen und den daraus resultierenden administrativ hohen Aufwand bei der Umsetzung von Mobilitätskonzepten in Fuhrparks. Der nächste Großflottendialog findet am
Vormittag des 8. Oktober 2019 in Bad Nauheim statt, direkt vor dem
Verbandsmeeting. +++
+++ Der Fachkreis Kommunales Fuhrparkmanagement trifft sich
ebenfalls am 8. Oktober 2019 (unmittelbar vor dem Verbandsmeeting)
in Bad Nauheim. Das Meeting dient dem Erfahrungsaustausch und der
Besprechung aktueller Themen, die speziell für kommunale Fuhrparks
interessant sind. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des Verbandes und Nichtmitglieder, die im kommunalen Sektor für das Fuhrparkmanagement zuständig sind. Die Teilnahme ist kostenfrei möglich. +++
+++ Seminare und Workshops: Vertragsrecht für Fuhrparkmanager
(7.5.2019, Berlin), Einkäufertraining – Erfolgreich verhandeln, kostenbewusst entscheiden (8.5.2019, Berlin), Optimale und rechtssichere
Gestaltung von Nutzungsüberlassungsverträgen (14.5.2019, Mannheim), UVV in der Fuhrparkpraxis (21.5.2019, Mannheim), Rechtsfragen der Elektromobilität (4.6.2019, Großraum Frankfurt/Mannheim)
+++
+++ RegioTreffs – das regionale Netzwerkmeeting: Der RegioTreff
ist die ideale Plattform zum fachlichen Austausch mit Kolleginnen
und Kollegen in der
Region. Die nächsten
Termine sind 6.5.2019
(München), 21.5.2019
(Hamburg). +++

+++ 23. Verbandsmeeting in Bad Nauheim: Nach dem Verbandsmeeting
ist vor dem Verbandsmeeting, um noch ein Fußball-Zitat zu bemühen.
Das Treffen im „Signal Iduna Park“ von Borussia Dortmund im Februar
war ein fachlich und sportlich spannendes Meeting. Am 8. und 9. Oktober
treffen sich Branchenkenner und Entscheider im hessischen Kurort Bad
Nauheim, der schon für Elvis Presley ein Stück Heimat war. Mitglieder und
Nichtmitglieder sind willkommen, sofern sie in ihrem Unternehmen für
das Fuhrparkmanagement verantwortlich sind. Statt Frontbeschallung
mit Vorträgen stehen Best-Practice-Workshops zu aktuellen Themen im
Mittelpunkt. +++
Weitere Informationen zu den Themen und Veranstaltungen unter:
www.fuhrparkverband.de

IMPRESSUM:
Verantwortlich für die Verbandsnachrichten:
Axel Schäfer, V.i.S.d.P.,
Geschäftsführer Bundesverband
Fuhrparkmanagement e. V., Mannheim
Kontakt: info@fuhrparkverband.de; www.fuhrparkverband.de
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Betriebliche Mobilität

efﬁzient und nachhaltig managen

Betriebliches Mobilitätsmanagement erfordert, die hierzu besonderen Anforderungen optimal handhaben zu können. Neben soliden
Kenntnissen im Fuhrparkmanagement erweitert sich das Spektrum
um Travelmanagement und sämtliche weitere Mobilitätsformen. Der
Bundesverband Fuhrparkmanagement hat nach einer umfangreichen
Entwicklung nun ein neues Weiterbildungsangebot vorgestellt, mit
dem sich Mobilitätsverantwortliche
optimal für die Zukunft rüsten können. Ab September gibt es ein Qualiﬁkations-Upgrade für Fuhrparkund Travelmanager/-innen: die Weiterbildung zum/zur zertiﬁzierten
Mobilitätsmanager/-in (BVF).
Betriebliche Mobilität ist mehr und mehr ganzheitlich gestaltet. Dies geht weit über das Fuhrparkmanagement hinaus. Selbst wenn je nach
Unternehmen der Firmenfuhrpark nach wie
vor das mobile Herz eines Betriebs ist, geht es
darum, die Mobilität als Ganzes im Blick zu behalten. Lange wurde das als Trend identifiziert,
aber was in der Wahrnehmung noch in der fernen
Zukunft liegt, wird in der Praxis und vor allem in
der praxisorientierten Ausbildung selten zügig
ein- und umgesetzt. Das Hauptaugenmerk sollte
dabei auf der betrieblichen Umsetzbarkeit liegen. Gerade beim Thema Mobilitätsmanagement
gibt es viele Entwicklungen und Tendenzen, die
aber gerne auch eher visionär denn pragmatisch
sind. Die Arbeitsbelastung und komplexen Aufgaben von Fuhrpark- oder Travelmanagerinnen
und -managern verhindern meist eine intensive
Auseinandersetzung mit diesen Themen im betrieblichen Alltag. Viel zu wenige Mobilitätsverantwortliche hatten bisher die Chance, sich auf
ihre Tätigkeiten mit einer fachspezifischen Weiterbildung vorzubereiten. Dieser Notwendigkeit
trägt der Bundesverband Fuhrparkmanagement
(BVF) Rechnung und hat einen neuen Zertifikatslehrgang entwickelt. Fuhrpark- und Travelmanagerinnen und -manager erhalten im Rahmen der neuen Weiterbildung ‚Zertifizierte/-r
Mobilitätsmanager/-in (BVF)‘ eine umfassende
Sicht auf betriebliche Mobilität und die Fähigkeit, Mobilitätsmanagementprojekte fachlich zu
leiten. Das sollen nur einige der Ergebnisse sein,
die mit dem Lehrgang erzielt werden.
Um Mobilitätsmanager/-in zu sein und den Zukunftsaufgaben gerecht zu werden, ist ein umfassendes Wissen erforderlich. Zum Thema Mobi-
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litätsmanagement gibt es inzwischen zahlreiche
Seminarangebote. Das Angebot des Fuhrparkverbandes unterscheidet sich hierbei in einem
wichtigen Punkt: Statt visionärer Überlegungen
steht die praktische Umsetzbarkeit im Unternehmen im Vordergrund. Hierdurch wird sichergestellt, dass im eigenen Unternehmen anwendbares Wissen vermittelt wird. Der Verband bietet
ein modernes Blended-Learning-Konzept mit
Onlinekursen und Präsenzseminaren, bei denen
sechs fachliche Module angeboten werden. Der
Gesamtaufwand für die E-Learning-Einheiten
ist variabel und abhängig von Vorkenntnissen
und Vertiefungswunsch der Teilnehmer/-innen. Wer den zertifizierten Fuhrparkmanagement-Lehrgang (DEKRA) oder Certified Travel
Manager (VDR) absolviert hat, bei dem entfällt

das entsprechende Grundlagenmodul. Bei gleichwertiger, umfassender Praxiserfahrung oder
Abschluss eines anderen Lehrgangs kann über
einen erfolgreich absolvierten einstündigen Online-Eingangstest ebenfalls auf ein Grundlagenmodul verzichtet werden. Der Lehrgang startet
am 18. September 2019 in Mannheim und endet
mit der Zertifizierung im März 2020.
Praktische Umsetzbarkeit steht im
Vordergrund
Die Zertifizierung erfolgt auf Basis der Ausbildungs- und Prüfungsrichtlinie durch den BVF in
einem mehrstufigen Verfahren. Nach jedem Lernmodul erfolgt ein Online-Know-how-Test. Die
Abschlussprüfung besteht aus der Ausarbeitung
eines praktischen Umsetzungsbeispiels für das

AUTOR
MARC-OLIVER PRINZING
gilt als einer der führenden Experten für Fuhrparkthemen. Der
Diplom-Betriebswirt und Leasingfachwirt hat jahrzehntelange
Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen und Aufgabenbereichen rund um das Fuhrparkmanagement. Er ist Berater, Dozent
im Rahmen des berufsbegleitenden Ausbildungsgang zum/zur
zertifizierten Fuhrparkmanager/-in bei der DEKRA Akademie und
nimmt einen Lehrauftrag für Flottenmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (Nürtingen/Geislingen) wahr.
Seit Oktober 2010 ist er Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement e. V. Kernaufgabe des Verbandes ist, die
fachlichen betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Belange und
Interessen der Mitglieder zu vertreten. Der Verband fördert den
Erfahrungsaustausch seiner Mitglieder und bietet unterstützendes Know-how für das Fuhrparkmanagement an.
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MODERNES
BLENDED-LEARNING-KONZEPT
Modernes
Blended-Learning-Konzept

GrundlagenErarbeitung
E-Learning

Vertiefung,
praktische
Anwendung

sie ist mangelhaft. Die erweiterte Sichtweise
und Übernahme von Verantwortung für integrierte Mobilitätsanforderungen bringt viele
Vorteile, braucht aber auch Zusatzwissen. Viele
derzeitigen Qualifikations-Angebote sind zu abgehoben und praxisfern.
Sich nebenbei in ein völlig neues, wenn auch verwandtes Fachgebiet einzuarbeiten, ist im Selbststudium schlicht nicht zu schaffen. Ganz zu
schweigen von einer reibungslosen Umsetzung
in der Praxis. Viele Einsparpotenziale werden
heute aus Unwissenheit nicht genutzt und unter
Umständen Risiken eingegangen, deren Konsequenzen Unternehmen oder deren Beschäftige empfindlich treffen können. Die Standards
und Ausbildungsqualität in einem so wichtigen
Segment wie dem Mobilitätsmanagement kontinuierlich auszubauen und anzuheben, ist daher
eine der vordringlichsten Aufgaben des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement.

Festigung
des Erlernten,
Übungen
E-Learning

Seminar

Seminar Termine 2019/2020

eigene Unternehmen durch die Teilnehmer/-innen mit einer Vorbereitungszeit von vier Wochen
und der mündlichen Prüfung in Form eines Fachgesprächs zum erarbeiteten Beispiel vor der Prüfungskommission des BVF. Jedes Unternehmen
und dessen Mobilitätsbedarf ist anders. Patentrezepte sind Unsinn und ständige Veränderungen
an der Tagesordnung.

SEMINAR-TERMINE 2019/2020

Fazit
Oft fehlt bereits im Fuhrparkmanagement eine
systematische Aus- und Weiterbildung als Vorbereitung auf die anspruchsvollen Aufgaben oder

Modul 1

18.09.2019

19.09.2019

Modul 4

18.12.2019

19.12.2019

Modul 2

16.10.2019

17.10.2019

Modul 5

21.01.2020

23.01.2020

Modul 3

13.11.2019

14.11.2019

Modul 6

18.02.2020

20.02.2020

Zertiﬁzierung

12.03.2020

Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie vor und nach den Seminarterminen entsprechend Online-Kurs-Elemente durchlaufen
(siehe Modulbeschreibungen). Die Präsenzseminare ﬁnden in Mannheim statt. Das Hotel wird den Teilnehmern bekanntgegeben.
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Wir lieben schlanke Prozesse. Deswegen können Flottenbetreiber dank webbasierter Zugänge ihre Fahrzeuge ganz einfach per Mausklick bei AUTOonline einstellen und verkaufen.
In Kombination mit unserem großen Händlernetzwerk sind
lange Standzeiten damit ebenso passé wie große TransportT
aufwendungen oder hohe Wertverluste.
Unseren Service nutzen inzwischen Fuhrparkbetreiber,
renommierte Leasinggesellschaften, Banken und Autohäuser
Audatex AUTOonline – Stark im T
Team. Stark für Sie.
Florian F.
F Stumm
Sales Director Fleet & Buyer
Sven Wißmann
Key Account Manager Flottenvermarktung
Fon: +49 (0)2131 7180 275

www.ax-ao.de
e
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Sinnvolle Assistenten?

Viele Assistenten sind sinnvoll und machen das Fahren sicherer,
allerdings sollte man ihnen nicht blind vertrauen

Sie sind nicht mehr wegzudenken, nahezu jedes neue Auto besitzt
sie, wenn auch in unterschiedlicher Quantität. Die Rede ist von
Fahrerassistenzsystemen. Aber was bringen sie wirklich? Machen
sie das Fahren wirklich sicherer? Oder führen sie vielmehr zu Unaufmerksamkeit und Leichtsinn, weil man ihnen blind vertraut?
Flottenmanagement hat sich dem Thema angenommen.

„Der Trend ist eindeutig: Fahrerassistenzsysteme werden bald so selbstverständlich zur Ausstattung von Autos gehören wie Radio und ESP“,
sagte Bosch-Geschäftsführer Dr. Dirk Hoheisel
im Frühjahr 2018. Damit wird er wohl recht haben, aber welche Assistenten sind notwendig
oder sinnvoll und weniger sinnvoll?
Im Jahr 2016 waren in Deutschland 62 Prozent
der neu zugelassenen Pkw mit einem Parkassistenzsystem ausgestattet – angefangen bei
Parkpiepsern bis hin zu automatischen Parkassistenten. Der Hintergrund ist klar: Sie sollen Parkschäden verhindern beziehungsweise
wenigstens minimieren. Immerhin werden in
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Deutschland rund zwei Millionen solcher Schäden pro Jahr aufgenommen, die Schadensumme
beläuft sich auf mehrere Milliarden Euro.
Eine Analyse der HUK-COBURG aus dem Jahr 2017
ergab: Die Zahl der Parkschäden hat sich beim
eigenen Fahrzeugbestand (damaliger Stand waren in etwa elf Millionen Fahrzeuge) trotz der
zunehmenden Ausstattung mit diesem Assistenten nicht verringert. Klaus-Jürgen Heitmann,
Kfz-Vorstand der HUK-COBURG: „Einparkhilfen
mit akustischen Hinweisen führen bislang nicht
zu weniger Schäden. Wir sehen Stand heute keinen Rückgang bei Parkschäden, und das trotz
der hohen Verbaurate von Einparkhilfen. Und

die Schadenkosten sind sogar noch leicht gestiegen: Der Schadendurchschnitt ist leicht nach
oben gegangen, weil bei Parkschäden mittlerweile teure Sensorik beschädigt wird.“
Was sind die Gründe dafür? Letztlich kann hier
nur gemutmaßt werden. Autos sind in den letzten Jahren zum Teil noch größer und unübersichtlicher geworden, sodass auch ein Assistent
womöglich nicht immer ausreicht. Bei einem
Poolfahrzeug kann es zudem sein, dass ein Fahrer den Parkassistenten ganz ausschaltet und
vergisst, dies bei der Fahrzeugrückgabe wieder
umzustellen. Zudem stellt sich bei der Nutzung
von Parkassistenten die Frage, ob die Fahrer
richtig reagieren. Ein Fuhrparkleiter meint dazu:
„Es wird sich einfach viel zu sehr auf die Systeme verlassen, manch einer fährt auch noch bei
einem Dauerton weiter. Unsere Schadenquote im
Fuhrpark ging letztlich sogar hoch. Daher haben
wir die Systeme bei unseren Fahrzeugen jetzt
auch wieder abgeschafft.“
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Aber: Nicht alles ist schlecht. So sind die Entwicklungen in den letzten Jahren vielversprechend, Notbremssysteme oder Visualisierungstechniken versprechen bei den aufgezeigten
Problematiken Abhilfe. So geht Klaus-Jürgen
Heitmann auch künftig von signifikanten Rückgängen aus. „Wenn die neuen, innovativen
Systeme zur Verhinderung von Parkschäden genutzt werden, dann könnten 25 Prozent entfallen. Der Schadenaufwand dürfte sich dann um
20 Prozent reduzieren.“
Assistenten bald Pﬂicht?
„Fahrerassistenzsysteme sorgen für einen Gewinn an Sicherheit und verhindern schon heute
viele Unfälle. Gegen Auffahrunfälle zum Beispiel
sind Notbremsassistenten eine wertvolle Hilfe“,
sagt Continental-Vorstandsmitglied Frank Jourdan, der bei dem Zulieferer die Division Chassis
& Safety verantwortet.
Eben diese automatischen Notbremssysteme,
die den Fahrer warnen oder ein Auto zur Not
bis zum Stillstand abbremsen, sind in mehr als
jedem dritten Neuwagen (Stand 2016: 38 Prozent, Tendenz steigend) verbaut. Je nach Hersteller, Klasse und Alter des Fahrzeugs gibt es
hier unterschiedliche Ausbaustufen – nicht zu
verwechseln sind sie allerdings mit Bremsassistenten, die die Bremsung „nur“ unterstützen.
Die Crashtest-Organisation Euro NCAP hat die
Vergabe der Höchstpunktzahl gar an das Vorhandensein einer automatischen Notbremse in
einem Fahrzeug geknüpft. Die EU-Kommission
möchte neu zugelassene Pkw künftig verpflichtend mit einem Notbrems- und Spurhalteassistenten ausgestattet sehen. „90 Prozent der
Verkehrsunfälle sind auf menschliches Versagen
zurückzuführen“, sagte EU-Kommissarin Elzbieta Bienkowska. Die neuen verpflichtenden
Sicherheitsvorgaben würden die Zahl der Unfälle reduzieren und den Weg für eine fahrerlose Zukunft des vernetzten und automatisierten
Fahrens bereiten, so Bienkowska weiter. Der
Vorschlag (er umfasst 15 Sicherheitssysteme für
Pkw und Lkw) der Kommission und dessen mögliche Umsetzung werden dieser Tage im EU-Parlament und im Europäischen Rat diskutiert. Eine
Sprecherin der EU-Kommission sagte, dass es
das Ziel sei, den Beschluss über verpflichtende Assistenzsysteme in Neuwagen bis zum Mai
2019 zu fassen.
Was können die Systeme? Kaum ein Autofahrer ist wohl geübt genug oder geschult darin,
ein Fahrzeug in einer Notsituation sicher zum
Stehen zu bringen. Ein Notbremssystem der aktuellen Generation löst die automatische Notbremsung etwa eine halbe Sekunde vor einer
berechneten Kollision aus. Dabei wird dieser
Vorgang vom integrierten ABS und dem elektronischen Stabilitätsprogramm ESP unterstützt.
„In dieser kritischen Situation hat der Fahrer
keine Eingriffsmöglichkeiten mehr“, sagt Dr.
Johann Gwehenberger, Leiter der Unfallforschung im Allianz Zentrum für Technik in München, gegenüber der Zeit. Gemäß Gwehenberger
reagiere die Technik schneller als der Mensch

und sei so nachweislich überlegen. Laut Sicherheitsexperte Thomas Breitling vom ACE Auto
Club Europa e. V. würden so wichtige Zentimeter herausgekitzelt werden, die über Leben und
Tod entscheiden können. Er stößt in das gleiche
Horn wie die EU-Kommission: „Der Notbremsassistent sollte auch im Auto verpflichtend zur
Serienausstattung gehören, bei Lkw ist er das ja
schon seit November 2015“, so Breitling.
Rund die Hälfte aller Auffahrunfälle könne sich
heute mit modernen Systemen verhindern lassen, sagt Johann Gwehenberger. Mit modernen
Systemen meint er in diesem Fall Notbremsassistenten – die funktionieren nebenbei bemerkt
auch dann, wenn Fahrzeuge versetzt hintereinanderfahren. Hinzu kommt bei modernen Systemen eine zuverlässige implementierte Fußgängererkennung. Unfallforscher gehen davon aus,
dass damit eine große Chance bestehe, die Zahl
der im Straßenverkehr getöteten Fußgänger
deutlich zu senken.
Weitere Assistenten
Es gibt eine Vielzahl von weiteren Assistenten.
Für sinnvoll hält ACE-Sicherheitsexperte Breitling unter anderem noch den Spurwechsel- und
Totwinkelassistenten. „Im Alter fällt der Schulterblick zunehmend schwerer, entsprechend
unterstützt das System bei lebenslanger Mobilität.“ Außerdem wären manche moderne Autos
so verbaut, dass sie nur eine schlechte Rundumsicht bieten würden. Nachteil: Komplett verlassen kann man sich auf die Systeme nicht. Nicht
jeder Totwinkelassistent erkennt beispielsweise
Fahrräder zuverlässig. Andere Systeme funktionieren erst ab 60 km/h und sind somit im
Stadtverkehr keine Hilfe. Baustellen wiederum
können manchen Spurwechselassistenten aufgrund der Vermischung von vorübergehend und
ehemals gültigen Fahrbahnmarkierungen im
wahrsten Sinne aus der Bahn werfen.
Komfortextras wie Fernlichtassistent und adaptiver Geschwindigkeitsautomat sieht Breitling
grundsätzlich als positiv, da sicherheitserhöhend an. Kritisch steht er dem Müdigkeitsassistenten gegenüber: „An sich sinnvoll, Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass sich einige
Autofahrer auf den Müdigkeitsassistenten verlassen und fahren, bis die Kaffeetasse im Display
erscheint“, sagt er. „Die Fahrt wird ausgereizt,
bis die Augen zufallen. Das ist kontraproduktiv.“
Autoverkäufer und Hersteller sollten hier auch
vermehrt auf die Risiken hinweisen. Auch stellen
manche Systeme das Auto selbst vor Probleme.
So lässt sich beispielsweise der per se sinnvolle
Abstandsregler nur schwer mit einem manuellen
Getriebe in Einklang bringen.
Rolle der Versicherungen
Der Sinn oder Unsinn der verschiedenen Systeme sei nun einmal dahingestellt. Die Anzahl der
Schäden wird in den nächsten Jahren deutlich
zurückgehen, darin sind sich Experten einig. Für
die deutschen Schaden-Unfallversicherer heißt
das vermutlich, dass sich das Prämienvolumen
in der Kfz-Versicherung von 24,3 Milliarden Euro
(Stand 2018) in nächster Zeit verringern wird.

Das ist auch die Meinung der renommierten
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG.
Gemäß der KPMG-Analysten wird dafür eine
Mischung aus geändertem Mobilitätsverhalten
(Carsharing) sowie technologischen Neuerungen wie Fahrerassistenzsystemen, autonomen
Fahrzeugen und 3-D-Druckern verantwortlich
zeichnen. Je nach Dynamik der technologischen
Entwicklung käme man anhand von Modellrechnungen auf einen Rückgang des Kfz-Prämienvolumens um bis zu 45 Prozent. Für Fahrzeughalter dürften Policen im selben Maße preiswerter
werden, mutmaßen die Prüfer.
Welchen Anteil haben daran genau die Assistenten? Dieser Frage ging der Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV)
kürzlich auf den Grund. Demnach würden neue
Systeme Autofahren zwar sicherer machen, der
technologische Fortschritt habe aber auf absehbare Zeit nur einen geringen Einfluss auf das
Schadengeschehen. Der Verband geht bis 2035
von sinkenden Entschädigungsleistungen zwischen 7 und 15 Prozent aus. Den größten Effekt
auf Kfz-Haftpflichtschäden hätten demnach
Notbremsassistenten sowie Park- und Rangierassistenten (die nicht nur warnen, sondern das
Auto auch lenken und bremsen).
Interessante Anekdote am Rande: Als das ABS in
den 1980er-Jahren serienmäßig für Fahrzeuge
eingeführt wurde, gingen die Versicherungen
von deutlich sinkenden Unfallzahlen aus. „Im
Nachhinein hat sich herausgestellt, dass bei den
damaligen Autos mit ABS die Unfallzahlen sogar gestiegen sind, aus zweierlei Gründen: Der
Bremsweg wurde länger, und die Fahrer konnten
den Vorteil des ABS – Ausweichen durch Lenken
– während der Notbremsung nicht umsetzen“,
berichtet Johann Gwehenberger.
Fazit
Es zeigt sich: Nicht alles ist vorhersehbar, schon
gar nicht die weitere Entwicklung bei den Fahrerassistenten. Viele der heute auf dem Markt
verfügbaren Systeme steigern die Sicherheit
und den Komfort. Vorsicht ist vor Assistenten
wie dem Müdigkeitswarner oder dem Parkpiepser geboten, deren Nutzen infrage gestellt
werden kann. Die eigene körperliche Verfassung kann man letztlich immer noch am besten
selbst beurteilen und beim Rangieren in eine
enge Parklücke sollte man sich auch nicht blind
auf die piepsenden Töne des Systems verlassen.
Und dies gilt grundsätzlich bei den Assistenten.
Denn sie sind letztlich nur Helfer und keine Garantie oder gar eine Sicherheit für unfallfreies
Fahren. So können beispielsweise kamerabasierte Assistenzsysteme bei ungünstigen Witterungsverhältnissen wie Regen, Schnee und Nebel ungenau arbeiten oder gar ausfallen. Auch
Straßenmarkierungen und Verkehrszeichen
könnten bei Verschmutzung oder schlechten
Witterungsbedingungen nicht erfasst werden.
Im Zweifel muss sich der Fahrer auf sich selbst
verlassen können. Regelmäßige Fahrsicherheitstrainings sind hier hilfreich.
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Assistenzsysteme: Fluch und Segen
Unter dem Begriff
„Assistenz“ ﬁndet sich
im Duden die Beschreibung „Beistand, Mithilfe“. Das ergibt Sinn. Am
Beispiel der Aufgaben
einer Assistenz der Geschäftsleitung jedenfalls wird dies ganz
klar. Um nur ein paar
Aktivitäten zu nennen:
Assistent(inn)en unterstützen, arbeiten zu,
organisieren und stellen damit eine wertvolle Hilfe dar.

Wo ist da die Verbindung zum Automobil? Seit einigen Jahren halten immer
mehr Assistenzsysteme Einzug ins automobile Leben. Ziemlich lange gibt es
schon die Servolenkung und Servobremse. Dann
ABS, welches uns beim Bremsen assistiert und
dabei hilft, blockierende Räder zu vermeiden,
und das Fahrzeug selbst bei Vollbremsungen
noch lenkbar macht. Dank dem Elchtest kam das
ESP – oder auch Anti-Schleuder-System – schnell
zum Einsatz, um das Ausbrechen des Fahrzeugs
in kritischen Situationen zu verhindern und,
Sie erlauben mir die Kritik, schlechte Fahrwerke
mancher Hersteller zu kaschieren. ASR sorgt dafür, dass wir die hohen Drehmomente besser umsetzen und nicht mehr mit durchdrehenden Rädern starten. Na ja, klappt bei manchen Zeitgenossen nicht immer. Bremsassistenten leiten bei
drohendem Auffahrunfall die Vollbremsung ein.
Alle hier genannten Systeme sind sinnvoll und
liefern einen wichtigen Beitrag zur Steigerung
der Sicherheit und Vermeidung von Unfällen.
Dann gibt es noch Totwinkelwarner, Abstandsregeltempomat, Spurhalteassistent, Licht- und
Regensensor, Fernlichtassistent ... Systeme, die
ein aufmerksamer Autofahrer eigentlich nicht
benötigt und die nur die Faulheit am Steuer fördern. Systeme, die im Alltag nicht wirklich überzeugen. Beispiel Lichtsensor. Achten Sie mal
darauf, wie viele Verkehrsteilnehmer bei Nebel
oder schlechtem Wetter ohne Licht unterwegs
sind. Warum? Weil sie sich auf den Lichtsensor
verlassen. Fernlichtassistent: Funktioniert auch
nicht immer. Gerade wenn man auf Landstraßen
auf mehrere Verkehrsschilder stößt, wird das
Fernlicht unvermittelt abgestellt.
Regensensor: Ich kenne kein System, welches
hier wirklich eine Entlastung darstellt. Am Rande: Warum gibt es eigentlich noch immer keinen
Regensensor für die Heckscheibe? Hier beobach-
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te ich oft auch bei schönstem Wetter immer wieder einmal den sich quälenden Heckwischer des
Vordermanns, der das Abschalten schlichtweg
übersehen hat. Und wo wir schon dabei sind: Wo
bleibt der Blinkassistent? Mittlerweile wird immer weniger auf unseren Straßen geblinkt. Da
wäre so ein Blinkassistent doch sehr sinnvoll.
Beim Abstandsregeltempomaten fällt mir folgendes Szenario ein: mittlere Spur, Autobahn.
Sie möchten einen Lkw überholen. Die Straße
macht eine Biegung nach links. Urplötzlich und
unvermittelt bremst Ihr Fahrzeug scharf ab.
Hoffentlich ist nicht gerade ein Drängler hinter
Ihnen …
Warum benötigen wir diese Systeme eigentlich?
Haben wir das Autofahren verlernt? Sind wir
wirklich zu faul, den Lichtschalter oder Scheibenwischer selbst zu betätigen? Ist der Blinkerhebel so weit vom Lenkrad entfernt? Und wie war
das mit dem Schulterblick vor dem Spurwechsel?

Das Problem ist anders gelagert. Die von Testern
hervorgehobene Wichtigkeit der „Car-Connectivity“ macht alle Vorzüge von sicherheitsrelevanten Assistenzsystemen zunichte. Mit dem Smartphone am Steuer erwischt werden wird teuer. Dafür werden jetzt via Android/Apple CarPlay munter alle eingehenden Mails und WhatsApp-Nachrichten auf dem Monitor rechts angezeigt und
auf Wunsch vorgelesen. Per Spracheingabe kann
man dann gleich antworten. Wer sich hiervon ablenken lässt, und das ist offensichtlich bei sehr
vielen Autofahrerinnen und Autofahrern der
Fall, der muss natürlich die komplette Assistenzpalette haben.
Nur, Assistenzsysteme haben eben nicht die Aufgabe, uns zu ersetzen. Sie sollen einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten, uns
also in kritischen Situationen unterstützen.
Oder anders ausgedrückt: Trotz hervorragender
Assistenzarbeit führt der Geschäftsführer seine
Präsentation selbst durch.

AUTOR
Seit dem 01.06.2018 ist Peter Insam Head of Corporate Procurement beim weltweit tätigen Personaldienstleister Hays. Zuvor war er in seiner nunmehr
25-jährigen beruﬂichen Laufbahn als zuständiger Einkäufer und Teamleiter für Betriebsmittel und Investitionsgüter in verschiedenen Unternehmen und Branchen
tätig. Hierzu zählte auch das Management unterschiedlicher nationaler und internationaler Flotten mit bis zu
6.000 Fahrzeugen. Seit 2014 ist Peter Insam Mitglied
des Redaktionsbeirates.

RECHT

Ortung von Beschäftigten und Datenschutz
Das Verwaltungsgericht Lüneburg
hat sich mit einem aktuellen Teilurteil vom 19. März 2019 (Az. 4 A
12/19) zur Datenverarbeitung im Beschäftigtenverhältnis nach
DSGVO und § 26 BDSG geäußert.
Einschreiten der Datenschutzaufsicht:
Firmenfahrzeuge mit GPS-Ortungssystem
Aufgrund einer Eingabe einer ehemaligen Mitarbeiterin der Klägerin, einem Gebäudereinigungsunternehmen, hatte die Datenschutzbehörde
bereits im Jahr 2016 ein Kontrollverfahren noch
nach altem BDSG eingeleitet. Das Unternehmen
nutzte für seine Objektbetreuer, Reinigungskräfte
und Hausmeister Firmenfahrzeuge, die den jeweiligen betrieblichen Nutzern zugeordnet sowie mit
GPS-Systemen ausgestattet waren. Das verwendete GPS-System speicherte herstellerseitig für
einen Zeitraum von 150 Tagen ständig jegliche
gefahrene Strecke mit Start- und Zielpunkten einschließlich der gefahrenen Zeit und zumindest
des Zündungsstatus (Ein/Aus). Eine Taste zum
Ein- und Ausschalten des Ortungssystems war
nicht vorhanden. Das Ortungssystem erfasste die
Kennzeichen der betroffenen Fahrzeuge. Einige
dieser Fahrzeuge wurden auch privat genutzt, wobei dies zwar nicht vereinbart war, jedoch durch
die Objektleiter geduldet wurde.
Klage gegen die datenschutzaufsichtliche
Verfügung wegen GPS-Ortung
Die Behörde hatte eine datenschutzrechtliche Anordnung erlassen und dem Arbeitgeber aufgegeben, die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
Beschäftigungsdaten durch Ortungssysteme so zu
gestalten, dass eine personenbezogene Ortung
während der ordnungsgemäßen betrieblichen
Nutzung der Fahrzeuge nicht erfolgt. Von dieser
Anordnung war die Positionsbestimmung im Falle eines Fahrzeugdiebstahls ausdrücklich ausgenommen. Hiergegen klagte das Unternehmen.
Das Verwaltungsgericht gab im Urteil
der Datenschutzaufsicht recht
Die Verarbeitung von Positionsdaten der Beschäftigten im Rahmen der ordnungsgemäßen betrieblichen Nutzung der Firmenfahrzeuge durch das
vom Arbeitgeber eingerichtete Ortungssystem
stehe nicht im Einklang mit dem nach § 26 BDSG
zu gewährleistenden Beschäftigtendatenschutz,
der über die Öffnungsklausel nach Art. 88 Abs.
1 DSGVO zu beachten ist. Nach § 26 BDSG dürfen
personenbezogene Daten von Beschäftigten für
den Zweck des Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet werden, soweit dies für die Begründung,
Durchführung oder Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist. Die Erhebung
und Speicherung von Standort-, Bewegungs- und
Zeitdaten der von Beschäftigten betrieblich genutzten Firmenfahrzeuge, die über ein Ortungssystem anfallen, sowie deren Auswertung werden
danach typischerweise als „Verarbeitung“ im Sinne von Art. 4 Nr. 2 DSGVO angesehen.

Hier mangelte es nach Ansicht des Gerichts bereits an der Erforderlichkeit der Datenverarbeitung. Soweit außerhalb der Arbeitszeiten anfallende Daten über das Ortungssystem erhoben und
gespeichert wurden, um ein womöglich bestehendes arbeitsvertragliches Wochenendfahrverbot
oder ein Verbot von Privatfahrten festzustellen,
war dies nicht erforderlich, weil bei wenigstens
geduldeten Privatfahrten kein pauschales Überwachungsbedürfnis des Arbeitgebers bestehe.
Sofern die private Nutzung/Wochenendnutzung
von Firmenfahrzeugen nicht toleriert werde, genüge die Anweisung, die Fahrzeugschlüssel am
Firmensitz abzugeben, und/oder die Auflage zum
Führen von Fahrtenbüchern. Für das Wiederauffinden womöglich entwendeter Firmenfahrzeuge
reiche die anlassbezogene Erhebung im Falle eines festgestellten Fahrzeugverlustes aus.
Soweit während der Arbeitszeiten anfallende
Daten über das Ortungssystem zu dem Zweck erhoben und gespeichert wurden, um Touren zu
planen, Mitarbeiter- und Fahrzeugeinsatz zu koordinieren, sei dies ebenfalls nicht erforderlich.
Denn die Tourenplanung sei zukunftsorientiert,
wobei Informationen über aktuelle und vergangene Standorte der Firmenfahrzeuge für die Planung unerheblich seien. Auch würde es selbst für
eine außerplanmäßige zentrale Koordination von
Mitarbeitern und Fahrzeugen (wie infolge von
Krankheitsausfällen, Staus, Unfällen) jedenfalls
im Reinigungsgewerbe – anders als etwa im Transport- und Beförderungsgewerbe – genügen, die
Erreichbarkeit von Mitarbeitern per Mobiltelefon
zu gewährleisten.
Soweit während der Arbeitszeiten anfallende Daten über das Ortungssystem erhoben und gespeichert wurden zwecks Nachweis über geleistete
Tätigkeiten gegenüber Auftraggebern des Unternehmens, sei dies ungeeignet und nicht erforderlich. Denn mittels Ortungsdaten könne kein Nachweis über Tätigkeiten am/im Objekt eines Kunden
geführt werden.
Daher seien die Erlaubnistatbestände aus Art. 6
DSGVO und § 26 BDSG grundsätzlich nicht erfüllt,
denn diese setzten die „Erforderlichkeit“ der Datenverarbeitung voraus.

Keine wirksame Einwilligung der
Arbeitnehmer – nur teilweise Aufklärung
Überdies hatten auch nicht alle betroffenen Beschäftigten eine Einwilligung unmissverständlich
zum Ausdruck gebracht. Das Gericht bemängelte
die fehlende vollständige Aufklärung über den
mit der Datenverarbeitung verfolgten Zweck. Die
vorgelegten Vereinbarungen erweckten den Eindruck, den Beschäftigten lediglich über die technische Ausrüstung der Fahrzeuge mit Ortungstechnik an sich und über teilweise damit verfolgte
Zwecke zu informieren, wobei keine eindeutige
Einverständniserklärung des Beschäftigten formuliert war. Auch fehlte der Hinweis auf das Widerrufsrecht.
Datenschutzfolgeabschätzung bei Geolokalisation durch GPS zwingend erforderlich
Die Datenschutzbeauftragten der Länder, des
Bundes sowie der Datenschutzkonferenz (DSK)
haben eine sogenannte Blacklist nach Art. 35
Abs. 4 DSGVO erstellt zu Technologien, für die
eine Datenschutzfolgeabschätzung (DSFA) zwingend zu erstellen ist. Zu derartigen Technologien
gehört die Fahrzeugdatenverarbeitung bei Carsharing und Mobilitätsdiensten, bei denen umfangreiche Positions- und Abrechnungsdaten verarbeitet werden.
Auch für die vom VG Lüneburg entschiedene Konstellation der Geolokalisation durch GPS ist künftig eine DSFA zwingend erforderlich, wenn ein Unternehmen Bewegungsprofile von Beschäftigen
erstellen lässt, zum Beispiel per RFID, Handy-Ortung oder GPS, selbst wenn dies zur Sicherung des
Personals (Wachpersonal, Feuerwehrleute), zum
Schutz von wertvollem Eigentum des Arbeitgebers
oder eines Dritten (Lkw mit Ladung, Geldtransport) oder zur Koordination von Arbeitseinsätzen
im Außendienst geschieht. Mit anderen Worten:
Es kommt künftig kein Fuhrparkmanager mehr am
Datenschutz vorbei. Wer Fahrzeuge mit GPS orten
will, braucht gute Gründe. Und wer dafür die DSFA
nicht macht, bekommt früher oder später Probleme mit der Datenschutzaufsicht.
Lutz D. Fischer, St. Augustin
Kontakt: kanzlei@fischer.legal
Internet: www.fischer.legal
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Hätten Sie’s gewusst?
Eigentlich kennen wir uns alle gut aus im Straßenverkehr. 90 Prozent der Autofahrer geben in Umfragen
regelmäßig an, dass sie sich selbst zu den zehn Prozent der besten Fahrzeuglenker zählen. Mathematisch ist das problematisch, außerdem ändern sich gelegentlich Verkehrsregelungen und die theoretische
Prüfung ist ohnehin lange her. Die kleinen Gemeinheiten im Verkehrsrecht beleuchten wir regelmäßig in
unserer Rubrik.

WAS MUSS MAN EIGENTLICH ÜBER SEINEN VERBANDSKASTEN WISSEN?
Das Wichtigste ist erst mal, dass man überhaupt einen Verbandskasten an
Bord hat. Und dass man sich daran erinnert, wo er sich befindet. Und dass
dieser auch bei Beladung leicht zugänglich ist.
In der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) wird in § 35h denn
auch in Absatz 3 generell geregelt: „In anderen als den in Absatz 1 genannten Kraftfahrzeugen (= Kraftomnibussen) mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h mit Ausnahme von
Krankenfahrstühlen, Krafträdern, Zug- oder Arbeitsmaschinen in land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieben sowie anderen Zug- oder Arbeitsmaschinen,
wenn sie einachsig sind, ist Erste-Hilfe-Material mitzuführen, das nach Art,
Menge und Beschaffenheit mindestens dem Normblatt DIN 13164, Ausgabe
Januar 1998 oder Ausgabe Januar 2014 entspricht. Das Erste-Hilfe-Material
ist in einem Behältnis verpackt zu halten, das so beschaffen sein muss, dass
es den Inhalt vor Staub und Feuchtigkeit sowie vor Kraft- und Schmierstoffen
ausreichend schützt.“ Bei mehr als 22 Sitzplätzen in Kraftomnibussen müssen diese übrigens zwei Verbandskästen (an deutlich erkennbaren Unterbringungsstellen) mit sich führen. Hiernach muss also auch ein Quad einen
Verbandskasten mit sich führen!
Ein wenig Freiheit hat man da schon, denn Absatz 4 stellte fest: „Abweichend
von den Absätzen 1 und 3 darf auch anderes Erste-Hilfe-Material mitgeführt
werden, das bei gleicher Art, Menge und Beschaffenheit mindestens denselben Zweck zur Erste-Hilfe-Leistung erfüllt.“ Die Verbandskästen haben
aber nur eine begrenzte Haltbarkeit, ungeöffnet können sie aber über das
Haltbarkeitsdatum (meist fünf Jahre) hinaus regelkonform mitgeführt werden.

Der Verbandskasten ist
Pflicht, Verstöße aber sind
günstig

Aber Pflaster und andere Inhaltstoffe altern halt und können theoretisch
auch einzeln ausgetauscht werden. Skurril ist, dass bei einer Hauptuntersuchung das nicht ordnungsgemäße Mitführen von Erste-Hilfe-Material
als geringer Mangel eingestuft wird und bei einer Kontrolle mit einem Verwarnungsgeld von zehn Euro sanktioniert werden kann. Hat man aber gar
keinen Verbandskasten an Bord, so kostet dies nur fünf Euro Verwarnungsgeld. Ein neuer Verbandskasten kostet übrigens unter zehn Euro.

MUSS MAN EIGENTLICH PARALLEL ZUM BORDSTEIN PARKEN?
Spätestens seit dem Erscheinen des Smart (Länge 2,50 Meter) auf der automobilen Bildfläche ranken sich viele Gerüchte um die ungeliebten „Querparker“, die in jede fast noch so kleine Lücke reinpassen. Die Frage, die sich
dann immer stellt, ist: erlaubt oder nicht?
Als erster Anhalt dient auch hier wieder die StVO, und zwar mit ihrem Paragrafen 12 „Halten und Parken“. In Absatz 4 wird erst mal wieder generell
geregelt: „Zum Parken ist der rechte Seitenstreifen, dazu gehören auch entlang der Fahrbahn angelegte Parkstreifen, zu benutzen, wenn er dazu ausreichend befestigt ist, sonst ist an den rechten Fahrbahnrand heranzufahren.“
Schließlich findet man in Absatz 6 noch den bedeutungsschweren Satz: „Es
ist platzsparend zu parken.“
Klingt bis dahin alles noch ganz logisch, sagt aber nichts über Querparker
aus. Zuerst aber mal eine Auskunft über das Parken parallel zum Bordstein,
denn auch dort muss man sich Mühe geben. Klar ist, dass in Fahrtrichtung
geparkt werden muss. Kurz mal schnelles Einparken mit einem Abstand zum
Bordstein von 50 Zentimetern und mehr gilt zudem als Verstoß gegen den
erwähnten Absatz 4 aus § 12 StVO, speziell dann, wenn der fließende Verkehr dadurch behindert wird. Auch hier gibt es Ausnahmen, wie beispielsweise verschmutzter Fahrbahnrand, Schlaglöcher oder Hindernisse wie hoher
Bordstein, Schneehügel, Bäume et cetera. Es gibt Bereiche, in denen Querparken ausdrücklich erlaubt ist. Ein Argument dagegen ist allerdings, dass
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beim Parallelparken nachts auch die roten Rückstrahler erkennbar bleiben,
was beim Querparken, selbst wenn diese Fahrzeuge nicht über die Seiten der
„Parallelen“ hinausragen, nicht gegeben ist. Allerdings erschließt sich hier
ein Ermessensspielraum nicht unerheblicher Größe, weil dann bei Verstößen
schnell von Schikane die Rede ist. Übrigens gilt nach Gerichtsentscheid 20
Zentimeter Abstand vorne und hinten als zu gering.

MANAGEMENT

WELCHE BEDEUTUNG HAT EIGENTLICH DIE
RICHTGESCHWINDIGKEIT AUF AUTOBAHNEN?
Deutschland ist eines von wenigen Ländern weltweit, das keine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen hat. Länder, bei denen
dies ebenfalls gilt, sind Afghanistan, Bhutan, Burundi, Haiti, Mauretanien, Myanmar, Nepal, Nordkorea (!), Somalia, Vanuatu und der indische
Bundesstaat Uttar Pradesh. Punktuell gibt es natürlich auch dort Begrenzungen. Darüber hinaus gibt es noch die skurrile Insel Isle of Man,
wo es selbst auf Nebenstraßen keine Geschwindigkeitsbegrenzungen
gibt.
Das Fehlen von Tempolimits auf weiten Teilen des deutschen Autobahnnetzes und die Einführung einer Richtgeschwindigkeit von 130 km/h
haben aber dennoch Einfluss auf die Folgen von schnellerem Fahren.
Überschreitet man die Richtgeschwindigkeit, so ist dies zwar keine Ordnungswidrigkeit, bei einem Unfall unterliegen die Fahrer aber der sogenannten Gefährdungshaftung. Im Einzelfall entscheiden Gerichte dann
über die Mithaftquote. So beträgt diese bei Fahrstreifenwechsel rund 30
Prozent (bei 200 km/h sogar 40 Prozent), bei einem Schaden durch eine
Bodenwelle bei 200 km/h 50 Prozent. Lediglich bei eklatanten Verstößen des Unfallgegners kann die Quote reduziert werden. Anders zu bewerten ist die Situation auch dann, wenn man nachweisen kann, dass der
Unfall auch bei Tempo 130 oder weniger passiert wäre. In der Regel wird
aber generell von 20 Prozent Mitschuld bei mit minderer Geschwindigkeit vermiedenen Unfällen ausgegangen.
Das Ganze geht zurück auf die 1978 erlassene „Autobahn-Richtgeschwindigkeits-Verordnung“, die die Sicherheit erhöhen, nicht aber eine Geschwindigkeitsbegrenzung einführen sollte. Die Versicherungen sehen
das übrigens ganz ähnlich wie die Gerichte und verringern entsprechend
ihre Leistungen.

Wir helfen bei der
)PIOXVMƼ^MIVYRK
-LVIW*YLVTEVOW
testdrive@geotab.com | www.geotab.de
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Volle Hütte!
Die Messehalle 8a in Düsseldorf platzte wieder aus allen Nähten, denn am
20. und 21. März fand mit „Flotte! Der Branchentreff“ Deutschlands größte Fuhrparkmesse statt. Bei der vierten Auﬂage konnten die Zahlen aus
dem Vorjahr noch einmal deutlich überboten werden.

Schon im Vorfeld war klar, dass „Flotte! Der
Branchentreff“ 2019 noch größer werden würde
als die Ausgaben zuvor. 240 Unternehmen aus
der Fuhrparkbranche präsentierten an zum Teil
außergewöhnlichen Ständen die gesamte Palette
von Flottenprodukten. Dieser Aussteller-Rekord
hat sehr viele Besucher angezogen, denn auch
bei den Fachbesuchern konnten deutliche Zuwächse verzeichnet werden. Dies bestätigt auch
Markus Schaeffler, Geschäftsführer SIGNal Design
und Aussteller der ersten Stunde: „Für SIGNal Design ist das bis jetzt die erfolgreichste Messe der
letzten Jahre. Wir hatten 250 Kontaktformulare,
die am zweiten Tag tatsächlich alle ausgefüllt
waren. Auffallend ist, dass hier eine sehr hohe
Qualität der Besucher zu verzeichnen war, auch
jede Menge neue Kontakte, die zuvor noch nicht
auf einer Fachmesse für Flotten waren.“ Dies lässt
sich auch mit handfesten Zahlen untermauern:
20 Prozent mehr Flottenmanager im Vergleich zu
2018 waren über beide Tage auf dem Branchentreff zu Gast. In konkreten Zahlen waren 1.500
Fuhrparkentscheider und insgesamt 3.200 Fachleute vor Ort. Die Gäste kamen aus allen Gebieten
Deutschlands. Besonders stark vertreten waren
Fuhrparkleiter aus den Postleitzahlgebieten vier,
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fünf und sechs. Auch die Fachbesucher waren
sehr zufrieden. So antwortet Sabine Etzenbach,
Strategische Einkäuferin des Landschaftsverbands Rheinland, auf die Frage, warum sie sich
für die Messe entschieden haben: „Das ist ganz
einfach: Weil hier alles versammelt ist, was ich für
meinen Fuhrpark benötige. Besonders interessiere ich mich derzeit für die E-Mobilität, aber auch
die klassischen Fuhrparkthemen wie Tankkarten
oder Versicherung.“
Die Fachbesucher konnten im Vorfeld mit den
Ausstellern Termine vereinbaren, fast 2.000 Mal
wurden über das Termintool Business-Gespräche
vereinbart. Auch die Netzwerkparty am Abend
des ersten Messetages war mit rund 2.000 Besuchern, davon 700 Fuhrparkentscheider, gut
besucht und ließ auch unseren Stargast Claus
Theo Gärtner alias Matula nicht unbeeindruckt.
Dieser hatte sich bereits am Nachmittag unter die
Fachbesucher gemischt und den ein oder anderen
Stand besucht. Ebenso begeistert von der Netzwerkveranstaltung war Marc Gounaris von der
DEKRA SE: „Die Mischung des Events ist in meinen
Augen einzigartig. Die Fachvorträge haben größtenteils einen hoch informativen Charakter mit

reichlich Content gehabt. ‚Flotte!‘ ist eine sehr
gute Plattform das bestehende Netzwerk zu festigen und auch zu erweitern. Und nicht zuletzt eine
wahrhaftig umwerfende Abendveranstaltung.
Diese hat dem Event die ‚Krone‘ aufgesetzt.“
Nach zwei Tagen Messe und vielen Gesprächen
bringt es Tobias Plester, Geschäftsführer junited
AUTOGLAS, auf den Punkt: „Gute Location, klasse
Publikum, Topgespräche.“ Doch nach der Messe
ist vor der Messe und so laufen die Vorbereitungen für den nächsten Branchentreff schon an.
Daher:
Jetzt schon mal vormerken: Der nächste Branchentreff findet wieder in Düsseldorf am 18. und
19. März 2020 statt.
Bedanken möchten wir uns herzlich bei allen Unterstützern, Ausstellern und Besuchern. Wer es in
diesem Jahr nicht einrichten konnte und „Flotte!
Der Branchentreff“ verpasst hat, dem vermittelt
unsere kleine Collage auf den nächsten Seiten
einen Eindruck von der Veranstaltung und die,
die vor Ort waren, finden sich vielleicht auf dem
ein oder anderen Bild wieder.
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In diesem Jahr wurde
ein neuer Besucherrekord aufgestellt
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Uwe Bauch
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Matula am Stand von
Deutsche Bahn Connect
Time to race ...
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Ole Kylau (Lexus) im Gespräch mit dem Schauspieler

Jochen Seitz (2. v. re.)
am Raiffeisen Impuls
Stand

elmoto)
Gunter Glück (b

r
Thorsten Fiedle
in
(2 v. re.) und se
Eurogarant-Team

Mark Burgstahler
und Peter Siegert
(beide EnBW)

Grenzenlos mobil, nahtlos ans Ziel
Das Rauschen des Meeres, der Geschmack von Salzwasser, das Säuseln des Windes – das Gefühl
von Freiheit. Wer möchte dieses Gefühl nicht erleben? Gerade in einer urbanen Welt mit oftmals
vollgestopften Straßen. Kilian Kärgel, Leiter Geschäftsentwicklung bei Deutsche Bahn Connect,
erklärt, warum Mobilitätsvielfalt ein wichtiger Schritt in Richtung urbane Mobilitätsfreiheit ist.

Kilian Kärgel
Leiter
Geschäftsentwicklung
Deutsche Bahn Connect

Herr Kärgel, wie soll Mobilitätsfreiheit im Stadtverkehr funktionieren?
Gerade im urbanen Umfeld haben wir vielfältige Fortbewegungsmittel: Bahn, Bus, Taxi, aber auch Sharingprodukte vom Rad bis zum Fahrzeug. Wenn man nun alle Mobilitätsangebote optimal miteinander verknüpft
und jeder Einzelne nur durch einen Klick ganz individuell von Bahn und Bus über Mietrad bis hin zum Taxi
mobil sein kann, dann kommt er schneller, nachhaltiger und kostengünstiger von A nach B.
Das Mobilitätsbudget bietet genau das an!
Das komplette Interview lesen Sie auf unserer Website.
www.deutschebahnconnect.com/de/interview/296/kilian-kaergel
Flottenmanagement 2/2018
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Bernd Franke
eröffnete den
Netzwerkabend

Jan Megow (San

Experten unter sich

MANAGEMENT

tander)
n
Wolfgang Hartman
(Hartmann Fleet)

Volle Stände erfreuten die Aussteller

Knut Krösche (Volkswagen Financial Service)

Starttermine:
Berlin
Frankfurt/M.
Dortmund
Hamburg
München

02.05.2019
15.05.2019
03.07.2019
28.10.2019
27.11.2019

Tesla Model 3

Fuhrpark optimieren und Kosten sparen – Starten Sie jetzt Ihre
Weiterbildung und werden Sie:

Zertiﬁzierte/-r
Fuhrparkmanager/-in (DEKRA)
Mit dieser modularen Weiterbildung erwerben Sie das betriebswirtschaftliche,
technische und rechtliche Wissen zur Schaﬀung eﬃzienter, rechtssicherer und
kostengünstiger Fuhrparkprozesse. Berücksichtigt werden dabei alle Aspekte
des modernen Pkw- und Lkw-Fuhrparkmanagements.

Kontakt und weitere Informationen:
DEKRA Akademie GmbH • Martin Hildebrandt •Tel: 089.5108596-15
martin.hildebrandt@dekra.com • www.dekra-fuhrparkmanagement.de
In Kooperation mit:
• Bundesverband Fuhrparkmanagement e.V.
• Fachmagazin ﬁrmenauto
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v. li. n. re. Frederike Wedding, Michael Pfister, Bernd Franke (Flottenmanagement) und
Michaela Deutinger von Auto Fleet Control
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(DKV, re.)

Harald Frings (li.) und Hans Glaentzer

Rainer Schwer (2 v. re., Dekra)

Die Crepes-Buden waren auch in diesem Jahr ein voller Erfolg
Pausen boten sich den
Ausstellern nur wenige

Frank Kemmerer Mercedes-Benz

Viel Betrieb in Halle 8a

Mikromobilität
Zahlen, Daten, Fakten
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Volker Varol
(Mercedes-BenzVans)

Zeigt her eu

.
re Schuhe ..

Mit Live-Musik ließ
man den ersten Messetag ausklingen

Ku
Wandelnde

nstwerke

Die Candy-Girls unterwegs

Autogrammstunde
Jörg Curtius (li.) und Tobias Blester (Mitte) am junited Autoglas Stand

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
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Dirk Zieschang (InNuce)
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Ladies Live am Netzwerkabend

Sascha van Gool und
Kristina Krämer vor einem
Nissan Leaf

, Mobility first)
Thorsten Meyer (li.

Peter Schmehl (PS-Team)
MANAGEMENT

Frisch gepresster O-Saft war
auch 2019 der Renner

Matula am Stand von TCS

Peter Siegert (li. EnBW) im Gespräch mit Fachbesuchern

Marius Klosa (li.) un

d Oliver Dahlhaus (M

itte, beide GKK)

Entspannter Messe

-Rundgang

Individuelle
Fuhrparklösungen.

04286
7703 333

Ihr Partner für Mobilität & Service

www.maske.de

MANAGEMENT

Gute Laune!

Helene Lindh
(Carano)

Auch Apollo Vredestein war vor Ort

Gefeiert wurde bis spät in die
Nacht hinein

Es gab reichlich

Raum zum Netz

werken

Carsharing auch ein
Thema für die Flotte

Premiumqualität
auf der Flotte

Der Schauspieler und das Vertriebsteam von ARI

Das Weiterbildun

gsangebot wurd

Andreas Grobler (Mitte) und Rainer Klöpfer (re., beide euroShell)
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Die Messe war an beiden Tagen gut besucht

Claudia Vogt (Ford) und Jürgen Lobach (Choice) am Ford Stand

2.500 Quadratmeter Netzwerk-Area

Christoph Ruhland (Schwacke)

Flotte der Branchentreff war eine runde Sache

Auch der Leaseplan Stand
war gut besucht

Bit te lächel

n!
Full Service Catering

MIT UNS FAHREN SIE BESSER!
Sie möchten einzelne Fahrzeuge oder einen ganzen Fuhrpark professionell verwalten
lassen, mieten, leasen oder kaufen? Sie wünschen die volle Kostenkontrolle und das
gesamte Leistungsportfolio aus einer Hand? Sie sind auf der Suche nach individuellem
Service rund um Ihr Fahrzeug und nach einer maßgeschneiderten Fuhrparkberatung?
Dann sind wir für Sie der richtige Partner!
Imperial Industrial Logistics GmbH | Imperial Fleet Management
info@imperial-fleetmanagement.com | www.imperial-fleetmanagement.com

POLITIK
Künftig sollen mehr Arbeitnehmer vom Pkw
auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.
Das ist zumindest das Ziel der Bundesregierung

Modell mit Zukunft?
In fünf von der Bundesregierung ausgewählten sogenannten Modellstädten (Bonn, Essen, Herrenberg, Mannheim und Reutlingen) laufen seit
Anfang des Jahres Projekte zur Luftverbesserung. Dabei hauptsächlich
im Fokus: Ideen und Maßnahmen für einen attraktiveren Nahverkehr. Der
Bund stellt dafür rund 130 Millionen Euro bereit. Flottenmanagement hat
sich einmal den Status quo angeschaut.
In vielen Städten Deutschlands werden die gesetzlichen Grenzwerte für die Stickstoffdioxid-(NO2-)
Immissionen überschritten – es drohen unter anderem (weitere) Dieselfahrverbote. Daher hatte
der Bund dem EU-Kommissar Karmenu Vella Anfang 2018 ein Bündel von Maßnahmen zur Luftreinhaltung in Deutschland angekündigt. Diese
werden jetzt in Form von Projekten in den oben
genannten fünf Modellstädten („Lead Cities“) von
Anfang 2019 bis Ende 2020 erprobt.
Was setzen die Modellstädte genau um beziehungsweise was ist in Planung? Für den Nahverkehr von Bonn und Reutlingen ist seit Anfang
Januar ein Jahresticket für einmalig 365 Euro
im Jahr verfügbar. Essen wiederum bietet Neukunden ein Ticket für 30 Monate für die Hälfte
des bisherigen Preises an. In Mannheim wurden
die Preise für den ÖPNV um bis zu einem Drittel
gesenkt. In Herrenberg sind die Preise für zahlreiche ÖPNV-Tickets ebenfalls deutlich gesenkt
worden, so ist beispielsweise ein Monatsticket für
die Herrenberger Gemarkung 20 Euro günstiger
und kostet jetzt 47,60 Euro. Zudem sind in allen
fünf Städten weitere Maßnahmen zur Luftverbesserung geplant.
Das klingt im ersten Moment nach guten Ansätzen. Aber ist es auch wirklich sinnvoll? Schließlich
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gehen nun weitere zwei Jahre ins Land, in denen
in einigen wenigen Städten herumexperimentiert
wird. Die verschiedenen Konzepte dürften – im
Erfolgsfall – auch nur schwer flächendeckend
übertragbar sein, zu unterschiedlich sind die Voraussetzungen und das bereits vorhandene Angebot in den Städten hierzulande.
Exemplarisch schauen wir einmal näher auf die
umgesetzten und anlaufenden Maßnahmen in
Bonn. Veronika John, stellvertretende Pressesprecherin der Stadtwerke Bonn (SWB), zieht auf
Anfrage von Flottenmanagement ein positives
Zwischenfazit: „Der Absatz des neuen Angebots
ist gut angelaufen. Es sind mehr als 3.500 Jahrestickets bis Ende Februar 2019 verkauft worden
und es liegen noch mehrere Monate vor uns, das
Ticket abzusetzen.“
Bonn stellt insgesamt 17.000 der 365-Euro-Tickets zur Verfügung – Abo-Bestandskunden
(rückwirkend bis ein Jahr) können es jedoch nicht
erwerben. Der Hintergrund ist klar: Die Stadt
will neue Kunden dazu bewegen, den ÖPNV zu
nutzen. Zudem ist das Fördergeld begrenzt, eine
Vergünstigung für alle (Neu- sowie Bestandskunden) ist schlicht nicht möglich. Doch wirklich fair
erscheint das nicht. Denn für ein vergleichbares
Ticket im Abo zahlen Bestandskunden in Bonn

85,10 Euro im Monat, auf das Jahr gerechnet sind
dies knapp über 1.000 Euro – das heißt über 650
Euro mehr als Neukunden. Hier scheint Ärger vorprogrammiert.
Immerhin: Sowohl Bestands- als auch Neukunden
kommen in den Genuss des erweiterten ÖPNV-Angebots innerhalb Bonns. Erste Maßnahmen wie
Taktverdichtungen auf den Straßenbahn- und
Buslinien sind bereits umgesetzt, weitere werden in diesem Sommer folgen. Gegen Ende der
Förderung sind dann auf den verstärkten Linien
gezielte Fahrgastzählungen geplant. „Auf Basis
dieser Ergebnisse wird zu entscheiden sein, ob die
zusätzlichen Angebote auch ohne Förderung des
Bundes erhalten bleiben sollen“, heißt es vonseiten der Stadt Bonn.
Ein weiterer wichtiger Baustein in Bonn ist die
Verbesserung des „Betrieblichen Mobilitätsmanagements“. Es fahren rund 62.000 Menschen
täglich aus dem Rhein-Sieg-Kreis zu ihrer Arbeitsstelle in die ehemalige Bundeshauptstadt, etwa
18.300 Bonner umgekehrt in das Kreisgebiet. Gerade in den Morgenstunden und am frühen Abend
sind in der Region Staus und stockender Verkehr
in Kilometerlänge keine Seltenheit. Auf Anfrage
von Flottenmanagement zum Status quo dieses
Projekts gab es Mitte März folgende Antwort von
Marc Hoffmann, stellvertretender Pressesprecher
der Bundesstadt Bonn: „Aufgrund längerer Abstimmung mit dem Fördergeber ist das Projekt
Betriebliches Mobilitätsmanagement noch nicht
offiziell gestartet. (…) Die Projektträger Stadt
Bonn, Rhein-Sieg-Kreis und Zukunftsnetz Mobilität NRW sind optimistisch, dass es zeitnah nach
dem offiziellen Start – voraussichtlich in den
nächsten ein bis zwei Monaten – auch erste Erfol-
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ge bringen kann.“ In Planung sind hier unter anderem 36 Mobilstationen, wo Nutzer schnell von Bus und Bahn auf Leihfahrräder oder Mietautos wechseln können. Zudem sollen Radschnellrouten entstehen.
Somit soll Arbeitnehmern in der Region der Umstieg vom Pkw auf andere Verkehrsmittel weiter erleichtert werden. Auch die Unternehmen
selbst sind aber gefordert. Lösungen wie das Mobilitätsbudget gibt es
bereits. Dabei bekommt der Mitarbeiter statt eines Dienstwagens ein
Budget für seine Mobilität gestellt. In der Regel steht ihm das Geld,
das er von seinem Budget nicht verwendet, dann zu freien Verfügung.
Schon eine länger zurückliegende Umfrage von Muconsult research
zeigte auf, dass finanzielle Vorteile der wichtigste Grund für Mitarbeiter seien, um an einem Mobilitätsbudget teilzunehmen (62 Prozent
der Befragten gaben dies an) und somit das Mobilitätsverhalten zu
verändern.
Blick ins Ausland
Blickt man auf das europäische Ausland, stellt man schnell fest, dass
einige Städte schon einen Schritt weiter als die deutschen Modellstädte sind. Perfekt ausgebaute Radwege gibt es beispielsweise in
Kopenhagen. In der estnischen Hauptstadt Tallinn können alle gemeldeten Einwohner bereits seit sechs Jahren gratis mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren (lediglich eine Chipkarte muss einmalig für zwei
Euro angeschafft werden). Touristen müssen hier nach wie vor zahlen.
In Aubagne (Südfrankreich) sind seit 2009 öffentliche Busse für sämtliche Fahrgäste kostenfrei. Die Fahrgastzahlen sind seither um fast 80
Prozent angestiegen. Das Ganze wird hier im Wesentlichen über eine
Arbeitgebersteuer (Versement Transport) finanziert. Luxemburg wird
ab dem 1. März 2020 gar als erstes Land der Welt den gesamten ÖPNV
kostenlos anbieten. Kosten fallen hier nur bei Buchung der ersten
Klasse an. Der Gratis-Nahverkehr soll für eine Entspannung der Verkehrssituation – vor allem verursacht durch den Pendlerverkehr – in
dem kleinen Land sorgen. Daneben gibt es in mehreren europäischen
Ländern für Senioren die Möglichkeit, kostenfrei mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.

Mit Weitblick bestens
gefahren.
Fuhrparkmanager gewinnen mit einem ökonomisch
und ökologisch attraktiven Fahrzeugmix, der genau den
individuellen Bedürfnissen und vielseitigen Anforderungen
entspricht.

VORBILD WIEN

Mit

einer

herstellerunabhängigen,

vielfältigen

und

Als Vorbild in Sachen Nahverkehr gilt Österreichs Hauptstadt
Wien. Seit 2012 kann hier die Jahreskarte für den öffentlichen
Nahverkehr für 365 Euro erworben werden, das Angebot wird
sehr gut angenommen. Nach der Einführung stieg die Zahl der
Nutzer von 373.000 auf 780.000 (Stand Mitte 2018). Wien
muss(te) allerdings gewaltig investieren, Busse und Bahnen
wurden modernisiert, die Taktungen der Linien verkürzt, im
Herbst 2018 begannen die Arbeiten für die neue Linie U5.
Ganz ohne Preiserhöhungen sind diese Maßnahmen auch nicht
zu stemmen. Die Preise für Einzelfahrscheine und Wochenkarten wurden kürzlich etwas angehoben. Das Jahresticket steht
nach wie vor bei seinen 365 Euro.

efﬁzienten Car Policy optimieren Sie die Kostenstruktur Ihres
Fuhrparks und schonen die Umwelt. Denn VMF-Mitglieder
haben immer die Gesamtkosten vom Vertragsbeginn bis zur
Rückgabe Ihres Fahrzeugs im Blick. Fair, wirtschaftlich und
transparent.

www.vmf-fuhrparkmanagement.de
Fazit
Bundesumweltministerin Svenja Schulze sagte im Vorfeld des Projekts:
„Mein Ziel ist es, dass in allen Städten der EU-weit gültige Grenzwert
für NOx eingehalten wird. 2017 gab es noch 65 Städte, wo das nicht
gelungen ist. Aber nur, wenn wir für saubere Luft sorgen, können wir
auch Fahrverbote vermeiden. Die Richtung des Weges stimmt, aber wir
sind noch nicht am Ziel.“ Letztlich muss man die Ergebnisse der Testphase abwarten, um ein genaues Bild zeichnen zu können. Besonders
die Idee des 365-Euro-Tickets findet derweil auch in anderen Städten,
wie zum Beispiel Darmstadt, Leipzig und Ludwigsburg, Anklang und
erscheint (zumindest vorerst) realistischer als ein Gratis-ÖPNV. Trotzdem bleibt fraglich, ob das wirkliche Kernproblem damit gelöst wird.
Denn einige Beispiele (Hasselt*, Tallin, Wien) zeigen zwar, dass die
Nutzerzahlen für den ÖPNV bei Vergünstigungen massiv ansteigen,
die meisten neuen Fahrgäste aber zuvor nicht mit dem Auto, sondern
mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs waren.

Preferred Partner des VMF

* Belgische Kleinstadt mit kostenlosem ÖPNV von 1997 bis 2013, eingestellt wegen zu hoher Kosten.

Flottenmanagement 6/2018

61

START-UP

„Marktplatzgedanke“
Interview mit Lars Schimming
(Berater Automotive BEMOBI und
Kommanditist bei der BEHUB
Vertriebsnetz GmbH & Co. KG).

Flottenmanagement: Welche für die Flottenbranche relevanten Dienstleistungen und Produkte bietet BEMOBI an?
Lars Schimming: Es gibt viele Mobilitätslösungen auf dem Markt, aber welche macht für
ein Unternehmen wirklich Sinn? Wir beraten den
Kunden, wenn er eine Lösung für innovative und
effiziente Unternehmensmobilität sucht, beispielsweise durch eine bessere Auslastung seiner
Flotte oder durch Einführung von Corporate
Carsharing. Wir können Analysen zur bisherigen
Flottennutzung erstellen und Verbesserungspotenziale aufzeigen. Mit unseren Produktpartnern
erstellen wir anschließend individuelle Lösungen und führen diese in der Flotte ein. Hierbei
vernetzen wir bewährte Anwendungen und generieren eine Mobilität, die auf die Anforderungen
des jeweiligen Unternehmens zugeschnitten ist.
Durch die Anwendung von nachrüstbarer Hardware für das Fahrzeug können wir dem Nutzer
eine kostensparende Lösung bieten. Die dadurch
möglich werdenden Funktionen reichen vom Öffnen/Schließen des Fahrzeuges per Smartphone
bis hin zur Erfassung von Daten zum Fahrverhalten eines Nutzers. Mobilität hat viele Gesichter.
Gemeinsam mit unseren Kunden implementieren
wir seine Lösung, als ein Teil seines Teams. Wir
möchten damit Unternehmen eine sinnvolle Mobilität ermöglichen beziehungsweise Mobilität
als effizienten Geschäftsprozess umsetzen.
Flottenmanagement: Wann und mit welcher
Idee ist BEMOBI entstanden? Mit welcher Mitarbeiterstärke und mit welchem Erfahrungsschatz
seid Ihr an den Start gegangen?
Lars Schimming: Auf „Flotte! Der Branchentreff“ 2018 haben Thomas Cordier (Geschäftsführer von BEHUB, Anm. d. Red.) und ich uns wiedergetroffen und eine große Schnittmenge an
Ideen für den Automotivesektor entdeckt, die wir
über BEHUB und BEMOBI seit Ende letzten Jahres realisieren. Aus meinem beruflichen Werdegang – als gelernter Kfz-Mechaniker konnte ich
unter anderem Erfahrung bei einem Leasinganbieter und im Autohaus in der Flottenbetreuung
sammeln und anschließend mein Wissen über
Digitalisierung bei einem e-Commerce Unternehmen erweitern– kenne ich viele sehr unflexible
Produkte, die nicht zu den individuellen Bedürfnissen eines Kunden passen oder schwierig bei
ihm einzubinden sind. Unser Ziel ist es jetzt, mit
unseren Dienstleistungen und Produkten mehr
Mobilität in die Anwendung zu bringen. Thomas
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Lars Schimming (li., BEMOBI) im Gespräch mit Julia Scheurell (re., Flottenmanagement)

steuert die entsprechende Erfahrung im Marketing und Vertrieb bei, damit ergänzen wir uns
bestens.
Flottenmanagement: Wie spielt Ihr die Vorteile eines Start-ups in der Automotivebranche
aus?
Lars Schimming: Durch unsere Start-up-Mentalität haben wir die Flexibilität, uns schnell
den Marktbedürfnissen anzupassen. Wir sind ein
kleines Team und können dadurch beim Kunden
leicht Teil seines Teams werden, um unsere Expertise insbesondere mithilfe von digitaler Technologie einzubringen. Wir arbeiten vertrieblich
im Netzwerk mit freien Handelsvertretern, und
langjährig mit BEHUB kooperierenden Experten
aus dem Marketing und der digitaler Kommunikation. Unser Team ist eingespielt, wir kennen
die Sprache des Marktes und können sinnvoll
die Kompetenzen einsetzen, die das jeweilige
Projekt benötigt. Zudem kümmern sich zwei Mitarbeiter im Backoffice um die Terminkoordination und Verwaltung.
Flottenmanagement: Mit welchem USP und
mit welchen Strategien und Argumenten erhaltet
Ihr Zugang zu den für Euch wichtigen Märkten?
Welches Potenzial seht Ihr für Euch im Flottenmarkt?
Lars Schimming: Wir haben viele interessante
Gespräche geführt, in denen wir uns dem Kunden vorgestellt haben, ihm erläutern konnten,

dass wir ihn entlasten, während er sich um sein
Kerngeschäft kümmert. Wir können ihm mit einfachen digitalen Mitteln Zeit sparen, indem wir
Flottenanalysen übernehmen und ihm so Verbesserungsmöglichkeiten bei der Fuhrparknutzung
und -verwaltung aufzeigen. Interessant für uns
sind insbesondere die kleinen und mittelgroßen
Flotten, denn da ist der Entscheidungsweg kürzer, die Hürden niedriger, um neue Konzepte wie
Carsharing einfach mal auszuprobieren. Wenn
Datenschutz das Argument dagegen ist, haben
wir Möglichkeiten, die Daten anonymisiert zu
verwenden. Wir sind der Meinung, dass sobald
der Mitarbeiter an finanziellen Einsparungen in
Form von Belohnungen beteiligt wird, motiviert
dies und bindet ihn an das Unternehmen. In
Kürze starten wir ein Pilotprojekt mit einem Leasinggeber, der seine Poolfahrzeug besser nutzen
und sie deshalb in einem Carsharing-Konzept
seinen Mitarbeitern anbieten will. So können
die Fahrzeuge ganz bequem per Smartphone gebucht und geöffnet werden.
Flottenmanagement: Wie wichtig sind Partnerschaften, Netzwerke und Synergien für die
Weiterentwicklung des Geschäfts? Wie nutzt Ihr
diese, auch um BEMOBI bekannt zu machen?
Lars Schimming: Die Präsenz auf Veranstaltungen und Messen ist genauso wichtig wie der
Social-Media-Auftritt. „Flotte! Der Branchentreff“ 2019 war jetzt noch mal ein Härtetest, ob
unser Konzept so funktioniert und verstanden
wird, wie wir es uns überlegt haben. Nun können

START-UP
wir sicher sagen, dass wir den Nerv getroffen haben,
und unser Konzept über die entsprechenden Kanäle verbreiten. Partnerschaften sind uns sehr wichtig, denn
wir selbst bieten keine Produkte an. Aber tatsächlich
werden durch unsere Dienstleisterfunktion weitere
Produktentwickler auf uns aufmerksam, die gerne ihre
Produkte in unser Portfolio bringen und mit uns vertreiben möchten, weil wir den direkten Zugang zu den
Flotten haben. Wir möchten diesen Marktplatzgedanken
vorantreiben: Mir schwebt vor, dass wir alle miteinander
für eine gute Lösung arbeiten und nicht jeder für sich
allein. Die Dienstleister bieten ihre Produkte und Lösungen an, über Marktanalysen erfährt der Nutzer, was er
braucht, und entscheidet, was er haben möchte.
Flottenmanagement: Welche Ziele steckt Ihr Euch
in einem sich derzeit rasant verändernden Mobilitätsmarkt?
Lars Schimming: Unser Ziel ist, die nachhaltige Mobilität mit voranzubringen und mit unserer Unterstützung
die Prozesse in den Firmen zu beschleunigen. Entscheidend hierbei ist auch, ein Verständnis für die Wichtigkeit der Daten im Auto des Mitarbeiters zu schaffen und
Anreize zu generieren, die helfen, dass die Daten freigegeben werden. In Deutschland laufen wir Gefahr, den
digitalen Anschluss zu verlieren. In anderen Ländern ist
es weniger problematisch, mittels Telemetrie die Fahrzeugdaten zu nutzen und damit Prozesse zu optimieren,
in den Niederlanden beispielsweise liegt die Quote bei
70 Prozent der Fahrzeuge, in Deutschland gerade mal
bei 20. Wir engagieren uns mit BEMOBI, den Unternehmen die Angst vor Datenmissbrauch zu nehmen und die
positiven Effekte der Datennutzung zu propagieren.

INNOVATIONSTREIBER START-UP
In unserer neuen Rubrik „Start-up“ stellen wir junge, innovative Unternehmen
aus der Automotivebranche vor, die mit ihren Dienstleistungen und Produkten
die Fuhrparkverwaltung und auch die Unternehmensmobilität im Gesamten
nachhaltig und efﬁzient gestalten wollen. Gemäß der Deﬁnition des Bundesverbandes Deutsche Startups e. V. fallen darunter „Unternehmen, die jünger
sind als zehn Jahre, ein geplantes Mitarbeiter-/Umsatzwachstum haben und/
oder hochinnovativ in ihren Produkten/Dienstleistungen, Geschäftsmodellen
und/oder Technologien sind“. Gerade die Digitalisierung sämtlicher Verwaltungs- und Buchungsprozesse öffnet hier Tür und Tor für technologieafﬁne
Gründer. In diesem Bereich lässt sich mit geringem Startkapital viel bewegen.
Flexible Mitarbeiterstrukturen und niedrige Hierarchien beschleunigen die Reaktionsfähigkeit. Zudem helfen die Möglichkeiten, die sich durch Social Media
bieten, bei der Bekanntmachung der Produkte in den Zielgruppen. Und wer
es schafft, namhafte Investoren als Unterstützer für aussichtsreiche Ideen
zu gewinnen, bekommt Zugang zu den wichtigen Märkten. Ideenschmieden
unter den Dächern bekannter Konzerne bringen eine Menge neuer Mobilitätsideen auf den Markt, die natürlich auch den protegierenden Konzernen zugutekommen sowie den Mobilitätswandel mitgestalten und vorantreiben sollen.
Schon 2017 hat der Industry Analyst Ramnath Eswaravadivoo von Frost &
Sullivan Mobility prognostiziert, „dass die Umsätze in der Mobilitätsbranche
bis 2025 voraussichtlich auf 1,89 Billionen US-Dollar anwachsen und die
OEMs versuchen werden, daraus Kapital zu schlagen, indem sie in Start-ups
der Branche und auf der ganzen Welt investieren oder diese übernehmen“.

Glasklar mein Service!
Vom Erstkontakt über die Fahrzeuginstandsetzung bis zur anschließenden Fahrzeugübergabe,
unser Service ist spitze! Ersatzwagen, Abhol- und Bring-Service oder Vor-Ort-Montage? Alles
kostenfrei! Und auch das Aussaugen des Fahrzeugs, der Austausch der Feinstaub-Plakette und
die Abwicklung mit Ihrem Schadendienstleister sind bei uns inklusive. Für eine sichere Weiterfahrt kalibrieren wir selbstverständlich auch die Fahrerassistenzsysteme.

RECHT

Auf jeden Fall verboten: Die
Nutzung eines Mobiltelefons
während der Fahrt

Was beliebt – ist doch nicht erlaubt?
Zum Verbot der Benutzung elektronischer Geräte beim Führen von
Kraftfahrzeugen.
Der typische Handyverstoß ist häufig genug im
Straßenverkehr zu beobachten: Ein Autofahrer telefoniert während der Fahrt und hat dabei
sein Handy in der Hand. Ein klassisches Eigentor, denn wer damit erwischt wird, dem drohen
100 Euro Geldbuße und ein Punkt im Flensburger
Fahreignungsregister.
Doch häufig genug sind auch andere Nutzungsformen am Steuer anzutreffen, die sogar noch
weitaus gefährlicher sein können als das reine Telefonieren. Wie im Rahmen der Aktion
#FingervomHandy am 11. September 2017 von
BMVI und Deutschem Verkehrssicherheitsrat
bekannt gemacht wurde, steht laut einer Studie des Münchener Allianz Zentrums für Technik
aus dem Jahr 2016 jeder zehnte Verkehrsunfall
im Zusammenhang mit Ablenkung. Und dazu gehört eben nicht nur das klassische Telefonieren
mit dem Handy (mit und ohne Freisprechanlage)
am Steuer, sondern jede Benutzungsform moderner Digitaltechnologie. Jeder Vierte macht
nämlich Selfies am Steuer. So gehören zu den
Ablenkungsursachen also vor allem das Lesen
und Schreiben von SMS und Kurznachrichten
(auch mittels Spracherkennung), die Nutzung
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von Chat- und Messenger-Diensten wie WhatsApp,
Facebook-Messenger, Skype oder FaceTime. Aber
auch die Smartphone-Nutzung an sich steht mit
der Möglichkeit, unterwegs im Internet zu surfen
oder soziale Medien wie Facebook, Twitter & Co. zu
nutzen, ganz vorne bei den Ablenkungsursachen.
Dabei mag es überraschen: auch Eingaben in das
im Fahrzeug verbaute Navigationsgerät (Eingabe von Routenänderungen während der Fahrt)
und die Bedienung des Radios mit CD-Player und
MP3-Player können die Aufmerksamkeit über Gebühr binden und damit ablenken.
Obwohl 92 Prozent aller Befragten das Bedienen
von Mobiltelefonen im Straßenverkehr als gefährlich einschätzen, ist die Nutzung des Mobiltelefons am Steuer in bestimmten Situationen
dennoch sehr wahrscheinlich (61 Prozent), vor
allem dann, wenn man im Stau steht (52 Prozent)
oder an einer roten Ampel (30 Prozent). Das hat
eine repräsentative Umfrage von Kantar TNS unter
mehr als 2.500 Pkw-Fahrern im Auftrag der Kampagneninitiatoren BMVI und DVR ergeben. So sind
36 Prozent: der befragten Autofahrer durch Nutzung des Mobiltelefons im Straßenverkehr bereits
in eine gefährliche Situation geraten, dabei kam
es bei immerhin 7 Prozent zu einem Unfall.
Alles, was recht ist: der „neue“ § 23
Abs. 1a StVO
Auch nach der seit dem 19. Oktober 2017 gelten-

den Neufassung von § 23 Abs. 1 a StVO (Verbot des
Benutzens elektronischer Geräte beim Führen von
Kraftfahrzeugen) liegt ein Verstoß nur vor, wenn
über das bloße Aufnehmen oder Halten des elektronischen Geräts hinaus ein Zusammenhang mit
der Verwendung einer Bedienfunktion des Geräts
besteht. Auf den Grund des Haltens kommt es regelmäßig nicht an, weil der Autofahrer das Gerät
nicht in der Hand halten soll (OLG Oldenburg, Beschluss vom 25.07.2018, Az. 2 Ss (OWi) 201/18).
Allein durch das Aufnehmen oder Halten eines
elektronischen Geräts, das der Kommunikation,
Information oder Organisation dient oder zu dienen bestimmt ist, begeht der Führer eines Kraftfahrzeugs während der Fahrt also keinen Verstoß
gegen § 23 Abs. 1a StVO. Es muss darüber hinaus
ein Bezug zur Benutzung des elektronischen Geräts hinzukommen. Das bloße In-der-Hand-Halten eines in § 23 Abs. 1a StVO aufgeführten elektronischen Geräts ohne Inanspruchnahme einer
gerätespezifischen Bedienfunktion stellt also
gerade keine Benutzung im Sinne der Vorschrift
dar. Nicht das Aufnehmen oder Halten eines elektronischen Geräts als solches wird untersagt,
sondern allein dessen bestimmungsgemäße Verwendung, also die Nutzung der Funktionen (OLG
Stuttgart, Beschluss vom 03.01.2019, Az. 2 Rb 24
Ss 1269/18).
In der Rechtsprechung zur alten Fassung der Vorschrift war deshalb anerkannt, dass das bloße
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In-die-Hand-Nehmen des Geräts, nur um es woanders hinzulegen, keine
verbotene Nutzung darstellt. Hieran hat sich durch die Neufassung der Vorschrift nichts geändert. Vom möglichen Wortsinn des Begriffs „Benutzen“
ist diese bloße Ortsveränderung des elektronischen Geräts nicht gedeckt,
weil eine solche Handlung keinen Bezug zur Funktionalität des Geräts aufweist. Es kann dann nicht die Rede davon sein, dass es „bestimmungsgemäß verwendet“ wird. Es wäre auch nicht einzusehen, eine funktionsneutrale Tätigkeit wie das Umlagern bei einem elektronischen Gerät anders zu
bewerten als bei sonstigen im Fahrzeug mitgeführten Gegenständen (vgl.
OLG Celle, Beschluss vom 07.02.2019, Az. 3 Ss (OWi) 8/19). In diesen Fällen
ist das Weglegen des Handys an einen anderen Platz im Auto nicht gefährlicher, als ein Brötchen oder eine Banane zur Seite zu legen. Das versteht
sich (beinahe) von selbst. Auf der anderen Seite bleibt danach jedes In-dieHand-Nehmen mit Funktionsbezug verboten.
Ein Autofahrer darf daher ein elektronisches Gerät, das der Kommunikation, Information oder Organisation dient oder zu dienen bestimmt ist, nur
unter ganz bestimmten eingeschränkten Voraussetzungen benutzen, nämlich dann, wenn das Gerät hierfür weder aufgenommen noch gehalten wird
und entweder nur eine Sprachsteuerung und Vorlesefunktion genutzt wird
oder zur Bedienung und Nutzung des Geräts nur eine kurze, den Straßen-,
Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen angepasste Blickzuwendung
zum Gerät bei gleichzeitig entsprechender Blickabwendung vom Verkehrsgeschehen erfolgt oder erforderlich ist.
Das Annehmen eines Telefongesprächs durch Drücken einer Taste oder
das Wischen über den Bildschirm des Smartphones zu diesem Zweck ist
also erlaubt, soweit das Mobiltelefon dafür nicht in die Hand genommen
wird. Nach der neuen Fassung der Norm seit Oktober 2017 ist die Nutzung
nicht nur weiterhin im Wege der Arretierung des Handys oder unter Nutzung beispielsweise eines Knopfs im Ohr als Freisprecheinrichtung möglich. Das Smartphone darf also auch als Navigationsgerät genutzt werden,
wenn es sich in einer Halterung befindet und zum Navigieren nicht in die
Hand genommen wird. Ein kurzes Tippen oder Wischen zur Annahme einer
Routenänderung bei einer schneller verfügbaren Route ist also durchaus
mit einer kurzen Blickzuwendung erlaubt. Es wird darüber hinaus auch der
technischen Entwicklung in diesem Segment umfangreich Rechnung getragen, um die auch bei Einhaltung des Handheld-Verbots mit der Benutzung
einher gehenden verkehrssicherheitsgefährdenden Tätigkeiten weiter zu
minimieren. Verboten wäre also weiterhin das Erstellen und Planen einer
Route während der Fahrt, selbst wenn das Handy dafür nicht in die Hand
genommen wird, weil dies eben sehr viel mehr Aufmerksamkeit erfordert,
als nur der erlaubte kurze Blick.
Nach dem klaren Wortlaut der Bestimmung gehören nicht nur die klassischen Mobiltelefone oder Autotelefone zu den relevanten Geräten. Geräte
im Sinne des Satzes 1 sind nämlich auch Geräte der Unterhaltungselektronik
oder Geräte zur Ortsbestimmung wie Navigationsgeräte, aber insbesondere
eben auch alle Typen von Berührungsbildschirmen, tragbare Flachrechner
(Tablets), Fernseher oder Abspielgeräte mit Videofunktion oder Audiorekorder. Dabei dürfen diese Geräte jedenfalls dann nicht benutzt werden,
wenn sie als visuelles Ausgabegerät wie beispielsweise eine Videobrille auf
dem Kopf getragen werden. Verfügen diese Geräte jedoch über eine Projektion in das Sichtfeld des Fahrers wie ein Head-up-Display (HUD), dann dürfen diese für fahrzeugbezogene, verkehrszeichenbezogene, fahrtbezogene
oder fahrtbegleitende Informationen benutzt werden.

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

EINS MIT HANKOOK

Das sagt die Rechtsprechung
Inzwischen sind seit der Neufassung des § 23 Abs. 1a StVO im Oktober 2017
schon eine Reihe von Entscheidungen ergangen, die sich mit der Benutzung
elektronischer Geräte am Steuer befassen:
% Die Benutzung eines Mobiltelefons ist auch durch ein Einklemmen des
Mobiltelefons zwischen Schulter und Ohr erfüllt, da auch durch diese
Handhabung die verbotene Ablenkung des Verkehrsteilneh –
mers verbunden mit seiner körperlich eingeschränkten Bewegung
situation eintritt (AG Coesfeld, Urteil vom 26.02.2018, Az. 3b OWi
306/17).
% Wer beim Vorbeifahren mit dem Pkw ein Mobiltelefon („Smartphone“)
horizontal deutlich in Richtung eines verunfallten Fahrzeugs hält,
kann damit auch nur eine Funktion des Mobiltelefons nutzen. Entweder
(Fortsetzung auf S. 66)

www.hankookreifen.de
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filmt er das verunfallte Fahrzeug oder er fotografiert es. Einen anderen Sinn kann diese äußere
Handlung kaum ergeben (AG Castrop-Rauxel,
Urteil vom 29.01.2019, Az. 6 OWi – 267 Js OWi
1998/18 – 313/18).
% Das Betreiben von Videotelefonie über das im
Armaturenbrett abgelegte oder aufgestellte Mobiltelefon, ohne es zu halten, ist verboten. Denn
dafür werden das Mikrofon und der Lautsprecher
des Geräts zur Übertragung von Ton sowie die Kamera des Geräts zur Übertragung von Bewegtbildern genutzt. Dies stellt eine typische Funktion
moderner Mobiltelefone dar, die sich nicht in der
bloßen Nutzung der Sprachsteuerung und der
Vorlesefunktion erschöpft. Hierfür ist auch nicht
nur eine kurze Blickabwendung erforderlich, wie
es § 23 Abs. 1a Nr. 2 Buchst. b) StVO für das zulässige Benutzen eines elektronischen Geräts
definiert. Videotelefonie verlangt oder erfordert
eine nicht nur kurze Blickabwendung. Zwar hat
sich der Gesetzgeber bewusst einer konkreten
Zeitvorgabe enthalten. Bei Abstellung auf die
Erforderlichkeit der nur kurzen Blickabwendung
bleibt – so der Verordnungsgeber weiter – das
Lesen von Kurznachrichten oder die Nutzung anderer Multimediaangebote (wie Internet, Fernsehen) verboten, da diese Tätigkeiten grundsätzlich eine längere Blickabwendung erfordern
(AG Magdeburg, Urteil vom 20.08.2018, Az. 50
OWi 775 Js 15999/18 (332/18)).
% Verboten sind auch mit einem Messwertespeicher versehene Laser-Entfernungsmesser
(OLG Karlsruhe, Beschluss vom 05.10.2018, Az.
2 Rb 9 Ss 627/18).
% Auch die im Außendienst häufig anzutreffende Situation der Laptop-Nutzung auf dem Schoß
des Fahrers ist verboten (OLG Köln, Beschluss
vom 14.02.2019, Az. 1 RBs 45/19; OLG Stuttgart, Beschluss vom 16.11.2018, Az. 1 Rb 25 Ss
1157/18). Denn neben sogenannten Tablets (Tabletcomputern beziehungsweise Tablet-PCs) erfasst die Vorschrift auch elektronische Geräte,
die als „Laptop“, also tragbare (Personal-)Computer (Mobil-/Klapprechner, Note-/Netbooks)
bezeichnet beziehungsweise umschrieben werden. Das Aufnehmen eines Laptops durch den
Fahrer auf seinen Schoß zu einem Zeitpunkt,
zu dem nicht ausschließbar der Motor des Fahrzeugs an der Ampel manuell ausgeschaltet ist,
begründet kein (fortgesetztes) Aufnehmen des
Geräts gemäß § 23 Abs. 1a Nr. 1 StVO im Zeitpunkt des Losfahrens, wenn der Betroffene den
Laptop beim Anfahren nicht in den Händen hält,
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sondern sich dieser auf seinem Schoß eingeklemmt zwischen Oberschenkel und Lenkrad befindet. Beim Anfahren an einer Ampel unter weiterem „Tippen“ auf der Laptop-Tastatur scheidet
eine noch erlaubte „kurze“ Blickabwendung
schon ihrer Natur nach aus; die festgestellte Benutzung erfordert jedenfalls mehr als einen nur
kurzen Blickkontakt.
% Erlaubt ist hingegen die Nutzung eines reinen
Taschenrechners durch den Autofahrer während
der Fahrt, wenn der Taschenrechner keinerlei
Kommunikationsfunktion aufweist (OLG Oldenburg, Beschluss vom 25.06.2018, Az. 2 Ss (OWi)
175/18). Die Nutzung der Taschenrechnerfunktion des Smartphones ist hingegen verboten.
Schlimme Sache: Es ist regelmäßig
Vorsatz anzunehmen
Wichtig ist, dass nach der Rechtsprechung bei
der verbotenen Nutzung elektronischer Geräte regelmäßig von Vorsatz auszugehen ist (vgl.
OLG Bamberg, Beschluss vom 15.01.2019, Az. 3
Ss OWi 1756/18). Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Bemessung der Geldbuße. Denn die
eigentliche gravierende Folge liegt im Versicherungsrecht. So ist der Versicherer nach § 81 Abs.
1 VVG nämlich nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbeiführt. Mit anderen
Worten führen Unfälle im Zusammenhang mit
der verbotenen Benutzung elektronischer Geräte im Innenverhältnis zum Versicherungsnehmer

regelmäßig zur völligen Kürzung der Versicherungsentschädigung auf null. Die anteilige Kürzungsquote in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden
Verhältnis gibt es dagegen nur im Falle grober
Fahrlässigkeit nach § 81 Abs. 2 VVG.
Das kosten Handyverstoß & Co.
Ein Handyverstoß kostet 100 Euro Geldbuße und
bringt einen Funkt in Flensburg. Das ist aber nur
die halbe Wahrheit, denn der Bußgeldkatalog
differenziert bezüglich der vorsätzlich begangenen Straßenverkehrs-Ordnungswidrigkeit wie in
der Tabelle zu sehen ist – je nachdem ob ob es
zum Unfall mit Sachschaden oder Gefährdung
kam.
Fahrerunterweisung und Handlungsanweisung mobile Kommunikation
Das Fuhrparkmanagement sollte dies zum Anlass
nehmen, die dienstwagenberechtigten Fahrer
sowie die Nutzer der Poolfahrzeuge über die verbotene Nutzung elektronischer Geräte am Steuer
aufzuklären. Wer Fahrer unterwegs erreichen
muss, sollte die Spielregeln der mobilen Erreichbarkeit in einer allgemeinen Handlungsanweisung oder in der Dienstwagenordnung niederlegen.
Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, St. Augustin
Kontakt: kanzlei@fischer.legal
Internet: www.fischer.legal

Punkte

Fahrerlaubnis
auf Probe*

Regelsatz
Euro

Fahrverbot

... beim Führen eines Fahrzeugs

1P

A

100

nein

246.2

... mit Gefährdung

2P

A

150

ja

246.3

... mit Sachbeschädigung

2P

A

200

ja

247

beim Führen eines Kraftfahrzeugs verbotswidrig
ein technisches Gerät zur Feststellung von
Verkehrsüberwachungsmaßnahmen betrieben oder
betriebsbereit mitgeführt

1P

B

75

BKat-Nr.

Tatbestand/Delikt

246

Elektronisches Gerät rechtswidrig benutzt

246.1

Hinweis: Bei der Fahrerlaubnis auf Probe steht A für schwerwiegende und B für weniger schwerwiegende Zuwiderhandlungen.
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nein

INNOVATION & TECHNIK
REICHWEITE GESTEIGERT
Die Erdgasoffensive von Volkswagen schreitet weiter voran: Kurz nach Bestellstart des Polo TGI und des Golf
TGI gibt es nun auch den Golf Variant TGI mit umweltfreundlichem Erdgasantrieb. Das neue Modell verfügt
jetzt über drei Erdgastanks – statt bislang zwei. Dies soll die Langstreckentauglichkeit der CompressedNatural-Gas-(CNG-)Antriebe weiter verstärken. Und auch mit drei Tanks an Bord muss man in puncto Raumangebot keine Abstriche machen, denn die Erdgasspeicher sind als platzsparende Unterflurlösung integriert, so der Autobauer. Zugleich ermöglicht der zusätzliche Tank eine um bis zu 80 Kilometer gesteigerte
Reichweite im Erdgasbetrieb gegenüber seinem Vorgänger. Und an sein Ziel kommt man auch noch rascher,
denn unter der Fronthaube sitzt ein überarbeitetes und durchzugsstarkes 1,5-Liter-Vierzylinderaggregat
mit 96 kW/130 PS. Hauptsächlich betrieben wird dieser Motor mit CNG – der konsequenterweise reduzierte
Benzintank soll daher mehr eine Reservefunktion erfüllen.

STROMVERSORGER
In einem gemeinsam mit der ADAC Service GmbH gestarteten Pilotprojekt werden zwei Hyundai Ioniq Elektro
als sogenannte Mobile Charger in den Ballungsräumen
Hamburg und Duisburg eingesetzt, um liegen gebliebene Elektroautos mit dem notwendigen Strom zu versorgen. Ein Elektroauto mit leer gefahrener Batterie darf
nicht weit geschoben oder einfach nur an einer Stange
abgeschleppt werden. Mithilfe des Hyundai Ioniq Mobile
Charger wird die leere Batterie an Ort und Stelle wieder
aufgeladen. Der neue Service für havarierte Stromautos richtet sich nicht an ADAC-Mitglieder, sondern ist eine lokal begrenzte Assistance-Dienstleistung im
Auftrag der Hersteller. Hier kommt dann der Ioniq Mobile Charger im sogenannten V2V-Charging (Vehicle to
Vehicle) zum Einsatz. Dabei spendet der Ioniq Elektro aus seiner eigenen Batterie Strom an das havarierte
Fahrzeug. Das speziell ausgestattete Ladefahrzeug bietet eine Ladegeschwindigkeit von maximal 20 Kilowatt. Damit erhält das liegen gebliebene Elektroauto innerhalb von 15 Minuten eine Reichweite von etwa
25 Kilometern – genügend, um die nächste Ladestation zu erreichen. Der Ioniq Mobile Charger verwendet
dabei einen CCS-Stecker (Combined Charging System), der von der EU als Standard für das Schnellladen
festgelegt wurde.

VOLL AUF „E“
Die EnBW fasst das in den Alltag integrierte Laden von Elektroautos unter
dem Ansatz „Always charged“ zusammen. Gemeint ist damit, dass Menschen
ihr E-Auto einfach dort laden, wo sie
sich ohnehin aufhalten. Dafür zeigt die
EnBW, wie digitale Services und der
erste rein verbrauchsabhängige Ladetarif E-Mobilität schon heute alltagstauglich machen. Vereinfacht werden soll
das Laden mit der EnBW mobility+ App,
die den Zugang zum größten Ladenetz
in Deutschland, Österreich und der
Schweiz mit mehr als 25.000 Ladepunkten bietet. Ergänzend dazu präsentierte
die EnBW auf der diesjährigen Hannover
Messe intelligente Ladelösungen für Privathaushalte, Unternehmen, Kommunen
und Fuhrparks. Für das Laden unterwegs
stellte die EnBW die neueste Generation
von sogenannten High-Power-Chargern
(HPC) vor, mit denen Strom für 100
Kilometer in weniger als fünf Minuten
geladen werden kann. Als Ladelösung
für die eigenen vier Wände hatte das
Energieunternehmen die EnBW
mobility+ Wallbox im Gepäck.
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WACHSENDER HYBRIDANTEIL
Die Toyota-Hybridpalette wächst und wächst – und verbessert damit sukzessive die Umweltbilanz: Die im Jahr 2018 in
Deutschland verkauften Toyota- und Lexus-Hybridmodelle
emittieren durchschnittlich nur 91,1 Gramm CO2 pro Kilometer nach NEFZ-Fahrzyklus. Wie eine Auswertung der
„Jährlichen Neuzulassungen von Hybridfahrzeugen der Fabrikate Toyota und Lexus im Jahr 2018“ durch das KraftfahrtBundesamt (KBA) zeigt, ist der Hybridflottenausstoß im
Jahresvergleich um 0,4 Gramm pro Kilometer gesunken. Der
neue Mittelwert liegt damit deutlich unter dem erst ab 2021
europaweit geltenden CO2-Grenzwert von 95 Gramm/Kilometer – ein Beweis für die Effizienz und Umweltverträglichkeit
des alternativen Antriebs. Zumal die Fahrzeuge die für die Luftreinhaltung relevanten Stickoxide nur in sehr
geringem Maße emittieren, so der Autobauer. Im vergangenen Jahr entschieden sich bereits knapp 54 Prozent aller Toyota-Kunden in Deutschland für die Kombination aus Benzin- und Elektromotor. Damit kletterte der Hybridverkaufsanteil bei Toyota im Vergleich zum Jahr 2017 um weitere zehn Prozentpunkte.

JOINT VENTURE
Die Daimler AG (Daimler) und die Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding)
gaben Ende März die Gründung eines
global ausgerichteten 50:50-JointVenture bekannt. Der Joint-Venture-Vereinbarung zufolge wird die Produktion
der nächsten Generation von smartElektromodellen in einer neuen, speziell
dafür erbauten Elektroautofabrik in
China erfolgen. Der Aufsichtsrat des
neuen smart-Joint-Venture wird paritätisch mit sechs Führungskräften beider
Vertragspartner besetzt. Die neuen
Partner haben vereinbart, dass die neue
Generation von smart-Fahrzeugen vom
weltweiten Mercedes-Benz Design Netzwerk entworfen und von den globalen
Engineering Centers von Geely entwikkelt wird. Als Teil des Fahrzeugentwicklungsprogramms soll das smart-Produktportfolio auch in das wachstumsstarke
B-Segment ausgeweitet werden. Bis zur
Markteinführung der neuen Modelle ab
2022 wird die aktuelle Generation von
smart-Fahrzeugen weiterhin in Frankreich und in Slowenien produziert. Das
Joint Venture wird voraussichtlich bis
Ende des Jahres 2019 gegründet.
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Überprüft: Kritik am E-Auto berechtigt?

Die Elektromobilität ist im automobilen Sektor auf dem Vormarsch und derzeit wahrscheinlich so angesagt wie noch nie zuvor. Neben einer großen Masse an Befürwortern der Technik gibt es allerdings auch
zahlreiche E-Auto-Gegner. Doch was ist wirklich dran an den Thesen der Kritiker? Flottenmanagement
hat einige der häuﬁgsten Kritikpunkte an der Elektromobilität näher beleuchtet.

Die oftmals angeführte schlechtere Ökobilanz
von E-Fahrzeugen im Vergleich zu herkömmlichen Verbrennern ist dabei gleich die erste
These, mit der wir uns beschäftigen wollen.
So wurde zuletzt erst publik, dass die bekannte „Schweden-Studie“, die E-Fahrzeugen eine
schlechte Ökobilanz unterstellte, oft fehlinterpretiert wurde (siehe Rückblick-Kasten).

Es gibt eine Vielzahl von weiteren Studien, die
in eine ähnliche Richtung abzielen – so wie
unter anderem eine Veröffentlichung des Forschungsinstituts International Council on Clean
Transportation (ICCT). Dabei wird dem Elektroauto bei einer Lebenslaufleistung von 150.000
Kilometern 30 Prozent weniger CO2-Ausstoß als
einem modernen Diesel bescheinigt.

mit dem Thema befasst und Anfang 2019 eine
(überarbeitete) Broschüre mit dem Titel „Wie
klimafreundlich sind Elektroautos?“ veröffentlicht. Dabei wird die Klimabilanz eines Elektroautos analysiert, präziser gesagt die spezifischen
klimarelevanten Emissionen pro Fahrzeugkilometer über dessen Lebensdauer (Durchschnittsalter Außerbetriebsetzung zwölf Jahre, auf
Basis von Daten des Kraftfahrt-Bundesamts).
Hier zeigt sich, „dass die Treibhausgasemissionen eines rein batterieelektrischen Fahrzeugs
selbst unter Berücksichtigung des deutschen
Strommix geringer ausfallen als bei vergleichbaren Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, und
das schon für ein heute gekauftes Fahrzeug.“
Das Ministerium schreibt weiter: „Ein heute auf
die Straße kommendes Elektroauto stößt über
seinen Lebensweg zwischen 16 und 27 Prozent
weniger Klimagase aus, je nachdem mit welchem
Verbrenner-Typ man vergleicht. Eines, das 2025
neu zugelassen wird, weist einen größeren Vorteil auf, vor allem wegen der Energiewende im
Strombereich. Der Vorteil wächst auf 32 bis 40
Prozent, und das obwohl auch die VerbrennerTypen bis dahin effizienter werden.“ Zur Analyse der Umweltbelastungen wurden neben dem
Fahrzeugbetrieb selbst auch die Bereitstellung
der Energie für den Fahrzeugbetrieb (Kraftstoffe
beziehungsweise Strom) und die Produktion sowie Wartung und Entsorgung der Fahrzeuge berücksichtigt.

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit (BMU) hat sich ebenfalls

Reichweite zu gering?
In den letzten Jahren war immer wieder die (zu

Klar ist: Bei der Produktion eines Akkus für ein EAuto entsteht eine beträchtliche Menge an CO2,
beim Bau von Benzinern und Dieseln ist es nur
ein Bruchteil dessen. Im Laufe eines Fahrzeuglebens holt ein E-Fahrzeug dann aber deutlich auf.
Eine Studie des Schweizer Paul Scherrer Instituts
(PSI) kommt zu dem Ergebnis, dass „ein Elektroauto nach rund 50.000 gefahrenen Kilometern
die Umweltschäden durch die Herstellung der
Batterie kompensiert“. Entscheidend sei aber
vor allem, wie viel CO2 bei der Produktion des
Stroms entstehe, mit dem die Batterie geladen
werde.
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geringe) Reichweite von E-Fahrzeugen ein Angriffspunkt der Kritiker. Mittlerweile haben
diverse Autobauer schon batterieelektrische
Fahrzeuge mit 400 bis 500 Kilometer Reichweite
angekündigt und teilweise auch schon auf den
Markt gebracht (beispielsweise Audi mit dem
e-tron). Experten gehen davon aus, dass in den
nächsten Jahren Reichweiten über 600 Kilometer möglich sind. Und: Eine so große Reichweite
ist nur selten erforderlich. Eine Pendlerstatistik
von Statista zeigt, dass nur ein Fünftel der Arbeitnehmer weiter als 25 Kilometer zur Arbeitsstätte fährt. Im Durchschnitt sind die Deutschen
rund 40 Kilometer mit ihren Fahrzeugen am Tag
unterwegs.
Schlecht ausgebaute Ladeinfrastruktur?
Die geringe Anzahl an öffentlichen Ladepunkten
in Deutschland wird von Kritikern der E-Mobilität immer wieder aufgegriffen. Doch wie steht es
wirklich um die Ladelandschaft in Deutschland?
Mittlerweile gibt es hierzulande gemäß einer
Auswertung des Bundesverbands der Energieund Wasserwirtschaft (BDEW) über 16.100 öffentliche Ladestationen. Der BDEW schätzt, dass
für rund eine Million E-Fahrzeuge (derzeit sind es
in Deutschland rund 165.000 E-Autos, inklusive
Plug-in-Hybridfahrzeugen) in etwa 70.000 normale Ladepunkte sowie 7.000 Schnellladepunkte
nötig sind. Der Ausbau muss seitens der Energieversorger also weiter voranschreiten, um mit der
wachsenden Anzahl an E-Fahrzeugen Schritt zu
halten. Das Ganze erscheint aber durchaus realistisch.

INNOVATION & TECHNIK
Reicht der Strom?
Eine weitere häufig genannte These lautet, dass
der Strom hierzulande für die Nutzung von Millionen von E-Autos gar nicht ausreichen würde.
Eine einfache Rechnung* der Wirtschaftswoche
zeigt, wenn „alle Pkw rein elektrisch fahren,
bräuchte Deutschland jährlich gut 105 Terawattstunden (TWh) mehr als heute, um sie zu laden.
(…) Das sind 15 Prozent der jährlichen deutschen Stromproduktion von etwa 690 TWh. Und
die Hälfte davon wäre schon da: Netto, also nach
Abzug von Einfuhren, hat Deutschland zuletzt 53
TWh im Jahr ins Ausland verkauft.“
Zu kleineren Schwierigkeiten könnte es bei der
Stromversorgung von Millionen von E-Fahrzeugen kommen. So sei das überregionale Höchstund Hochspannungsnetz ausreichend stark; in
einzelnen lokalen Verteilnetzen könnten aber
Probleme entstehen, sagt Mathias Müller, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Forschungsstelle der Energiewirtschaft (FFE) in München,
gegenüber der Wirtschaftswoche. Das sei aber
leicht zu umgehen, denn die Verteilnetze würden über die Jahre immer wieder partiell erneuert; wenn die Versorger also wüssten, dass sie
in zehn Jahren 50 oder 100 E-Auto-Ladepunkte
an einem Ortsnetztrafo versorgen müssten,
könnten sie mit geringem Mehraufwand darauf
reagieren, so Müller weiter. Einzelne Netzbetreiber haben bereits angekündigt, bis 2025 bis
zu einer halben Milliarde Euro in den Ausbau zu
investieren. Und das Ganze dient nicht nur der EMobilität: Ein Ausbau der Verteilnetze ist zudem
unter anderem für Wärmepumpen in Gebäuden
von Relevanz.
Rohstoffe für Akkuproduktion knapp?
Abschließend wollen wir uns mit dem vermeintlichen Problemfeld Rohstoffe beschäftigen.
Denn reichen die weltweiten Ressourcen an Kobalt, Lithium et cetera für eine Massenproduktion von E-Auto-Akkus? Derzeit werden in einem
Akku eines E-Fahrzeugs rund 16 Kilogramm Kobalt und bis zu 20 Kilogramm Lithium verbaut.
Das klingt erst einmal sehr viel – Christian Hochfeld, Direktor Agora Verkehrswende, sieht hierin aber trotzdem kein Problem: „Die Reserven

der beiden Rohstoffe übersteigen bis 2050 bei
Weitem das, was wir selbst bei sehr aggressiven
Markthochläufen der Elektromobilität annehmen. Das heißt, es wird kein Problem sein, die
physisch notwendigen Rohstoffmengen zu produzieren“, sagte er in der ZDF-Sendung WISO.
So könnte es wohl maximal zu temporären Engpässen bei der Förderung von Rohstoffen aus
der Erdkruste kommen, da die Industrie nicht
ausreichend auf eine entsprechende Nachfrage
vorbereitet ist. Hinzu kommt: Mittlerweile forschen diverse Unternehmen an Ersatzlösungen
für die Lithium-Akkus; hier reicht die Bandbreite
derzeit von Feststoffakkus über Magnesiumbatterien bis hin zu Nickel-Zink-Akkus. Und auch das
Recycling von Akkus wird in den nächsten Jahren
vermutlich zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Hinterfragen (und verbessern) sollte man jedoch die Förderbedingungen von gewissen Rohstoffen wie beispielsweise Kobalt. Nach Schätzungen von CRU Consulting, einem Beratungsunternehmen der Stahlindustrie, werden allein
bis 2035 rund 122.000 Tonnen Kobalt für Akkus
von Elektrofahrzeugen benötigt. Der Großteil
davon wird aus den Minen der Demokratischen
Republik Kongo stammen (derzeit sind es rund
zwei Drittel der weltweiten Förderung). Kinderarbeit ist dabei (insbesondere aufgrund der engen Schächte) keine Seltenheit. Darüber hinaus
ist die Arbeit in den unterirdisch verlaufenden
Tunnelschächten sehr gefährlich, da vielfach
Einsturzgefahr droht. Und auch beim LithiumAbbau in Chile sind die Arbeitsbedingungen
alles andere als gut, zudem nehmen hier die
Natur und letztlich auch die Bewohner beträchtlichen Schaden, da für die Förderung extrem viel
Grundwasser benötigt wird – die Abbaugebiete
und das Umland gelten als eine der trockensten
Regionen der Welt.
* Zur Herleitung der Rechnung: In Deutschland gibt
es 55 Millionen Kraftfahrzeuge, davon rund 45 Millionen Pkw. Durchschnittlich fährt ein Pkw 13.800
Kilometer im Jahr, alle Pkw zusammen fahren also
621 Milliarden Kilometer. Multipliziert mit ihrem
durchschnittlichen Verbrauch (17 kWh/100 km)
kommt man auf die 105 TWh.

RÜCKBLICK „SCHWEDEN-STUDIE“
Angeblich geht aus der 2017 von den zwei
schwedischen Forscherinnen Mia Romare
und Lisbeth Dahllöf veröffentlichten Studie hervor, dass bei der Herstellung eines
E-Auto-Akkus für einen Tesla Model S über
17 Tonnen CO2 entstünden. Der beispielhaft
gewählte Tesla müsste so bis zu 200.000
Kilometer fahren, bis er den CO2-Nachteil
aus seiner Produktion gegenüber einem
Diesel aufgeholt hätte. So zumindest stellte der schwedische Journalist Johan Kristensson die Studie auf einfache Zahlen
heruntergebrochen in einem Artikel für das
Magazin „Ny Teknik“ dar. Auch hierzulande
wurde die Studie beziehungsweise eben
jener Artikel von Kristensson oft zitiert,
ganz übernommen und teilweise noch mit
eigenen falschen Berechnungen erweitert. Bei Kristenssons Artikel wurden eine
Reihe von Annahmen nicht berücksichtigt; das Magazin „Edison“ deckte zahlreiche
Übertragungsfehler auf: So sei unter anderem bei der Klimabelastung des Akkus der
Durchschnittswert eines Korridors gewählt
worden, den die beiden Autorinnen in der
Studie angeben – der aber nicht qualitativ
gewichtet ist. Der Forscher Mats-Ola Larsson, den Kristensson zitiert, kam auf eine
Klimabelastung des Akkus von etwa 170
bis 180 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde
Kapazität. Nach Edison-Rechnung dürfte der
Wert um mindestens 30 Kilogramm geringer
ausfallen. Ein weiteres Problem: Über die
Herstellung des Tesla-Akkus ist kaum etwas
bekannt, dementsprechend liegen hier reine
Mutmaßungen zugrunde. Tesla-Chef Musk
twitterte über die Berechnungen: „Hier von
Ahnungslosigkeit zu sprechen, wäre noch
großherzig.“ Mittlerweile haben sich auch
die beiden Autorinnen von der Vielzahl unsachgemäßer Presseberichte distanziert. So
betonen sie auch immer wieder, dass die ihrer Metastudie zugrunde liegenden Annahmen vielfach nicht mehr aktuell sind.
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Hybrid ist nicht
gleich Hybrid

Der Mercedes-Benz GLC F-Cell
kombiniert BrennstoffzellenTechnologie mit dem Plugin-Hybridantrieb

Wer sich mit dem Thema alternative Antriebe beschäftigt, der wird
das eine oder andere Mal über den Begriff Hybrid gestolpert sein.
Doch was ist eigentlich ein Hybrid und welche Formen gibt es?
Diesen Fragestellungen geht Flottenmanagement auf den Grund.
Laut Duden versteht man unter einem Hybrid eine
Mischung beziehungsweise ein Gebilde aus zwei
oder mehreren Komponenten. Überträgt man diese Bedeutung auf den technischen Bereich, wird
als Hybrid ein System bezeichnet, bei welchem
zwei Technologien miteinander kombiniert werden. Die vorangestellte Bezeichnung „Hybrid-“
soll dabei betonen, dass es sich um ein Ganzes
handelt, das aus unterschiedlichen Arten oder
Prozessen zusammengesetzt ist. Die Besonderheit
liegt darin, dass die zusammengebrachten Elemente für sich schon Lösungen darstellen, durch
das Zusammenbringen aber neue erwünschte
Eigenschaften entstehen können. So kann man
beispielsweise im Bereich der Kraftfahrzeuge
viele unterschiedliche Hybride ausmachen: Zum
Beispiel Strukturbauteile aus einer Kombination
von Kunststoff und Metall, Stahl als Werkstoff
im Allgemeinen, hybride Antriebssysteme und
letztendlich auch der Kraftstoff, bei dem unterschiedliche Additive zugesetzt werden, um die
Eigenschaften des Mineralöls zu verändern beziehungsweise zu ergänzen.
Doch zurück zu den Antrieben ... Unter hybriden
Antriebssystemen versteht man grundsätzlich
eine Kombination von mindestens zwei verschiedenen und getrennten Energiespeicher- beziehungsweise Antriebssystemen. Fälschlicherweise
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werden oftmals auch Kombinationen von zwei
Speichersystemen, die auf das gleiche Antriebssystem wirken, als Hybrid bezeichnet. So ist beispielsweise der BMW i3, der bis Oktober letzten
Jahres noch in der Ausführung mit Range Extender auf dem deutschen Markt erhältlich war, im
eigentlichen Sinn kein Hybridfahrzeug, da er zwar
seine Energie aus zwei Treibstoffen generiert,
aber der 38-PS-starke Zweizylinder-Ottomotor
lediglich genutzt wird, um über einen Generator
elektrische Leistung zu erzeugen. Der Verbrenner
selbst treibt hierbei keine Achse an. Diese Variante wird gleichermaßen auch als serieller Hybrid
bezeichnet. Im Gegensatz zum BMW i3 verfügt der
bis 2016 produzierte Opel Ampera zwar auch über
den Zusatz „Range Extender“, aber hier treibt ein
Verbrennungsmotor zum einen eine 54-kW-Generator-Einheit an, die genutzt werden kann, um die
Batterie zu laden beziehungsweise elektrischen
Fahrstrom zu generieren, und zum anderen kann
der Ottomotor im „parallel Modus“ auch direkt
mit den Antriebsstrang gekoppelt werden.
Teilt man die Hybride hinsichtlich ihrer Systemstruktur auf, gibt es neben dem zuvor beschriebenen seriellen Hybrid noch den parallelen Hybrid und den Mischhybrid. Ein Beispiel für den
Letztgenannten ist der Opel Ampera, denn er
beherrscht sowohl den seriellen als auch den

parallelen Betrieb des Verbrennungsmotors. Je
nach Betriebsart und Fahrzustand kann entweder der Verbrennungsmotor mit dem Generator
nur den elektrischen Energiespeicher laden und
den Elektromotor antreiben (serieller Hybridantrieb) oder mechanisch mit den Antriebswellen
gekoppelt sein (paralleler Hybridantrieb). In dieser Mischform kann auch ein Teil der Leistung des
Verbrennungsmotors mechanisch, ein weiterer
Teil über die als elektrisches Getriebe arbeitende Motor-Generator-Kombination auf die Räder
übertragen werden. Diese spezielle Systemstruktur wird auch als leistungsverzweigter Hybridantrieb bezeichnet und findet sich beispielsweise im
Toyota Prius wieder. Anfangs wurde auch das Logo
der eingetragenen Marke Hybrid Synergy Drive als
Erkennungszeichen dieser Technologie genutzt.
Als letzte Systemstruktur ist der parallele Hybrid
zu nennen. Hier kann anders als beim seriellen
Hybridantrieb ein Betriebszustand eingeschaltet
werden, bei dem Elektromotor und Verbrennungsmotor zugleich auf den Antriebsstrang wirken,
was die Drehmomente der einzelnen Antriebe addiert. Gleichzeitig ermöglicht dies eine schwächere Auslegung aller Motoren, was Kosten, Gewicht,
aber auch den Bauraum spart. Ein rein elektrischer
Fahrbetrieb ist möglich, hierfür muss jedoch der
Elektromotor dementsprechend ausgelegt werden. Daneben zeichnet sich der parallele Hybrid
dadurch aus, dass in jedem Fall ein Getriebe am
Verbrennungsmotor notwendig ist, was Gewichtsund Kostenvorteile teilweise wieder aufhebt.
Neben der Einteilung der Hybridsysteme hinsichtlich der Systemstruktur ist auch eine Klassifizie-

Quelle: Daimler AG
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rung nach dem Anteil der elektrischen Leistung
möglich. Wie zuvor bereits angedeutet, wird ein
Hybridfahrzeug grundsätzlich durch das Vorhandensein zweier unterschiedlicher für den
Fahrzeugantrieb eingesetzter Energiewandler
gekennzeichnet. Neben dem seriellen Hybrid erfüllt auch die kleinste Form der Integration eines
elektrischen Antriebs – der Mikrohybrid – diese
Anforderung nicht. Mikrohybridfahrzeuge verfügen im Wesentlichen über eine Start-Stopp-Automatik und ein System zur Bremsenergierückgewinnung (Rekuperation), welches zum Laden der
Starterbatterie genutzt wird. Der Elektromotor
wird hierbei als Startergenerator eingesetzt und
ist damit eher als Alternative zu einer konventionellen Lichtmaschine zu sehen.
Im Falle eines Mildhybrids wird der Elektroantriebsteil als Unterstützung des Verbrennungsmotors genutzt und erhöht damit dessen Leistung. Im Gegensatz zum Mikrohybrid wird beim
Anfahren auch der Elektromotor eingesetzt. Jedoch können auch beim Mildhybrid keine großen
Distanzen rein elektrisch zurückgelegt werden.
Der Begriff des Mildhybrids erfuhr in den letzten
Monaten durch die Einführung der 48-Volt-Batteriesysteme große Aufmerksamkeit: So setzt
beispielsweise Ford bei der Elektrifizierung der
Modellpalette auch auf diese Technologie. Beim
Focus und Fiesta mHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle), welche ab 2020 erhältlich sind, sitzt an
der Stelle der konventionellen Lichtmaschine ein
Riemenstarter-Generator, der in der Lage ist, kinetische Energie zu rekuperieren. Diese entsteht
beim Bremsen oder Rollen und wird – in Elektrizität umgewandelt – einer Lithium-Ionen-Batte-

Quelle: Toyota
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Das Vollhybrid-Antriebssystem des Toyota Prius

rie mit 48-Volt-Spannung zugeführt. Diese wird
dann von den elektrischen Verbrauchern an Bord
genutzt, um den Motor zu entlasten. Daneben
kann die gespeicherte Energie auch genutzt werden, um dem Fahrzeug beim beherzten Tritt auf
das Gaspedal mehr Vortrieb zu verleihen.
Als dritte und letzte Stufe bei der Einteilung
nach dem Anteil der elektrischen Leistung ist der
Vollhybrid zu nennen. Im Gegensatz zu den beiden vorher genannten Stufen ist es möglich, größere Distanzen rein elektrisch zurückzulegen.
Gleichermaßen verfügen Vollhybridfahrzeuge
in den meisten Fällen über eine Boost-Funk-

tion, bei der alle Motoren gleichzeitig das Auto
antreiben. Eine Variante des Vollhybrids ist der
Plug-in-Hybrid, wobei dieser um eine externe
Lademöglichkeit erweitert wird. Die Hybridbatterie wird dabei per Steckdose geladen („plug
in“ also „einstecken“) und hat eine größere Kapazität, sodass mit dem Fahrzeug auch längere
Strecken rein elektrisch zurückgelegt werden
können. Eine Sonderstellung hat hier der Mercedes-Benz GLC F-Cell, bei dem die Kombination
von Elektromotor und Batterie im Gegensatz
zu den herkömmlichen Plug-in-Hybriden nicht
einen Verbrenner unterstützt, sondern einen
Brennstoffzellenantrieb.

Jetzt
Kosten
senken

Die Business-Lösungen von stadtmobil –
Neue Chancen für Ihre betriebliche Mobilität
business.stadtmobil.de
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(Quelle: Volkswagen AG)

Elektrisch in der
Zukunft

So ähnlich könnte die mobile
Schnellladesäule von Volkswagen
Konzern Komponente aussehen

Dass die Elektromobilität langsam
Fahrt aufgenommen hat, sollte nun
auch dem Letzten bewusst geworden sein. Viele öffentliche Parkplätze besitzen bereits Lademöglichkeiten und auch im Straßenbild
nähert sich das eine oder andere
Auto bereits geräuschlos. Doch der
Weg, bis die Elektromobilität auch
den letzten Zweiﬂer überzeugt hat,
ist noch ein weiter. Wir stellen vier
Technologien vor, die für den nächsten Push sorgen könnten.
In unserer vergangenen Onlineumfrage „In Zukunft elektrisch?“ (Flottenmanagement 1/2019,
S. 40 ff.) hatten sich rund 350 Flottenmanager
unter anderem zu den Hindernissen bei der Etablierung der Elektromobilität im Unternehmen geäußert: Vor allem die fehlende Ladeinfrastruktur
im öffentlichen Raum (80 Prozent), aber auch am
Unternehmensstandort (45 Prozent) beziehungsweise am Wohnort des Dienstwagenberechtigten
(65 Prozent) zählt aus Sicht der Fuhrparkverantwortlichen zu den Hürden, die es zu nehmen gilt.
Doch wo könnte man anknüpfen, um eine Verbesserung in Bezug auf die Ladeinfrastruktur zu erreichen? Ein Anknüpfungspunkt ist mit Sicherheit der
Ausbau des Angebots an Ladesäulen/-stationen.
Zwar hat die Anzahl an Lademöglichkeiten, wie
eingangs beschrieben, merklich zugenommen,
dennoch ist selbst bei Elektromobilisten zu hören,
dass die Zahl nicht ausreichend ist. Und was ist
erst, wenn die Elektromobilität einen wirklichen
Push erhält und sich die Anzahl an Elektrofahrzeu-
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gen binnen weniger Monate schlagartig erhöht?!
Um dieses „Horrorszenario“ umgehen zu können,
muss das Angebot an öffentlicher, aber auch privatwirtschaftlicher Ladeinfrastruktur weiter ausgebaut werden – und das nicht nur im Zuge von
Neu- beziehungsweise Umbauten von Parkflächen.
Doch der alleinige Ausbau der Lademöglichkeiten wird am Ende nur einen kleinen Effekt haben,
denn im Vergleich zum Tankvorgang bei einem
herkömmlichen Fahrzeug mit Verbrenner benötigt man für das Laden eines Elektrofahrzeugs vor
allem eins – Zeit. Die angepriesenen „in weniger
als drei Minuten 100 Kilometer Reichweite laden“ sind für die meisten Elektrofahrzeugfahrer
noch ein Traum. Bereits 2015, als Audi das e-tron
quattro concept und Porsche den Mission-E auf
der IAA in Frankfurt am Main erstmalig präsentierten, war klar, dass für die größeren Batterien
auch eine vor allem schnellere Ladeinfrastruktur
erforderlich ist. Der Zuffenhausener Sportwagenhersteller machte seine Pläne für die Entwicklung
einer 800-Volt-Schnellladestation auch schnell
publik. Gleichermaßen beteiligte sich Porsche
am Forschungsprojekt „FastCharge“, welches im
Juli 2016 initiiert wurde, und erzielte mit einem
Forschungsfahrzeug als erster Pkw eine initiale
Ladeleistung von 400 Kilowatt (kW). Möglich wurde dies durch ein innovatives Kühlsystem, das für
eine gleichmäßige und schonende Temperierung
der Batteriezellen sorgt. Im vergangenen Jahr
wurde dann auch der erste Schnellladepark am
Technologiestandort Berlin-Adlershof in Betrieb
genommen. Das Besondere: Zwei der vier Kundenparkplätze der Niederlassung besitzen die neue
800-Volt-Ladetechnologie. Im Unterschied zu
den heutigen Gleichstrom-(DC-)Schnellladestationen für Elektroautos wird die Spannungslage

von rund 400 auf 800 Volt angehoben. Durch die
Anhebung der Spannungslage wird die Ladezeit
deutlich reduziert: So kann eine Reichweite von
400 Kilometern statt in 40 bis 80 Minuten nun
in weniger als 20 Minuten aufgeladen werden.
Der Porsche Taycan, der Ende 2019 auf den Markt
kommt, wird zugleich das erste Serienfahrzeug
mit 800-Volt-Technik sein.
Auch an anderer Stelle, in Jettingen-Scheppach,
in der Nähe der A8 zwischen Ulm und Augsburg,
ist bereits ein alternativer Ladesäulen-Prototyp
ans Netz gegangen. Die Entwicklung ist auch hier
aus dem Projekt „FastCharge“ hervorgegangen,
bei dem neben Porsche auch BMW sowie der Ladesäulenbetreiber Allego und die Technikspezialisten von Phoenix Contact E-Mobility und Siemens
beteiligt sind. Die Ladeleistung der Ultra-Schnellladestation von bis zu 450 kW soll dreimal so hoch
wie die der bisherigen Gleichstrom-(DC-)Schnellladestationen sein, bei denen 150 kW meist die
Spitze der Geschwindigkeit darstellt. Allerdings
ist die Säule noch ein Prototyp, an dem die elektrischen Forschungsfahrzeuge demonstrieren
können, dass 15 Minuten für einen Ladevorgang
von 10 auf 80 Prozent praktisch möglich sind. Die
Supercharger von Tesla brauchen im Übrigen fast
doppelt so lange, aber diese gibt es dafür schon
in Serie.
Technisch wird die Ladezeit von Strom und Spannung bestimmt: Je höher Volt- und Amperezahl
sind, desto schneller füllt sich der Energiespeicher. An beiden Stellschrauben kann jedoch nicht
beliebig gedreht werden, weswegen auch das Forschungsprojekt „FastCharge“ ins Leben gerufen
wurde, um eben die technischen und physikalischen Grenzen aller beim Laden betroffenen Kom-
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ponenten und Systeme – im Fahrzeug und bei der
Infrastruktur – zu erforschen. Dass diese Ladezeiten noch Zukunftsmusik sind, zeigen aber auch die
Elektrofahrzeuge: Die Ladeleistung von bis zu 450
kW kann die Ultra-Schnellladestation vorerst nicht
ausspielen. Der Grund: Kein Elektrofahrzeug ist in
der Lage, so schnell zu laden, selbst beim Porsche
Taycan liegt die Grenze des Machbaren bei 350 kW.
Daher wird auch in Zukunft von uns eine Umstellung beim „Betanken“ unseres Elektrofahrzeugs
gefordert sein – die Lösung: Laden, wenn immer
das Fahrzeug parkt.
Für Entlastung bei den zuvor genannten Problemen – unzureichende Ladeinfrastruktur und
das Zeitmanagement – könnte ein mobiler Akku
sorgen. Ähnlich dem Prinzip einer Powerbank für
Smartphones und Tablets hat Volkswagen Ende
letzten Jahres eine bewegliche Schnellladesäule
für Elektrofahrzeuge vorgestellt: Sie kann dort
aufgestellt werden, wo Bedarf ist – zum Beispiel
auf öffentlichen wie auch privatwirtschaftlichen Parkplätzen oder bei Großveranstaltungen.
Gleichzeitig kann sie als herkömmliche stationäre
Schnellladestation genutzt werden, wenn sie fest
ans Stromnetz angeschlossen wird. Die Ladekapazität liegt bei bis zu 360 kWh und die Schnellladestation ermöglicht im autarken Betrieb das
Laden von bis zu 15 Elektrofahrzeugen insgesamt,
davon bis zu vier gleichzeitig. Laut Volkswagen
ist der größte Clou jedoch, dass ein Ladevorgang
dank Schnellladetechnologie nur 17 Minuten dauern soll. Technisch basiert der mobile Schnelllader
auf dem Batteriepaket des Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB), welchen der Volkswagen
Konzern unter anderem für seine ID.-Elektrofahr-

zeugfamilie nutzt. Damit ist auch eine mögliche
Weiterverwendung der Fahrzeugbatterien in Aussicht: Bei nicht mehr ausreichender Ladekapazität
und einer ausführlichen Analyse könnten die Batteriezellen in der Schnellladesäule weiter verwendet werden, bevor sie recycelt werden müssen. Ein
weiterer Vorteil nach Angaben von Volkswagen:
Die Ladesäule bietet die Möglichkeit, nachhaltig
erzeugten Strom aus Solar- oder Windenergie zwischenzuspeichern. Dies ist ein wichtiger Aspekt für
eine CO2-neutrale Mobilität. Der mobile Schnelllader wird zunächst in einem Pilotprojekt in Wolfsburg getestet; ab 2020 soll die Ladesäule auch
in anderen Städten und Gemeinden zum Einsatz
kommen.
Apropos Zwischenspeicherung: Seit einigen Jahren bieten Hersteller wie Nissan im Leaf und Mitsubishi im Outlander Plug-in Hybrid einen bidirektionalen Schnellladeanschluss an. Das bedeutet,
dass die Möglichkeit besteht, die Fahrzeuge als
temporären Batteriespeicher zu nutzen. Dadurch
kann beispielsweise der in Photovoltaikanlagen
erzeugte Strom im Elektrofahrzeug für eine spätere Nutzung im Haushalt zwischengespeichert
werden; auch die Speicherung von Strom, wenn
er besonders günstig ist, ist ein denkbares Szenario. Das Problem: Während sich die Mehrkosten für
eine bidirektionale Ladestation im Privathaushalt
auch durch die Zurückspeisung in das Stromnetz
amortisieren lassen, müssen Unternehmen eine
Reihe gesetzlicher Regelungen wie beispielsweise zur Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) oder zur Vergütung nach dem
Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) beachten. Damit bleibt vielen Unternehmen nur die

Möglichkeit, den zwischengespeicherten Strom
nur für ihre eigenen Belange zu nutzen. Jedoch
zeigen einige gewerbliche und kommunale Projekte, etwa in Amsterdam, wie sich das bidirektionale
Laden etablieren lässt.
Nicht zuletzt wird auch dem Lastmanagement in
Zukunft eine weitaus bedeutendere Rolle zukommen als heute: Je mehr Elektroautos an einem
Standort geladen werden müssen, umso wichtiger
ist es, die verfügbare Ladeleistung optimal auf alle
zu ladenden Elektroautos zu verteilen. Dadurch
lassen sich nicht nur die hohen Investitionskosten für den Ausbau des Netzanschlusses sparen,
sondern es werden Lastspitzen vermieden, welche
wiederum zu einer Erhöhung des jährlichen zu zahlenden Leistungspreises führen. Anbieter wie The
Mobility House weisen bereits heute auf die Bedeutung von Lastmanagementsystemen hin: Die
Technologieplattform nennt hier ein Fallbeispiel
für einen Industriebetrieb mit 15 Service-Elektrofahrzeugen, die an 15 Ladestationen mit je
22 kW Ladeleistung geladen werden sollen. Ohne
ein Lastmanagement würden Kosten für den Ausbau des Netzanschlusses in Höhe von circa 32.000
Euro anfallen und gleichzeitig würde sich der Leistungspreis durch die höhere Anschlussleistung um
15.000 Euro pro Jahr erhöhen. Durch ein dynamisches Lastmanagement, bei dem sich die verfügbare Gesamtladeleistung an dem aktuellen Stromverbrauch im gesamten Gebäude orientiert, können
laut The Mobility House diese zusätzlichen Kosten
eingespart werden. Auch soll keine Einschränkung
für den Fuhrparkbetrieb durch die verlangsamten
Ladevorgänge entstehen, da die Elektroautos bequem über Nacht geladen werden können.

Lautloser Schub
Elektroautos sind nicht emotional? Dann bitte mal mit
dem Hyundai Kona Elektro probefahren. Aber die 64
kWh-Version sollte es schon sein.
Ja, der fehlende Sound – damit kommen Verbrenner-Fans nicht klar, verständlich. Ein
Sechszylinder klingt ja auch toll, zugegeben.
Aber komm’, lass mal probieren den lautlosen
Schub – darüber wurde ja schon so viel Tolles
gesagt. Der Hyundai Kona-Elektromotor mit der
großen 64 kWh-Batterie macht 150 kW locker,
also 204 PS sind das umgerechnet. Da könnte
was gehen. In der Tat versetzt der Druck auf das
rechte Pedal dem kleinen Hyundai einen Ruck,
auf den unmittelbar Schub folgt – und das nicht
zu knapp. Dass bei knapp 170 Sachen Ende ist,
mag natürlich auch dem Umstand geschuldet
sein, dass Elektroautos einfach nicht so schnell
zu betanken sind, wie man das von konventionellen Fahrzeugen gewohnt ist.
Doch halt, so unreflektiert soll das nicht stehenbleiben. Fakt ist, dass Stromer derzeit einfach etwas mehr Planung erfordern, wenn man
damit lange Strecken abspulen möchte. Aber
es geht definitiv, zumal der Kona per CCS-Anschluss fix wieder aufgeladen ist. Halbe Stunde
ans Kabel hängen, dann kann es wieder ein paar
hundert Kilometer auf Reise gehen. Bei vollem

Den Elektro-Kona er-

Akku zeigt die Reichweikennt man leicht am
te-Info über 400 Kilogeschlossenen Kühler
meter an, das ist schon
ganz fein. Und die Entwicklung hat ja gerade erst
so richtig begonnen. Netto 32.773 Euro muss der
Early Adopter zur Zeit ausgeben, um den lautlosen Koreaner zu erwerben – aber es gibt dafür
ja auch mächtig Performance. Den Sprint auf
Landstraßentempo absolviert der Fronttriebler
binnen siebeneinhalb Sekunden. Verzicht sieht
übrigens anders aus, denn der Kona rollt reichhaltig ausgerüstet an den Start. Autonombrem-

Der Innenraum des Kona Electric mutet konventionell an

sung, Bluetooth-Freisprechanlage, beheiztes
Lenkrad (und Sitze), Navi, Parkpiepser, Rückfahrkamera, schlüsselloses Schließsystem und
sogar ein aktiver Tempomat sind immer dabei.

Hyundai Kona Elektro 64 kWh
Motor/Hubraum in ccm:

PermanentmagnetSynchronmaschine
kW (PS):
150 (204) bei 3.800–8.000
Drehmoment bei U/min:
395 Nm bei 0–3.600
Getriebe:
Reduktionsgetriebe, eine Übersetzung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:
k. A.
0–100 in sek/V-max. in km/h:
7,6/167
WLTP-Verbrauch/Reichweite:
15,4 kWh/bis 449 km
Zuladung kg/Ladevolumen l:
410/332 bis 1.114
Typklasse HP/VK/TK:
17/22/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 8,7 %
Dieselanteil:
4,3 %
Basispreis (netto):
ab 32.773 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Dass der e-tron vollelektrisch fährt, sieht man ihm nicht
an
Nanu, wer nimmt denn dort auf? Außenspiegel sind out,
es lebe die Kamera

Auch bei der Nomenklatur weicht der Stromer nicht ab

Mit der Kraft der zwei E-Herzen
Mit dem Audi e-tron quattro streben die Ingolstädter nichts anders an,
als ein vollumfänglich alltagstaugliches Elektroauto auf die Räder zu
stellen. Kein schlechter Wurf, meint Flottenmanagement.

W

enn so Mobilitätswende aussieht, gibt es
am Ende breit grinsende Gesichter. Lassen wir ein paar Zahlen sprechen. Satte
300 kW/408 PS Peak-Leistung aus zwei wassergekühlten Asynchron-Elektromotoren (Vorder- und
Hinterachse) reißen den 2,6 Tonnen schweren
Allzweck-Audi quasi ohne Laut aus der Standposition. Nach nur 5,7 Sekunden steht die 100
km/h-Marke – noch Fragen? Peak bedeutet hier
übrigens 60 Sekunden, das reicht locker, um so
manche Sportwagen beim Zwischenspurt alt aussehen zu lassen. Wichtig bei der Konstruktion des
e-tron quattro allerdings war den Ingenieuren,
dass es keinerlei thermische Probleme gibt, also
dass der Wagen wirklich alltagstauglich ist und
nicht nach zwei oder drei Beschleunigungsvorgängen die Power herunterregelt. Auch wenn das
Elektroauto schon so alt oder sogar noch älter ist
als die Technik der Verbrenner – es ist natürlich
Neuland für die etablierten Autohersteller, auf
dem es erst noch Erfahrungen zu sammeln gilt.
Dann mal ab in den Stromer: Innen sieht alles
ganz konventionell aus. Die Armaturen könnten
so auch in einem A8 verbaut sein. Das Kombiinstrument mit der elektronischen Anzeigefläche
kennt man bereits gut, Audis neue Bedieneroberfläche mit den beiden großen Screens ebenfalls.
Und dass die Verarbeitung über alle Zweifel erhaben ist, wundert nicht, auf diesem Gebiet sind die
Oberbayern schließlich Spezialisten. Auch beim
Packaging haben die Techniker ein gekonntes
Händchen bewiesen – die Lithium-Ionen-Batte-
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rie wurde im Bodenbereich zwischen den Achsen untergebracht, was sich nicht nur als platzsparend erweist, sondern für die Fahrdynamik
durchaus entscheidend ist. Raum in Hülle und
Fülle bedeutet dagegen, dass der flexible Langstrecken-User zufrieden ist. In der zweiten Reihe
geht es naturgemäß auch luftig zu, was bei 2,93
Metern Radstand erwartet wird. Dass der vollelektrische Audi ein Praktiker ist, beweist nicht
zuletzt das mit 1.725 Litern (bei umgeklappten
Lehnen) ausladende Gepäckraumvolumen.
Jetzt kommen Sie mal mit auf Reise – wenngleich
hier und heute nur gedanklich. Audi bemüht sich
um Konventionalität, um den Umstieg vom Verbrenner möglichst fließend zu gestalten. Daher
gibt es auch keine abgedreht-spacigen Lösungen
beim Automatik-Wählhebel. D heißt losfahren,
wobei der e-tron ja nicht über ein Wechselgetriebe verfügt. Eine einzige Fahrstufe reicht bis 200
Sachen – und nicht schalten zu müssen, bedeutet
Souveränität und Fahrkomfort. Ein kurzer „Gas“Stoß genügt, um das Schwergewicht mal eben am
lahmenden Lkw vorbeizuschubsen, gleiches gilt,
wenn man gerade kurz eine Verkehrslücke erhaschen will. Kein verzögerndes Herunterschalten,
einfach Schub pur, und das binnen weniger Millisekunden. Was die Geräusche angeht, so bemerkt
man nach einer Zeit gar nicht mehr, dass man im
Stromer sitzt. Klar, das lautlose Anfahren verdeutlicht die Antriebsart, aber wenn der Allradler dann rollt, sorgt der Wind für eine gewohnte
Geräuschkulisse. Das Bremsverhalten hebt sich

Platz gibt es im E-SUV wirklich massenhaft

Moderne Zeiten – im e-tron schaut man auf Wunsch
Richtung Monitor statt in den Spiegel (o.)
Elektrisch heißt nicht unpraktisch – der e-tron kann gut einpacken
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Im Audi e-tron geht es zu wie
in jedem anderen Audi der
gehobenen Klasse

aber ab, was der Tatsache geschuldet
ist, dass man bei mäßiger VerzögeWenige geöffnete Kühlerlamellen weisen auf den Stromer hin
rung rekuperiert, also Energie zurückgewinnt und in den Akku speist – das
alleine dadurch aufgebaute Bremsmoment reicht für den täglichen Bedarf eigent- reich Enter- und Infotainment genauso gut auflich aus. Bremst man dann doch mal stärker, geht gestellt wie die anderen Baureihen der Marke.
auch der e-tron im wörtlichen Sinne in die Eisen. Bei der – übrigens serienmäßigen – LuftfedeLeistungsfähige, innenbelüftete Bremsscheiben rung stehen die Zeichen auf Komfort. Selbst mit
optionalen 21-Zöllern gleitet das schwere SUV
stehen bereit.
sanft über Kanaldeckel. Mittels Einstellung kann
Ach, da wäre doch noch ein etwas spaciges De- der Fahrer die Dämpferhärte allerdings variieren.
tail: Gegen 1.294 Euro netto gibt es so genannte Und Audi wäre nicht Audi, hätten seine Konstrukvirtuelle Außenspiegel. Dann befestigt Audi statt teure den 4,90 Meter-Liner nicht so entwickelt,
zweier Spiegel Kameras an den Seiten, die ein dass man mit ihm auch auf der windungsreichen
realistisches Bild auf zwei (jeweils einer links und Überlandstrecke Spaß haben könnte. Eine varechts) unterhalb der inneren Türöffner platzier- riable Lenkübersetzung lässt den Brocken mal
te Monitore projizieren. Funktioniert gut. Über- geschwind um die Ecke wedeln, mal komfortabel
haupt funktioniert alles gut beim e-tron; fährt einparken – je nach Einsatzgebiet. In einem Punkt
man erst einmal, stellt sich nach kurzer Zeit ein aber muss sich der e-tron-Betreiber dann noch
Alltagsgefühl ein. Alles sitzt am richtigen Platz, umgewöhnen: Tanken geht einfach nicht, der
und die Bedienung vollzieht sich intuitiv, wenn- moderne Audi muss an der Steckdose aufgeladen
gleich Neulinge zunächst ordentlich Lernstoff werden. Das geht gemächlich mit Wechselstrom
vorfinden. Denn der Audi ist komplex, einfach, und Typ 2-Stecker an zigtausenden Ladesäulen,
weil es so viele Funktionen gibt, die beherrscht die inzwischen sowohl in winzigen Gemeinden als
werden wollen. Schließlich ist der e-tron im Be- auch großen Städten aufgefunden werden können oder rasant an CCS-Säulen (Gleichstrom), die
derzeit noch seltener sind. Allerdings weiß man
Audi e-tron 55 quattro
als Nutzer nach einer bestimmten Zeit ganz gut,
wo man das findet, was man braucht. An schnelMotor:
zwei E-Maschinen, eine je Achse
len Ladesäulen kann binnen 30 Minuten wieder
kW (PS):
300 (408)

Leuchtbänder kommen wieder in Mode

für mehrere hundert Kilometer Fahrt geladen
werden. Und mit einer Flotten-Karte sollte auch
der Bezahlvorgang simpel vonstatten gehen.
Audi hilft gerne weiter mit entsprechenden Services. Apropos Bezahlen.
Audi belastet das Konto seines Kunden mit wenigstens 67.142 Euro netto – das ist Oberklasse pur. Natürlich, die Serienausstattung kann
sich sehen lassen: Autonombremsung, Bluetooth-Freisprechanlage, elektrische Heckklappe,
Parksensoren und Tempomat sind an Bord. Doch
es gibt zig verlockende Positionen in der Aufpreisliste. Wie wäre es gleich mit einem Paket?
Gegen den Obolus von netto 3.319 Euro ziehen
gleich eine ganze Reihe von Annehmlichkeiten in
den Audi ein, darunter digitaler Radioempfang,
Head-up-Display, Nachtsichtgerät und Rückfahrkamera. Hochadaptive Matrix-LED-Scheinwerfer
sind natürlich auch fein – vor allem nachts in
ländlichen Gegenden. Kostenpunkt: 1.218 Euro
netto. Das 1.252 Euro netto teure Panoramaglasdach empfiehlt sich, wenn man gerne viel Licht
im Fahrgastraum hätte. Nette Gadgets wie Türzuziehhilfe gehen freilich auch immer – mit 537
Euro netto biste dabei.

Drehmoment:
664 Nm
Getriebe:
Planetengetriebe, eine Übersetzung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:
–
0–100 in sek/V-max. in km/h:
5,7/200
WLTP-Verbrauch/Reichweite:
22,5 kWh/bis 417 km
Zuladung kg/Ladevolumen l:
640/600–1.725
Typklasse HP/VK/TK:
20/27/28
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil:
0%
Basispreis (netto):
ab 67.142 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Der erste in Serie gebauter E-Ingolstädter ist ein sattes SUV
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WISSEN

Eine Frage des
Steckers und
der Planung

mühsam in der Apotheke kaufen, Massentanken war später. Pessimisten
gab es zu Beginn der modernen E-Auto-Bewegung etliche – klar, mehr als
80 Kilometer real waren auch selten drin bei den ersten Exemplaren. Inzwischen sind die Akkus hinreichend groß – bis zu 100 Kilowattstunden-Batterien können in den Vehikeln untergebracht werden. Das Thema Reichweite ist also im Griff, auch wenn Heizung oder Klimaanlage zusätzlich Energie
ziehen, das passt schon. Jetzt muss das Tanken, entschuldigung, das Laden
nur noch einfach werden. Doch der Reihe nach.

Elektroautos okay, doch kann man mit ihnen
einfach so auf Strecke gehen? Ein paar Dinge müssen natürlich beachtet werden. Flottenmanagement wagt den Selbstversuch.

Mit der Einführung des Elektroautos kam auch die Reichweiten-Angst.
Doch jetzt, da sich E-Fahrzeuge allmählich verbreiten und auch schon etliche Jahre ins Land gegangen sind, gibt es schon Stromer mit beachtlichen
Reichweiten: Bis zu 500 Kilometer findet man in den Datenblättern. Doch
keine Sorge, selbst batterieelektrische Fahrzeuge dürften in wenigen Jahren problemlos auch auf der Langstrecke eingesetzt werden können. Aller
Anfang ist schwierig, schließlich musste Bertha Benz ihr Benzin ja auch
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Viele europäische Hersteller
setzen auf die Typ-2-Buchse

WISSEN
So sieht der CCS-Stecker aus

Da steht es nun, das Elektroauto. Trauen Sie sich, einfach mal in Köln einzusteigen und nach Hamburg zu fahren? Oder wenigstens ins Rothaargebirge.
Flottenmanagement hat es gemacht. Zugegeben, im ersten Moment fühlt
man sich etwas hilflos. Was tun, wenn die Reichweite-Info der fatalen „0“
gefährlich nahe kommt? In die konventionelle Tankstelle einrollen, hilft
nur bedingt. Also ein paar Regeln sollte man vor dem Losfahren schon
beachten. Ganz vorn auf der Liste: Gibt es einen Ladeverbund, dem man
angehören könnte? App herunterladen, per E-Mail anmelden oder so. Und
man sollte in der Lage sein, im Internet zu recherchieren. Wir würden Ihnen
ja gerne eine Universal-Website mit auf den Weg geben, wo Sie alle Ladepunkte samt Steckerart und Ladeleistung recherchieren können – aber da
besteht noch ordentlich Nachholbedarf. Es ist eine Mischung aus Google
und den Navigationssystemen der Elektroautos, die manchmal mit recht
guten Tipps gefüttert sind. Und Erfahrung, wenn man schon etwas länger
im Elektroauto unterwegs ist.
Angst vor dem Stecker-Wirrwarr? Nicht nötig, ist kinderleicht. Wir tanken ja jetzt auch Diesel, Super, Super Plus oder CNG – das hilft vielleicht
gedanklich. Grundsätzlich dürften in der Zukunft zwei Steckertypen eine
bedeutende Rolle spielen: CCS und Typ 2. Der in Asien eher verbreitete Stecker CHAdeMO ist allerdings ebenso in unseren Gefilden zu finden, sowohl
fahrzeug- als auch ladesäulenseitig. Grundsätzlich laden die GleichstromSysteme (DC) CCS und CHAdeMO mit deutlich höheren Ladeleistungen als
Wechselstromsysteme (AC). Per Typ 2 wird mit Wechselstrom geladen, der
im Fahrzeug gleichgerichtet wird, um den Akku zu laden. Je nach Ladegerät, das im Fahrzeug verbaut ist, kann einphasig (bis 7,4 kW Ladeleistung)
oder dreiphasig (bis 43 kW Leistung) geladen werden. Die meisten Elektroautos
erreichen mit Typ 2 maximal 6,6 kW Ladeleistung. Damit lässt sich selbst ein
großer Stromspeicher von beispielsweise 64 kWh über Nacht bequem wieder
komplett füllen. Typ 2-Laden mit 43 kW ist hierzulande nicht vorgesehen.

Batterieelektrische Fahrzeuge sind massiv im Kommen

Land gehen. So ist Ionity lediglich ein Jointventure hiesiger Automobilhersteller. Tesla ist darauf freilich nicht angewiesen, gibt es doch das markeneigene Supercharger-System. Besitzer britischer, französischer, italienischer oder japanischer Automarken müssen sich bis dato ihre CCS-Säulen
individuell zusammensuchen. Eher ländlich wohnende User-Chooser mit
Lademöglichkeit zu Hause und ohne Langstrecken-Preferenz dürften mit
einem Elektroauto, das über einen hinreichend großen Akku (40 bis 60
kWh) verfügt, ganz gut zurechtkommen auf regionaler Ebene. Wer sich
dann doch mal auf die Reise begibt, muss planen: Typ 2-Säulen findet man
inzwischen selbst in kleinen Gemeinden, CCS-Säulen mitunter auch auf
Parkplätzen von Baumärkten, Einkaufszentren und Supermärkten.
Interessant wird natürlich, ob die Ladeinfrastruktur mit der Zahl der aufkommenden Stromer standhalten kann. Derzeit sieht es an den Ladepunkten noch übersichtlich aus, meist erwischt man eine freie Säule. Spätestens
ab nächstem Jahr sind von jedem Autokonzern große E-Modelloffensiven
zu erwarten, was die Anzahl der real zugelassenen Fahrzeuge im Straßenverkehr in die Höhe treiben wird. Es bleibt abzuwarten, ob man sich dann
auf Schlangen an den Ladepunkten wird einstellen müssen. Spannend auch
die Frage, wie Kunden in kleinen bis mittelgroßen Städten verfahren, die
zu Hause keine Lademöglichkeit haben – und von diesen gibt es unzählige. An die nächste CCS-Säule, um dort eine halbe Stunde totzuschlagen?
Klar ist: Um das E-Auto mit Batterie (BEV) in puncto Energieversorgung
auf den gleichen Komfortstand des Verbrenners zu bringen, müssen sich
die Ladezeiten extrem verkürzen; außerdem muss es eine leistungsfähige
Infrastruktur mit vielen Ladepunkten geben. Darüber hinaus müssen die
Anmelde- und Bezahlschranken beseitigt werden. Mit drei verschiedenen
Steckertypen könnte man ja ganz gut leben.
Selten, aber auch in Europa zu finden: das DC-System CHAdeMO

Wer deutlich zweistellige Ladeleistungen bevorzugt, weil er aufgrund seines Fahrprofils auch mal rasch nachladen muss, sollte beim Kauf seines
Elektrofahrzeugs auf einen CCS-Anschluss achten. Solches Gleichstromladen bedingt, dass das Ladegerät aufgrund der Größe nicht mehr im
Fahrzeug verbaut ist, sondern im Bereich der Lade-Infrastruktur, was die
Ladesäulen teuer – und (noch jedenfalls) deutlich seltener macht. In der
Praxis erreichen heutige Fahrzeuge mit CCS-System meist um die 50 kW
Ladeleistung. Verfügt der Wagen über einen 64 kWh-Akku, bedeutet das,
mit einem 40-minütigen Ladestopp von Köln nach Berlin reisen zu können.
Allerdings wird sich das Thema Laden in den nächsten Jahren rasant verändern. Im ersten Schritt werden zwar die Batterien nicht mehr Strom speichern können – die Ladepower wird jedoch Werte von mehreren einhundert
Kilowatt erreichen. Die Firma Ionity beispielsweise hat sich zum Ziel gesetzt, 400 Ladestationen entlang wichtiger europäischer Verkehrsachsen
zu installieren, so dass batterieelektrische Fahrzeuge in absehbarer Zeit
langstreckenfähig werden.
Wie sieht also die Zukunft für das Elektrofahrzeug aus? Bis es zu einer Vereinheitlichung der Ladeinfrastruktur kommt, können noch einige Jahre ins
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Der Wortbedeutung nach
sollte sich der Fuhrparkleiter um die Verwaltung der
jeweiligen Unternehmensﬂotte kümmern. Doch bei
den vielfältigen Aufgaben,
denen er heutzutage gegenübersteht, erscheint
diese Berufsbezeichnung
zunehmend unpassend.
Warum der Fuhrparkleiter
in Zukunft wohl eher Mobilitätsmanager genannt
werden wird und wann man
den Dienstwagen besser
stehen lässt, haben wir vom
Flottenmanagement in unserem Special „Mobilitätsmanagement“ erarbeitet.
Der Weg von A nach B ist nicht immer geradlinig

Ein Megatrend
Mobilität ist einer der Megatrends des 21. Jahrhunderts. Nie wurde mehr
geflogen, waren mehr Pkw auf den Straßen und wurden mehr Dienstreisen
unternommen als heute. Die Kehrseite: Nie war die Luftverschmutzung
größer, waren die Staus länger und gab es eine größere Distanz zwischen
Arbeitsplatz und Wohnstätte als dieser Tage. Diese Gegensätze zeigen auf,
in welchem Dilemma die globalisierte Welt derzeit steckt. Moderne Verkehrsmittel bringen Menschen und Märkte näher zusammen und steigern
damit Wachstumschancen und einen internationalen Zusammenhalt. Doch
der positive Effekt geht zulasten der Umwelt und befeuert die Klimaerwärmung. Zudem nimmt die Belastung für den Reisenden oder den Pendler immer weiter zu. Ein Lösungsansatz für dieses Dilemma könnte die multimodale Verkettung verschiedener Verkehrsmittel sein. Ein Beispiel: Anstatt
sich jeden Morgen mit seinem Dienstwagen auf dem Weg zur Arbeit in den
Stau zu stellen, könnte der Mitarbeiter auch eine Kombination aus Bikesharing und ÖPNV nutzen oder sich einer Mitfahrgelegenheit anschließen. Vorausgesetzt ihm werden Kombinationen von Verkehrsmitteln aufgezeigt,
beispielsweise durch eine App, und er hat gleichzeitig die Möglichkeit, die
einzelnen Fortbewegungsarten zu wählen. Einige Unternehmen bieten
ihren Mitarbeitern schon heute anstelle eines Dienstwagens ein Mobilitätsbudget an, bei dem die Mitarbeiter selbst entscheiden können, wie
sie dieses für ihren beruflichen Mobilitätsbedarf verwenden. So kann der
Mitarbeiter sich für ein Dienstrad (S. 100), einen Dienstwagen, ein Bahnticket oder eine Kombination aus allem entscheiden. Immer perfekt auf die
eigenen Bedürfnisse zugeschnitten.
Im Zuge des aufkommenden Megatrends Mobilität verstehen sich Leasinggesellschaften und Autohersteller als Mobilitätsdienstleister und stellen
bei der Entwicklung neuer Produkte den Nutzen in den Mittelpunkt. Es
geht also weniger um das Auto an sich, sondern um die Fahrt von A nach B.
Ein aktuelles Beispiel dafür ist Moia, der Ridesharing-Dienst von Volkswagen. Dabei startet der Dienst in Deutschland gerade in einem wachsenden
Markt. Derzeit beträgt der Umsatz der gesamten Ridesharing- (oder auch
Ride-Hailing-)Branche in Deutschland 511 Millionen Euro. Zum Vergleich:
In China sind es bereits heute 32 Milliarden Euro (Statista). Hierzulande
muss sich Ridesharing erst noch etablieren (S. 102). Das spiegelt sich auch
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in den Antworten unserer Onlineumfrage zum Thema Mobilitätsmanagement wider (S. 80). Hier wird Ridesharing nur von 2 Prozent der Teilnehmer
in Anspruch genommen.
Eine weitere Facette der Sharing-Economy ist das sogenannte Carsharing
(S. 98). Wie auch das Ridesharing so soll auch das Carsharing unter anderem dem Ziel dienen, den Verkehr in der Stadt zu entlasten und damit die
Umwelt zu schonen. Dies gelingt jedoch nicht immer, denn ob sich durch
das Teilen von Autos tatsächlich die Anzahl der Fahrzeuge in den Städten
verringert, wurde zuletzt immer wieder diskutiert. Vor allem das Free-Floating-Konzept, bei dem die Fahrzeuge in der gesamten Stadt verteilt abgestellt werden dürfen, ist in diesem Zusammenhang umstritten. Demgegenüber wird dem stationsbasierten Konzept eine entlastende Wirkung für das
Verkehrsaufkommen in Innenstädten zugeschrieben. Auch die klassische
Autovermietung ist für die Überbrückung kurzfristiger Mobilitätsengpässe konzipiert. Dabei soll jedoch meist kein bestehendes Flottenfahrzeug
ersetzt werden. Jedoch können Kurzzeitmiete (S. 89) und Langzeitmiete
(S. 94) dazu dienen, die bereits angesprochene Mobilitätskette flexibel zu
erweitern. Gerade auf Dienstreisen steigt man häufig von einem Verkehrsmittel in das nächste. Vom Auto in das Flugzeug, vom Flugzeug in die UBahn und von der U-Bahn auf das Leihrad und wieder zurück. So könnte
eine Dienstreise aussehen (S. 82). Dabei nimmt die sogenannte Mikromobilität einen immer wichtigeren Stellenwert ein (S. 84). Damit ist das Zurücklegen kürzester Distanzen mit beispielsweise einem Fahrrad oder E-Scooter
gemeint. Ermöglicht wird die Mikromobilität vor allem mit der flächendeckenden Verbreitung von Smartphones, die ein Buchen und Bezahlen der
Kleinstverkehrsmittel zu jeder Zeit und ohne Aufwand ermöglichen.
Die genannten Beispiele zeigen vor allem zwei Dinge: Zum einen muss sich
der Fuhrparkmanager zukünftig um mehr kümmern als nur um die Verwaltung von Autos und zum anderen verschwinden die Grenzen zwischen
Travelmanagement und Fuhrparkmanagement zunehmend. Unterstützung
erhalten die Fuhrparkleiter dabei von Flottenmanagementdienstleistern,
Autoherstellern und Leasinggesellschaften, die sich alle immer weiter
Richtung Mobilitätsdienstleister entwickeln (S. 86).

ANGETRIEBEN VON
VISIONEN, IDEEN
UND ZIELEN.

DER NEUE

ŠKODA SCALA
IHR ANTRIEB FÜR NEUES.

LEASINGRATE

AB

190,– € *

Erfolgreich sein kann nur, wer offen für Neues ist. Zum Beispiel für den Neuen ŠKODA SCALA als Firmenfahrzeug.
Mit ausdrucksstarkem Design, einem geräumigen Innenraum und einem Umfang an Assistenzsystemen, der in seiner
Klasse Maßstäbe setzt. Entdecken Sie jetzt, wie gut Kostenbewusstsein und Anspruchsdenken harmonieren können:
mit unserem GeschäftsfahrzeugLeasing für den Neuen ŠKODA SCALA.
Mehr Informationen bei Ihrem ŠKODA Partner, unter 0800/2 58 58 55 oder skoda-geschäftskunden.de
Kraftstoﬀverbrauch für den ŠKODA SCALA Ambition 1,0 l TSI 85 kW (115 PS) in l/100 km, innerorts: 6,4–6,3; außerorts:
4,2–4,1; kombiniert: 5,0–4,9. CO2-Emissionen kombiniert: 113–111 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Ermittelt im neuen
WLTP-Messverfahren, umgerechnet in NEFZ-Werte zwecks Pﬂichtangabe nach Pkw-EnVKV.
* Ein Leasingangebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Am
Beispiel eines ŠKODA SCALA Ambition 1,0 l TSI 85 kW (115 PS) inkl. Metallic-Lackierung, unverbindliche Preisempfehlung 18.487,39 € (zzgl. MwSt.).
Laufzeit 48 Monate und jährliche Lauﬂeistung 20.000 km, 0,– € Sonderzahlung, zzgl. MwSt., zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Dieses
Angebot gilt nur für gewerbliche Kunden und bei Bestellung bis zum 30.06.2019. Bonität vorausgesetzt.
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Inwieweit setzen Fuhrparks auf die vielfältigen Mobilitätslösungen?

Im Wandel?
Rund 300 Teilnehmer haben dieses Mal an unserer Onlineumfrage teilgenommen. Dabei sind fast alle Fuhrparkgrößen ähnlich häuﬁg vertreten, lediglich die ganz kleinen Fuhrparks (bis fünf Fahrzeuge) und die Fuhrparks mit 101 bis 250 Fahrzeugen liegen mit jeweils 18 Prozent etwas über dem Schnitt. In den Flotten der
Befragten sind Pkw in der klaren Mehrheit, lediglich ein kleiner prozentualer Anteil entfällt auf Transporter.
„Betriebliche Mobilität“ hieß der Oberbegriff unserer Umfrage; ein Thema, das gerade in den letzten Jahren
noch einmal stark an Bedeutung zugenommen hat. Nicht zuletzt sind hier auch erweiterte Möglichkeiten
durch neue Mobilitätskonzepte und Ideen entstanden. Bei unserer Umfrage wollten wir unter anderem herausﬁnden, inwieweit Innovationen und neuere Konzepte bei den Fuhrparks schon durchgedrungen sind.
Auf unsere erste Frage, welche Mobilitätslösungen für Dienstreisen genutzt
würden respektive erlaubt seien, sind die Antworten wenig überraschend.
Dabei haben unsere Teilnehmer den Dienstwagen und Reisen mit dem
Flugzeug am häufigsten gewählt, dicht gefolgt von Poolfahrzeugen und
Fahrten mit der Bahn. Modernere Konzepte wie Carsharing und Ridehailing
(Mitfahrkonzept, meistens privat) oder alternative Fortbewegungsmittel
wie Dienstfahrräder sowie auch E-Roller werden hingegen kaum genutzt
(oder sind erst gar nicht erlaubt). Die Letztgenannten würden naheliegenderweise für Teilstrecken und nicht die komplette Dienstreise verwendet
werden. (Grafik 1)

Dienstreise? Bei mehr als zwei Dritteln der Befragten ist es der Mitarbeiter
selbst. Das Ganze hat sicherlich Vor- und Nachteile. So kann der Mitarbeiter
sich einerseits die Reise in einem gewissen Rahmen nach seinem Gusto zusammenstellen, andererseits ist die Buchung über das Travelmanagement
für den Mitarbeiter komfortabler und die Wahrscheinlichkeit geringer, dass
ein zu teures oder ungeeignetes Reisemittel gewählt wird. Überraschend
an dieser Stelle: Nur ein Prozent der Befragten bemüht eine externe Agentur für ihr Travelmanagement – nicht selten können sich durch die Unterstützung eines Spezialisten Kosten einsparen lassen. (Grafik 2)
Graﬁk 2

Graﬁk 1

Es ist zunehmend von der Verschmelzung von Fuhrpark- und Travelmanagement die Rede, aber wer übernimmt das scheinbar Banale, das Buchen einer
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Umweltschutz und ein grünes Image sind den Unternehmen nicht erst seit
der Dieselkrise ein Anliegen. So wird bei 60 Prozent der Befragten im Fuhrpark darauf geachtet, dass sparsame(re) Dienstwagen genutzt werden und
so die CO2-Bilanz verbessert wird. Was das konkret heißt, kann aus dieser
Antwort zwar nicht abgeleitet werden, große und schwere SUV dürften in
diesen Fuhrparks aber wohl eher eine Ausnahme sein. Ebenfalls sind laut
unserer Umfrage alternative Antriebe bei rund zwei Drittel der Flotten eine
Option. Gerade die E-Mobilität wird durch die seit Anfang des Jahres geltende Steuervergünstigung noch einmal einen deutlichen Schub bekommen, das zeigen bereits jetzt die Absatzzahlen der Autobauer. Die wohl effektivste Maßnahme zur Einsparung von CO2 ist der Verzicht auf Mobilität.
Bei 40 Prozent der Teilnehmer wird auf diese Variante gesetzt, das heißt

MOBILITÄTSMANAGEMENT SPECIAL
Videokonferenzen oder Anrufe anstatt eines persönlichen Kontakts und
einer damit verbundenen Dienstreise. Auch wenn klar ist, dass der persönliche Kontakt nicht eins zu eins durch eine Videokonferenz zu ersetzen ist,
ist diese Art der Kommunikation immerhin gelegentlich empfehlenswert.
Bedenklich hingegen: Fast ein Viertel der Teilnehmer gibt an, dass in ihren
Unternehmen gar keine Maßnahmen zur Verbesserung der CO2-Bilanz ergriffen werden. (Grafik 3)
Graﬁk 3

fünf Jahren merklich angestiegen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand:
Die Mobilität ist immer wichtiger geworden, nicht zuletzt durch den Bedeutungszuwachs des Austausches und des Netzwerkens in sämtlichen
Branchen. Dienstreisen stehen somit auf der Tagesordnung; hier werden
Geschäfte angebahnt oder abgeschlossen. Die Globalisierung kommt noch
hinzu, länder- oder gar kontinentübergreifende Unternehmensbeziehungen sind heutzutage keine Seltenheit. Lediglich sieben Prozent geben
bei der Umfrage geringere Ausgaben an. (Grafik 6)
Graﬁk 6

2

2

Gerade auf Kongressen und Tagungen im Flottenbereich wird immer wieder
vom Mobilitätsbudget für den Mitarbeiter gesprochen. Dahinter verbirgt
sich der Ansatz, dass der Arbeitnehmer sich bei einem festgelegten Budget
seine Mobilität selbst zusammenstellen kann. So könnte er beispielsweise
eine Bahncard 100 nutzen und für die restlichen Strecken würde er sich für
die Option Carsharing entscheiden. Eine interessante Möglichkeit, gerade
in Zeiten der Generation Y, der der Besitz (eines eigenen Autos) ja gemäß
einigen großen Studien nicht mehr so sein soll ist wie noch Generationen
zuvor. Bei unseren befragten Fuhrparkleitern scheint das Mobilitätsbudget
(noch) keine Relevanz zu haben. Lediglich bei rund jedem siebten Teilnehmer kommt es zum Einsatz. Bei immerhin drei Prozent ist es in Planung.
(Grafik 4)

Auch bei unserer nächsten Frage geht das Gros der Befragten von einer Steigerung aus – dieses Mal nicht rückblickend, sondern vorausschauend – in
Bezug auf das Mobilitätsaufkommen innerhalb des eigenen Unternehmens
in den kommenden Jahren. Warum kommen die Teilnehmer zu dieser Annahme? Klar ist: Die Mobilität ist vielschichtig wie noch nie zuvor, Dienstreisen und Pendeln sind einfacher und schneller denn je möglich. Spannend wird hier sein, ob die zahlreichen Möglichkeiten und Maßnahmen
zur Verringerung der betrieblichen Mobilität umgesetzt werden und dementsprechend das Mobilitätsaufkommen in den Unternehmen tatsächlich
sinkt. Davon gehen bei unserer Umfrage allerdings nur acht Prozent der
Teilnehmer aus. (Grafik 7)
Graﬁk 7

Graﬁk 4

Unsere nächste Frage zielte auf innovative Pilotprojekte für die betriebliche Mobilität ab. Das Ergebnis war jedoch ernüchternd; bei nur einem
Viertel aller Befragten werden neue Mobilitätsangebote getestet oder eine
Testphase ist zumindest in Planung. Warum diese Zurückhaltung? Hier kann
nur gemutmaßt werden. Vielfach liegt es womöglich an eingefahrenen Unternehmensstrukturen und geringem Interesse an neuen Mobilitätsangeboten respektive einer ablehnenden Haltung ihnen gegenüber. Gerade
Pilotprojekte sollten als große Chance begriffen werden. Zum einen ist das
finanzielle Risiko überschaubar, zum anderen können neue Erkenntnisse
zum Mobilitätsverhalten der Mitarbeiter gewonnen werden und womöglich
in der Zukunft umgesetzt werden. So haben schon einige Firmen nach der
Pilotphase erkannt, dass sie mit Dienstfahrrädern, Carsharing, betriebsinternen Mitfahrgelegenheiten oder Ähnlichem Kosten einsparen können
und darüber hinaus ihre CO2-Bilanz verbessern. Neben der Geschäftsleitung und dem Fuhrparkleiter selbst sollte auch der Mitarbeiter hier Interesse zeigen – denn es geht auch um die Verbesserung seiner Situation.
(Grafik 5)
Graﬁk 5

Kosten sind nach wie vor das Thema schlechthin im Fuhrpark. Möglichst
gering sollen sie ausfallen, aber ist das in der heutigen Zeit überhaupt
noch möglich? Nach Ansicht der deutlichen Mehrheit (62 Prozent) unserer
Befragten sind die Ausgaben für die betriebliche Mobilität in den letzten

Abschließend wollten wir wissen, wie beziehungsweise ob sich das Verhältnis von flexiblen Mobilitätslösungen zu fest zugeordneten Fahrzeugen
in den Flotten verändern wird. Dabei sind die Meinungen sehr verschieden,
eine absolute Mehrheit bei den Antworten gibt es nicht. Aber: Die einfache Mehrheit (42 Prozent) ist der Ansicht, dass sich das Verhältnis künftig nicht verschieben wird. Ganz überraschend kommt das Ganze nicht daher. Denn schon bei einigen Antworten zuvor war das geringe Interesse für
neue/flexible Mobilitätslösungen erkennbar oder zumindest herauszulesen. (Grafik 8)
Graﬁk 8

Fazit
Die Onlineumfrage offenbart den oftmals fehlenden Willen zur Veränderung in Deutschland. Fakt ist: Schon seit Jahren ist der Verkehr in Deutschland ein riesiges Problem – Verkehrsinfarkte sind die Folge, zudem müssen
Milliardensummen in die Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur investiert werden. Dabei gibt es bereits eine Vielzahl von Projekten und Ideen
zur Vermeidung und Verringerung von Verkehr – gerade im Bereich der betrieblichen Mobilität. Klar ist auch: Nicht überall können neue Mobilitätslösungen implementiert werden und Dienstreisen haben zumeist durchaus
ihre Legitimation. Dennoch gibt es jede Menge Verbesserungspotenzial.
Hier sind alle gefragt: Politik, Unternehmensführung und auch die Mitarbeiter selbst.
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Geschäftsreisen sind
ein sensibler Seismograf
für die Stimmungslagen
der Wirtschaft, schreibt
der Verband Deutsches
Reisemanagement
e. V. (VDR) in seinem
Vorwort zur VDRGeschäftsreiseanalyse
2018. Wie haben sich
die Zahlen entwickelt,
welche Trends sind zu
erkennen und wie reist
man umweltfreundlich
respektive nachhaltig?

Dienstreise mit dem Flugzeug, Pkw oder doch mit der Bahn?

Wohin geht die Reise?
Einen stabilen Geschäftsreisemarkt 2018 konnte Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), im Rahmen der Vorstellung der
Marktzahlen im Vorfeld der Reisemesse ITB Berlin bekannt geben. So lag
der über Reisebüros abgewickelte Umsatz mit Geschäftsreisebuchungen in
Deutschland bei insgesamt erneut fast acht Milliarden Euro. Das sogenannte DRV-Branchenbarometer Business Travel erfasst zudem den Umsatz, der
über die führenden Travel Management Companies (TMCs) in Deutschland
generiert wird. Dieser zeigte sich mit rund 5,8 Milliarden Euro ebenfalls
stabil. „Die TMCs, die für rund drei Viertel des aus Deutschland heraus abgewickelten Geschäftsreisemarktes verantwortlich sind, entwickeln sich
exakt im Einklang mit dem gesamten Business Travel-Markt“, so Fiebig.

Reisenden? Die DRV-Initiative „Chefsache Business Travel“, eine 2012 ins Leben gerufene Kampagne, unterscheidet bei ihren jährlichen Befragungen in
verschiedene Altersklassen. „Die jungen Mitarbeiter legen viel Wert auf eine
zeitgemäße Ausstattung mit einem Firmen-Smartphone, -Laptop und entsprechenden Kommunikations-Apps“, sagt Andreas Neumann von DERPART, einer
Travel Management Company der DRV-Initiative. Und weiter: „In Zeiten von
Fachkräftemangel lassen sich junge Fachkräfte und High Potentials vor allem
mit diesen und anderen kleinen Extras locken.“ Schon im Vorstellungsgespräch
sind die Reiserichtlinien und darin enthaltene Goodies bei fast drei Viertel der
18- bis 34-Jährigen ein Thema, sagen die Befragten. Bei den Bewerbern ab 46
Jahren sei dies nur noch für rund die Hälfte der Befragten der Fall.

Bei den Flugtickets war allerdings ein Umsatzrückgang zu verzeichnen: Insgesamt
sank der Flugumsatz, der rund 80 Prozent
des Gesamtumsatzes ausmacht, bei den
TMCs um 1,8 Prozent auf 4,4 Milliarden
Euro. Der Bahnverkehr konnte hier dagegen um etwa ein Prozent zulegen. Trotz
dieses Umsatzrückgangs ist die Zahl der
Flugreisen zu geschäftlichen Zwecken um
2,6 Prozent gestiegen, die der Bahnreisen etwas stärker um 2,9 Prozent. Fiebig
erklärt: „Der Anstieg der Flugreisen bei
gleichzeitigem Umsatzrückgang zeigt,
dass die Flugpreise im vergangenen Jahr
erneut gesunken sind.“ Drei Prozent verloren haben Pkw-Reisen, in der Gesamtbetrachtung bleiben sie jedoch mit über
60 Prozent bei Weitem das am meisten
für die Geschäftsreise genutzte Verkehrsmittel.
Junge Leute gerne unterwegs
Der Geschäftsreisemarkt zeigt sich insgesamt also recht stabil – inwieweit
verändern sich aber die Bedürfnisse der
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Der CO2-Rechner des WDR gibt hier einen groben Überblick über den CO2-Ausstoß in Kilogramm/100 Kilometer
der verschiedenen Verkehrsmittel

Die Befragten geben zudem an, dass diese Reise-Extras großen Einfluss auf die Mitarbeiterbindung hätten. Zugfahrten erster Klasse und private Nutzung von Bonusmeilen werden von
80 Prozent der Jüngeren als wichtig angesehen, hingegen nur von 68 Prozent der über 46-Jährigen. Gar 86 Prozent der 18- bis 34-Jährigen sind an einer Mitsprache bei der Hotelwahl interessiert (Ältere: 65 Prozent). 89 Prozent begrüßen es, wenn sie ein Taxi wählen dürfen, statt
den ÖPNV zu nutzen (Ältere: 67 Prozent). Und 80 Prozent der jungen Mitarbeiter freuen sich
über einen Sitzplatz in der Business-Class bei Flugreisen von mehr als drei Stunden.
Trend geht zu längeren Dienstreisen
Die Anzahl eintägiger Geschäftsreisen nahm 2018 insgesamt um 4,4 Prozent ab – dies ging insbesondere zulasten des Flugverkehrs (minus 10,7 Prozent). Die Bahn legte hingegen bei den
eintägigen Reisen um 2,5 Prozent zu. „Der seit fünf Jahren anhaltende Rückgang der eintägigen Geschäftsreisen ist unter anderem auf die zunehmende Bedeutung von Telefon- und Videokonferenzen zurückzuführen“, so DRV-Präsident Fiebig. „Darüber hinaus zeigt sich eindeutig
der Trend, mehrere Termine für eine Geschäftsreise zu bündeln und dafür lieber etwas länger
zu bleiben“, sagt Fiebig. Mit Zahlen untermauert: Die Anzahl mehrtägiger Geschäftsreisen ist
2018 um 3,9 Prozent gestiegen, die mehrtägiger Auslandsreisen sogar um 11,6 Prozent.
Zudem werden sogenannte Bleisure-Reisen weltweit immer beliebter. Dabei wird der Aufenthalt
nach einem Businesstrip im Anschluss noch privat verlängert. Einer Umfrage der Vereinigung
Great Hotels of the World zufolge haben drei von vier Reisenden daran Interesse.
Nachhaltig?
Gerade auch bei Dienstreisen ist der Nachhaltigkeits- beziehungsweise Umweltaspekt in den vergangenen Jahren verstärkt in den Fokus gerückt. Das Bundesumweltamt (UBA) gibt dabei einen
interessanten Einblick in seine Leitlinien für umweltverträgliche Dienstreisen (siehe Kasten).

Leitlinien des UBAs für umweltverträgliche Dienstreisen

S ERV I C E
PA R E N Z

Ausblick
Künftig ist weiterhin mit einem stabil bleibenden Geschäftsreisemarkt zu rechnen. So sagte
VDR-Hauptgeschäftsführer Hans-Ingo Biehl vor Kurzem: „Die (...) persönliche Begegnung
bleibt auch in Zeiten virtueller Meetings wertvoll.“ Norbert Fiebig ergänzt: „Netzwerke funktionieren auch über digitale Kanäle besser, wenn sie bei persönlichen Treffen gefestigt werden.“
Zudem würden viele Unternehmen die Bedürfnisse ihrer reisenden Mitarbeiter stärker in den
Mittelpunkt rücken als früher. „Für die Mobilitätsmanager der Unternehmen ist es daher wichtig zu wissen, wie ihre Mitarbeiter auf Reisen denken und handeln“, so Biehl weiter. Interessant: Gemäß der „Chefsache Business Travel“ 2018 schätzt fast jeder zweite junge Kollege (18
bis 34 Jahre alt) seine Produktivität auf Reisen höher ein als im Büro. Unberührt davon sollten
Dienstreisen aber auch nur dann durchgeführt werden, wenn sie wirklich notwendig sind. Denn
der CO2-Ausstoß bei jeder Reise ist immens; die Faustregel „vermeiden, verlagern, ausgleichen“
ist hier ein guter Ansatz.

NS

Die oben erwähnte „Chefsache Business Travel“ kommt 2018 zu dem Ergebnis, dass zwar für
den Großteil der Befragten Nachhaltigkeit auf Geschäftsreisen wichtig ist, aber weniger als die
Hälfte der Firmen bei ihren Reiserichtlinien darauf achten. Letztlich liegt es an den Unternehmen, ihre Reiserichtlinien oder zumindest -leitlinien entsprechend festzulegen.

T RA

Quelle: Umweltbundesamt
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Technische und organisatorische Voraussetzungen
•
Für Dienstreisen benutzen wir bevorzugt umweltverträgliche öffentliche Verkehrsmittel
und versuchen, Flugreisen zu vermeiden.
•
Bei Fernreisen mit dem Flugzeug bevorzugen wir Direktflüge ohne klimaschädliche zusätzliche Starts und Landungen.
•
Treibhausgasemissionen, die durch nicht vermeidbare Dienstreisen mit dem Flugzeug und
dem Pkw entstanden sind, werden durch anspruchsvolle internationale Klimaschutzprojekte kompensiert.
•
Bei Bahnreisezeiten unter vier Stunden oder bei mehrtägigen Dienstreisen geben wir der
Bahn den Vorrang.
•
Wir führen unsere Bahnreisen CO2-frei durch, indem wir uns am Umwelt-Plus-Angebot der
Deutschen Bahn AG beteiligen
•
Für den Verkehr am Dienstort bevorzugen wir Bus und Bahn, das Fahrrad oder gehen zu Fuß

E I N S PA R

UN

Wir verringern den durch Dienstreisen erzeugten Verkehrsaufwand, indem wir ...
•
möglichst kritisch prüfen, ob die Dienstreise vermeidbar ist.
•
Dienstreisen durch moderne Kommunikationsmittel wie Telefon und Videokonferenzen ersetzen.
•
mehrere Dienstgeschäfte zu einer Dienstreise verknüpfen.
•
bei der Wahl der Besprechungs- und Veranstaltungsorte den Teilnehmern kurze und umweltverträgliche Anreisen ermöglichen.

INNOVATIVE LÖSUNGEN
EXAKT FÜR IHREN BEDARF
Gestalten Sie Ihr Flottenmanagement
ab sofort passgenauer, transparenter
und kosteneffizienter als je zuvor.
Mit unserem 360-Grad-Portfolio, das
das Schaden-, Risiko-, Versicherungs- und
Mobilitätsmanagement intelligent vereint,
bieten wir Ihnen einzigartige Synergien
für Ihren Erfolg.
Als mehrfach ausgezeichneter
Technologieführer haben wir sicher
auch die passenden Lösungen für Sie.

Mit über 90.000 abgewickelten Kfz-Schäden
und einem Bestand von
140.000 Fahrzeugen sind
wir der mit Abstand größte
Anbieter für innovative
Lösungen im Bereich
Schadenmanagement.

WWW.AUTOFLEETCONTROL.DE
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Berechtigter Hype?

Elektrische Scooter sind aller Voraussicht
nach bald auch in Deutschland unterwegs

Die sogenannte Mikromobilität ist dieser Tage in aller Munde. So ist bereits vom „iPhone der Mobilität“* die
Rede, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bescheinigt ihr ein „enormes Zukunftspotential“ und eine
renommierte Beratungsgesellschaft beziffert das weltweit mögliche Geschäftsvolumen mit der Mikromobilität bis 2030 auf eine halbe Billion Dollar. Höchste Zeit also, sich näher mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Deﬁnition Mikromobilität
„Mikromobilität steht für kleine, leichte, hauptsächlich elektrische Fahrzeuge, die sowohl im urbanen Bereich als auch für
die erste und letzte Meile im ländlichen Bereich ihre Anwendung finden. Unter der ersten und letzten Meile versteht man
alle Strecken und Wege, die sich im ersten und letzten Glied
einer Mobilitätskette befinden.“
Quelle: BrakeForceOne GmbH

Eine aktuelle Untersuchung der Unternehmensberatung McKinsey & Company sieht in den Elektrorollern, E-Bikes, E-Tretrollern et cetera ein boomendes Geschäft. Bis 2030 ließen sich mit diesen Angeboten in Europa bis
zu 150 Milliarden Dollar umsetzen, weltweit sogar bis zu 500 Milliarden
Dollar, heißt es in der Studie. Der Markt wachse zwei- bis dreimal so schnell
wie Carsharing oder E-Hailing-Dienste (Apps für die Mobilität).
Warum dieses Potenzial?
Der demografische Wandel und das weltweite Bevölkerungswachstum sind
zwei Gründe dafür, warum sich Städte mit immenser Geschwindigkeit ver-
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ändern. Rund 1,3 Millionen Menschen ziehen jede Woche in urbane Lebensräume. Bis 2030 wird sich die Zahl der Megacitys – Ballungsräume mit mehr
als zehn Millionen Einwohnern – schätzungsweise auf 43 erhöhen, heute
sind es 31. Im Jahr 2040 könnten gar 65 Prozent der Menschen weltweit in
Städten leben. Auch die Automobilhersteller haben hier inzwischen einen
Markt für sich erkannt. „Städte möchten mit Unternehmen zusammenarbeiten, um Lösungen für ihre Verkehrsprobleme zu finden. Wir unternehmen große Anstrengungen, um mit lokalen Behörden zusammenzuarbeiten“, sagt Fabian Simmer, Seat Digital Officer. So hat der Autobauer bereits
einen elektrischen Tretroller mit Segway-Antrieb eingeführt.
Die Voraussetzungen scheinen also zu stimmen und auch bei den Nutzern kommt die Mikromobilität an. „Zwei Faktoren erklären den aktuellen
Boom“, erläutert Kersten Heineke, Partner im Frankfurter Büro von McKinsey und Co-Autor der McKinsey-Studie: „Die Nutzer mögen diese günstige
und intuitive Form der Mobilität – zumal E-Tretroller und Co. in Städten oft
das schnellste Verkehrsmittel sind.“ Auch aus Sicht der Anbieter sei der
Markt attraktiv: Bei Anschaffungskosten von rund 400 Dollar für einen ETretroller könne man schon nach gut drei Monaten die Gewinnzone erreichen. Weltweit haben Investoren bislang 5,7 Milliarden Dollar in Micromobility-Start-ups gesteckt. Der Löwenanteil dieser Mittel ging nach China.
Heineke: „Es gibt einige Start-Ups, die schon mit mehr als einer Milliarde
Euro bewertet werden.“ Die US-Anbieter Bird und Lime gehören zu eben
jenen Start-ups und gelten als Marktführer bei den E-Scootern.

Gesetz auf dem Weg
Hierzulande gibt es allerdings noch ein Problem: Denn elektrische Tretroller sind bislang
auf öffentlichen Wegen nicht zugelassen. Das
soll sich aber bereits in diesem Frühjahr ändern
– Bundesverkehrsminister Scheuer brachte dafür im Februar einen Gesetzesentwurf auf den
Weg: die sogenannte ElektrokleinstfahrzeugeVerordnung (eKFV). Das Ganze gilt vorerst nur
für Elektrokleinstfahrzeuge mit Lenk- oder Haltestange, das heißt: E-Scooter, E-Roller und EKickboards. Für Elektrokleinstfahrzeuge ohne
Lenk- oder Haltestange (E-Skateboards, Hoverboards, Monowheels) will Scheuer aber noch im
ersten Halbjahr 2019 eine Ausnahmeregelung
schaffen.
Das Wichtigste zum Gesetzesentwurf:
• Elektrokleinstfahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 6 bis weniger als 12
km/h dürfen auf Gehwegen, Fuß- und Radwegen oder in Fußgängerzonen gefahren
werden. Sind diese Verkehrsflächen nicht
vorhanden, darf auf Radwege und Radfahrstreifen ausgewichen werden. Nur wenn es
auch diese nicht gibt, darf man die Fahrbahn
nehmen. Außerorts ist sie tabu. Es muss die
Fußgängerampel beachtet werden.

•

Elektroroller mit einer Höchstgeschwindigkeit von 12 bis 20 km/h dürfen innerund außerorts nur auf Radwegen und Radfahrstreifen fahren. Gibt es keine, darf die
Fahrbahn genutzt werden. Die Signale der
Fahrradampeln sind zu beachten, ansonsten gelten die gleichen Lichtzeichen wie
für Autos.

•

In verkehrsberuhigten Bereichen dürfen
sowohl die langsamen als auch die schnelleren Fahrzeuge die Fahrbahn nehmen (da
es hier keine Geh- und Radwege gibt).

•

E-Roller müssen versichert sein. Vorgeschrieben ist eine Haftpflichtversicherung, nachgewiesen durch eine Versicherungsplakette am Fahrzeug.

•

Für E-Scooter ist keine Fahrerlaubnis beziehungsweise Mofa-Prüfbescheinigung
nötig. Für Fahrzeuge bis weniger als 12
km/h beträgt das Mindestalter 12 Jahre.
Für E-Roller mit einer bauartbedingten
Höchstgeschwindigkeit von 12 bis 20 km/h
liegt es bei 14 Jahren.

Quelle: in Anlehnung an den ADAC

Skeptisch wird der Gesetzesentwurf in Bezug auf
die Gehwegnutzung der E-Scooter gesehen. „Damit schafft Scheuer den Gehweg ab“, so Roland
Stimpel, Sprecher des Fußgängerverbands FUSS e.
V. Grünen-Politiker Matthias Gastel hat ebenfalls
eine klare Meinung. „Die Gehwege gehören alleine
dem Fußverkehr. Daran darf nicht gerüttelt werden.“ Immerhin: Der Gesetzesentwurf sieht vor,
dass Fußgänger auf Gehwegen und kombinierten
Geh- und Radwegen Vorrang haben. Sie dürfen
weder behindert noch gefährdet werden. Zudem sollen E-Rollerfahrer schnelleren Radfahrern das Überholen ermöglichen, ohne sie zu

behindern. Der Präsident des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR), Professor Walter
Eichendorf, fordert, die Unfallstatistik in den
nächsten zwei Jahren kritisch zu betrachten,
um eventuelle Veränderungen des Unfallrisikos
frühzeitig zu erkennen und dann nachsteuern
zu können.
Problemfelder
Trotz des Hypes um die kleinen elektrischen Gefährte ist (noch) nicht alles rosig in der Welt der
Mikromobilität. Das zeigte sich zuletzt auch in
den Finanzspritzen (300 beziehungsweise 400
Millionen Dollar) für die oben erwähnten USUnternehmen Bird und Lime, die laut dem Wall
Street Journal unter Berufung auf Insider beide deutlich unter den gesteckten Erwartungen
lagen. Diese (vermeintliche) Zurückhaltung
der Unterstützer ist nicht ganz unbegründet.
Denn noch gibt es in Bezug auf die E-Scooter
einige Baustellen. Bei Schnee und Matsch sind
die Scooter nur bedingt oder gar nicht geeignet. Zugegeben: Das ist hierzulande nur selten
der Fall, trotzdem bleibt es eine gewisse Einschränkung. So gibt auch die Stadt Bamberg
gegenüber dem Handelsblatt an, dass E-Scooter nur im Saisonbetrieb funktionieren. In der
fränkischen Stadt läuft seit Dezember 2018
in Kooperation mit Bird das deutschlandweit
erste E-Scooter-Pilotprojekt (mit einer Sondergenehmigung).
Ein weiterer Punkt ist das Thema Sicherheit.
Im US-Bundesstaat Kalifornien beispielsweise
sind die E-Scooter schon länger zugelassen,
Unfälle mit ihnen keine Seltenheit. „Was die
Bauweise der Fahrzeuge angeht, müssen sich
die Anbieter noch steigern – und das werden sie
sicher auch, vor allem um robustere E-Scooter
auf den Markt zu bringen“, sagt Kersten Heineke. Auch Helme für E-Scooter-Nutzer müssten
vermehrt angeboten werden.

PROFESSIONELLES
SCHADENUND FLOTTENMANAGEMENT
 Schaden- und Flottenmanagement –
Reibungslose Abwicklung im
Schadensfall. Schnell. Transparent.
Kostengünstig.

 Leasingrückgabe –
Sicher, Zeit und Kosten sparen

 Fahrzeugaufbereitung –
Sparen Sie Kosten bei der
Leasingrückgabe.

Ausblick
In Deutschland stehen schon diverse E-TretrollerAnbieter in den Startlöchern. Vor allem der hiesige
Sharing-Markt soll mit den kleinen E-Gefährten
weiter belebt werden. Ähnlich wie beim Fahrradverleih ist es angedacht, die E-Scooter dann gegen
eine Aktivierungsgebühr und einen geringen Minutenpreis buchen zu können.
„Damit dieses Angebot funktioniert, sollte
jetzt auch in Europa schnell ein einheitlicher
gesetzlicher Rahmen für alle Formen der Mikromobilität geschaffen werden. Zudem müssen
Städte und Anbieter Hand in Hand arbeiten“,
sagt Kersten Heineke. Für rund 15 Prozent der
Stadtbewohner stelle die Mikromobilität künftig eine Alternative dar – das zumindest glaubt
man bei McKinsey & Company. So könnten EScooter und Co. das richtige Verkehrsmittel
sein, um beispielsweise zur Bahn zu fahren und
im Anschluss an die Bahnfahrt weiter zum Arbeitsplatz. Voraussetzung hierfür: Sämtliche
Elektrokleinstfahrzeuge dürfen in Bussen und
Bahnen mitgenommen werden, das ist momentan in der Bundesrepublik nicht überall der Fall.
* Zitat von US-Analyst Horace Dediu aus einem Interview mit
dem Spiegel.

www.car-aktiv.de
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Gut beraten
Laut Umweltbundesamt trägt der Straßenverkehr mit 95 Prozent am
meisten zu den verkehrsbedingten CO2-Emissionen bei. Im Bereich des
Personenverkehrs ist der motorisierte Individualverkehr einer der Hauptemittenten. Eine betriebliche Mobilitätsberatung zeigt Unternehmen Möglichkeiten auf, die täglichen Fahrt der Mitarbeiter zur Arbeit ebenso wie
die dienstliche Mobilität nachhaltiger zu gestalten und somit einen erheblichen Teil des CO2-Ausstoßes zu reduzieren. Wir haben das Beratungs- und
Leistungsangebot bei Mobilitätsdienstleistern abgefragt und abgebildet.
Schlechte Luft in den Städten, zeitraubende Staus im Berufsverkehr, fehlende Parkplätze: Es gibt genug Argumente, um nicht mit dem Auto zur
Arbeit zu fahren. Doch bislang haben nur die eigene Motivation beziehungsweise der Leidensdruck Berufstätige dazu gebracht, die Wahl des
Verkehrsmittels zur und von der Arbeit zu überdenken. Seit geraumer Zeit
mehren sich die Initiativen von Bund, Ländern und Kommunen, Unternehmen gezielt anzusprechen, die Mobilität der Mitarbeiter nachhaltig effizient, ökonomisch, ökologisch und auch sozialverträglich auszurichten,
denn nicht nur die Umwelt, die Mitarbeiter selbst und die Unternehmen
profitieren davon. Nicht zuletzt drängen drohende Fahrverbote und die
Umsetzung von Luftreinhalteplänen aufgrund von niedrigeren Schadstoffgrenzwerten Kommunen dazu, tätig zu werden. Bei ihnen liegen entschei-

Eine professionelle Beratung kann neue Wege in der
nachhaltigen Unternehmensmobilität aufzeigen

dende Schnittstellen unter anderem zwischen Wirtschaftsförderung, Verkehrsplanung und ÖPNV, aber auch gewisse Interessenskonflikte zwischen
den verschiedenen Bereichen müssen mit Sensibilität gelöst werden. Um
dem Hauptziel Klimaschutz näher zu kommen, ist ein Schulterschluss aller
Beteiligten unumgänglich.
Bedarf an Mobilitätsberatung
Ein entscheidender Multiplikator ist ein ganzheitlich und nachhaltig ausgerichtetes betriebliches Mobilitätsmanagement. Die „European Platform
on Mobility Management“ (EPOMM) definiert dies als „Konzept zur Förderung des nachhaltigen Verkehrs und zur Verringerung der Autonutzung
und zwar durch die Veränderung von Einstellungen und Verhaltensweisen

AUSGEWÄHLTE ANBIETER FÜR MOBILITÄTSBERATUNG UND -MANAGEMENT
akf
servicelease GmbH
www.
akf-servicelease.de

Unternehmensname

ALD AutoLeasing D
GmbH
www.aldautomotive.de

Alphabet
Fuhrparkmanagement
GmbH
www.alphabet.de

Baldaja – Marke der
Expert Travel GmbH
www.baldaja.de

Arval Deutschland GmbH
www.arval.de

belmoto
mobility GmbH
www.belmoto.de

Mobilitätsberatung

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Mobilitätsbudget

ja

nein

k. A.

ja, indiv. Abstimmung im
Beratungsgespräch

ja

ja

Angebot Corporate Carsharing

ja

ja

ja

Start auf dem dt. Markt
vorauss. im vierten
Quartal 2019

ja

ja

Angebot Fahrradleasing

ja

nein

ja

ja, über Kooperation

ja

k. A.

Andere Mobilitätsangebote

Langzeitmiete

Mobility Services

AlphaRent (Kurz- und
Langzeitmiete), Corporate
CarSharing, AlphaElectric
Transporterleasing

z. B. EV-Offer, Ladekonzept
inkl. Charging-Karte, Telematiklösungen

ja

ja, Fahrrad, ÖPNV, Deutsche
Bahn, Bike-, Car-, Scootersharing, Ridesharing

Beantragung von Fördergeldern

ja

ja

ja

ja

nein

ja, in Kooperation mit
spezialisierten Beratungen

Kooperationspartner

NewMotion

Hertz, Avis

Digital Energy Solutions,
AZOWO, StreetScooter (bei
eLCV), Avis (bei AlphaRent)

Zusammenarbeit mit einer
Vielzahl an Kooperationspartnern

belmoto

alle Mobilitätsanbieter

Mobilitätsapps

k. A.

My ALD App

AlphaGuide

Fahrer-App: „My Arval
Mobile“

k. A.

DB Navigator, moovel, car2go, DriveNow, Call a Bike,
FlixBus, BlaBlaCar und alle
ÖPNV-Apps
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MOBILITÄTSMANAGEMENT SPECIAL
der Verkehrsteilnehmer. Das Mobilitätsmanagement basiert auf ‚weichen‘
Maßnahmen, wie Information, Kommunikation, Organisation von Services
sowie Koordination der Aktivitäten verschiedener Partner.“ Ein wichtiger Punkt, der diesem Prozess voransteht, ist die Mobilitätsberatung,
die in der Regel durch externe Partner mit Analysen und Handlungsempfehlungen individuell auf die Situation des jeweiligen Klienten eingehen
kann. „Die Bandbreite an Mobilitätsalternativen war noch nie so groß wie
bisher“, gibt Knut Krösche, Geschäftsführer Volkswagen Leasing GmbH,
zu. „Leasing, Miete, Carsharing, Ridesharing, Bus, Bahn, Fahrrad – für
Fuhrparkmanager wird die Entscheidung nach der adäquaten Mobilitätsform immer komplexer.“ Die Mobilitätsberatung gehört daher zu einem
immer stärker nachgefragten Angebot, das über verschiedene Institutionen bezogen werden kann. Zum einen stehen Mobilitätsberater eben
an den oben erwähnten Schnittstellen in den Kommunen zur Verfügung.
Verkehrsunternehmen und Industrie- und Handelskammern, die mit einem
übergeordneten Verständnis auf die Bedarfe der ihnen angeschlossenen
Unternehmen reagieren müssen, bieten angesichts des sich wandelnden
Mobilitätsbedürfnisses Beratung und Begleitung an. Zum anderen erweitern Fuhrparkmanagementanbieter ihr Dienstleistungsspektrum um weitere Mobilitätsservices über den klassischen Dienstwagen hinaus. Für ein
maßgeschneidertes Angebot steht dann die Beratung rund um die Unternehmensmobilität im Fokus. Und last, but not least gibt es natürlich die
Möglichkeit, im Unternehmen einen Mitarbeiter für das Mobilitätsmanagement zu befähigen. So bietet der Bundesverband Fuhrparkmanagement
e. V. ab September die Weiterbildung zur/zum zertifizierten Mobilitätsmanager/in (BVF) an. „Fuhrpark- und Travelmanagerinnen und -manager
erhalten damit eine umfassende Sicht auf betriebliche Mobilität und die
Fähigkeit, Mobilitätsmanagementprojekte fachlich zu leiten“, beschreibt

BVF-Geschäftsführer Axel Schäfer einige Ergebnisse, die mit dem Lehrgang
erzielt werden sollen.
Ein zielführendes Mobilitätsmanagement erfordert ein Umdenken bei jedem Einzelnen, der im Unternehmen mobil ist. Um einen möglicherweise
höheren (finanziellen) Aufwand abzufedern, bieten Förderprogramme,
die von der EU, vom Bund, vom Land oder regional beziehungsweise kommunal aufgelegt werden, besondere Anreize. So ist zum Beispiel im Rahmen des „Aktionsprogramms Klimaschutz 2020“ der Bundesregierung die
Förderung des betrieblichen Mobilitätsmanagements eine der geplanten
Maßnahmen. Im Zuge der Initiative „mobil gewinnt“ wurden inzwischen 26
betriebliche Mobilitätskonzepte ausgezeichnet und mit einer finanziellen
Förderung begleitet und unterstützt. Insgesamt 300 Betriebe konnten
kostenlose Mobilitätsberatungen in Anspruch nehmen. Wen ein Beantragungsprozess abschreckt: Viele Mobilitätsdienstleister bieten an, für die
Unternehmen Förderanträge zu stellen und somit die komplexen Prozesse
als spezialisierter Partner zu übernehmen (siehe Tabelle).
Datengrundlagen
Da im Zuge des Mobilitätswandels viele Leasing- und Fuhrparkmanagementdienstleister ihr Angebot auf Mobilitätsdienste ausweiten, ergibt
sich für interessierte Fuhrparks die Möglichkeit, Beratung, Planung und
Umsetzung einer neuen Unternehmensmobilität über einen für den Fuhrpark bereits tätigen Dienstleister zu beziehen, der somit die Voraussetzungen und Gegebenheiten im Unternehmen kennt. ALD Automotive beispielsweise will hier als Mobilitätsanbieter mit eigenen Produkten und
Angeboten die Zukunft aktiv mitgestalten. „Die Digitalisierung und die
Veränderungen in der Automobilbranche sowie das damit einhergehende
(Fortsetzung auf S. 88)

carmobility GmbH
www.
car-mobility.com

Car Professional
Fuhrparkmanagement und Beratungsges. mbH & Co. KG
www.
carprofessional.de

MOBIKO | mantro
benefits
GmbH
www.mobiko.de

EcoLibro GmbH
www.ecolibro.de

Regio mobil
Deutschland GmbH
www.regio-mobil-deutschland.de

Sixt Mobility
Consulting
www.
mobility-consulting.
de

Volkswagen
Leasing GmbH
www.vwfs.de

TraXall Germany
www.traxall.de

ja

ja

ja, zum ges. betriebl.
Mobilitätsmanagement,
Beratung zu Ladeinfrastruktur u. Energiekonzepten

bedingt im Zuge der
Entscheidung für
MOBIKO

Grobanalysen

ja

ja

ja

in Pilotphase

nein

ja, Beratung zum
Mobilitätsbudget, indiv.
Konzepterstellung u.
Auswahl d. passenden
Umsetzungspartners

ja

k. A.

ja

nur Beratung

in Pilotphase

Carpool Management

ja

Beratungsangebot s. u.

k. A.

Angebot s. u.

nein

nur Beratung/Koordination

Carpool Management

in Planung

nein

Beratungsangebot s. u.

nein

k. A.

ja

ja

in Planung

in Pilotphase: intermodale Mobilität inkl.
Reisenkostenkonsolidierung

Mobility Services,
Carsharing

Konzepterstellung u.
Implementierungsunterstützung f. alle
multimodalen Angebote
(Fahrrad, Pedelec,
E-Kickscooter, E-Roller,
ÖPNV, Carsharing, …)

Erfassung und Erstattung der Kosten jeglicher Mobilitätstypen
(Sharing-Dienste,
Tankbelege, Fahrradreparaturen, ÖPNV,
Flugkosten, Mietwagen,
Taxi, etc.)

versch. Corporate- Car-/
Pedelecsharing-Dienstleistungen: normales
Corp. Carsharing, pulsierendes Corp. Carsharing,
Fahrgemeinschaftskleinbusse, Dienstwagen 4.0,
MeinAuto 4.0, (Lasten-)
Pedelec Sharing, E-Kickscooter Sharing

Dienstwagen, Poolfahrzeuge, Kurz- &
Langzeitmieten, Leasingfahrräder etc.

k. A.

in Pilotphase Intermodal
Mobilität inkl. Reisenkostenkonsolidierung

nein

ja

Unterstützung bei
Identifizierung v. Förderprogrammen, bei Beantragung v. Fördermitteln
(Projektskizzen, Förderanträge) Förderanträge
f. Ladeinfrastruktur,
Elektrofahrzeuge, Mobilitätskonzepte

nein

Beantragung v. Fördermitteln z. Reduzierung
d. Kosten d. Sharing-Fahrzeuge

ja

k. A.

nein

Mobility Unit Volkswagen
Financial Services

Hertz, Avis

Archimedes Technik
GmbH (Energieberatung), B.A.U.M. Consult
GmbH (Nachhaltigkeitsberatung), Netzwerk
intelligente Mobilität
e. V.

im Aufbau

k. A.

Zusammenarbeit mit
allen Anbietern

diverse

Mobility Unit Volkswagen
Financial Services

in Pilotphase

CPM-UX

k. A.

MOBIKO App

Sharing-App für alle
Verkehrsmittel, vom
Pkw über E-Roller bis z.
(Lasten-)Pedelec, Fahrrad
u. E-Kickscooter

Sixt-App sowie Partner-Apps

via Partner

in Pilotphase
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geänderte Nutzungsverhalten der Kunden ist dabei unser Treiber unser Mobilitätsangebot stetig weiter zu verbessern“, formuliert Geschäftsführer
Karsten Rösel die Motivation. Wie eine Analyse aussehen kann, beschreibt
die Arval Deutschland GmbH mit der SMaRT-Methode (Sustainable Mobility and Responsibility Targets): „Im ersten Schritt erfassen unsere Experten die Ausgangssituation und helfen bei der Definition der individuellen
CSR-Ziele des Unternehmens“, wie Katharina Schmidt, Head of Consulting
& Corporate Vehicle Observatory, erläutert. „Dann wird die Bestandsflotte mithilfe von gängigen Reporting-Tools analysiert und der Ist-Zustand
mit den definierten CSR-Zielen abgeglichen. Anschließend werden auf Basis der einzelnen Fahrerprofile Cluster gebildet und mit dem sogenannten
„SMaRT-Rechner“ der sinnvollste Antrieb je Fahrer-Cluster ermittelt und
laufende Verträge hinsichtlich möglichst zeitnaher Optimierung begutachtet. Darauffolgend prüfen unsere Berater, ob sich alternative Lösungen wie
Carsharing oder Fahrgemeinschaften sinnvoll einbeziehen lassen. Auch
kundenspezifische Arbeitsbedingungen wie der Einsatz von Home-OfficeLösungen werden hinsichtlich ihrer Integration in das gesamte Konzept
untersucht. Im letzten Schritt wird die neue Fuhrparkstrategie in Einklang
mit den anfänglich festgelegten CSR-Zielen gebracht. Dieser ganzheitliche
Ansatz ist mit einer einmaligen SMaRT-Analyse nicht abgeschlossen, sondern unterliegt fortlaufender Beobachtung.“
Um aber auch über die Flotte hinaus die gesamte Unternehmensmobilität
inklusive der nicht dienstwagenberechtigten Mitarbeiter zu berücksichtigen, bietet die EcoLibro GmbH folgenden Ansatz an: Fundierte Analysen
sämtlicher Mobilität im Unternehmen sind die Grundlage für die Herangehensweise. Diese beinhalten zum Beispiel Analysen bezüglich des Wohnund Unternehmensstandorts beziehungsweise deren Erreichbarkeit, des
Fahrzeugbedarfs, der Fuhrparkstruktur, der Potenziale von (multimodaler)
Tourenoptimierung, des Weiteren Verkehrsmittelvergleiche bei Dienstreisen, wie Michael Schramek, Geschäftsführer der EcoLibro GmbH, aufzählt.
Weitere Schritte sind die Entwicklung von Mobilitätskonzepten und daraus
resultierend Leistungsbeschreibungen als Grundlage zur Ausschreibung
von Produkten, Softwares oder Dienstleistungen. Im weiteren Schritt leistet EcoLibro Unterstützung bei der Implementierung, besonders im Zusammenwirken mit den Dienstleistern und der Kommunikation gegenüber
den Mitarbeitern. Um jederzeit den Datenschutz zu wahren, gilt es, in allen Prozessschritten Datenschutzbeauftragte und Betriebsrat miteinzubeziehen.
Als Tochtergesellschaft eines großen Mobilitätsanbieters verfügt die
Deutsche Bahn Connect über wesentliche Schnittstellen zu regionaler
und überregionaler Mobilität. Mit einer Vielzahl von Produkten über den
Schienenverkehr hinaus wie Carsharing- und Bikesharing-Modellen hat
sich der Konzern schon frühzeitig um Alternativen bemüht. Deshalb fällt
die Beratungs- und Implementierungsleistung sehr vielfältig aus. Sie umfasst alternative Antriebe, Optimierung von Flotten beziehungsweise des
Mobilitätsverhaltens durch White-Lable-Lösungen wie Dienstreiseplaner
oder Mobilitätsbudget. Des Weiteren beinhaltet sie Incentivierung der
Mitarbeiter für eine multimodale private Mobilität, Unterstützung der
Mobilitätsverhaltensänderung und Beratung hin zu einem bedarfsorientierten Mobilitätsmix beziehungsweise zur Umsetzung interner Prozesse.
„Wir schaffen Alternativen, indem wir zum einen verschiedene, deutschlandweit flächendeckende Mobilitätsangebote integrieren und diese für
dienstliche als auch private Mobilitätsbedürfnisse über eine App buchbar
machen. Mit unseren Angeboten flinkster Carsharing und Call a Bike können wir vor Ort unterstützen und so eine ausgedünnte Infrastruktur ausgleichen. Mit verschiedenen Partnern vereinfachen wir dabei die Zugänglichkeit des Systems. Dies können andere Mobilitätsanbieter ebenso wie
Partner außerhalb der Mobilitätsbranche sein“, fasst Kilian Kärgel, Leiter
Geschäftsentwicklung Deutsche Bahn Connect, das Angebot zusammen.
Mobilitätsprodukte
Wer die passenden Mobilitätsprodukte zu den Beratungsergebnissen mit
Partnern oder direkt aus dem eigenen Portfolio implementieren kann prädestiniert sich als gefragter Dienstleister. Viele haben sogar mit einem
Produkt wie dem Mobilitätsbudget ein für jede Mobilitätsform universell
und kurzfristig wie auch verhältnismäßig unaufwendig umsetzbares Mittel
im Portfolio „Aus einer Hand“ lautet ein attraktives Angebot in der Fuhrparkbranche. Alphabet Fuhrparkmanagement übernimmt die Steuerung
von gezielten Fragen zum Flottenmanagement des Unternehmens über die
Fahrprofilanalyse bis hin zur Umsetzung maßgeschneiderter innovativer
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Business-Mobility-Lösungen. Die konzerneigenen Produkte dafür sind
flexible und unkomplizierte Corporate-Carsharing-Lösungen wie AlphaCity oder MyPoolCar. Laut Susan Käppeler, Leiterin Vertrieb und Marketing
Alphabet Deutschland, sind diese speziell auf die Bedürfnisse von Firmenkunden zugeschnitten. Je nach Einsatzzweck sind die Mitarbeiter so kosteneffizienter mobil, denn anders als einzeln zugewiesene Dienstwagen
sind Corporate-Carsharing-Fahrzeuge deutlich häufiger im Einsatz. Athlon
beispielsweise bietet Unternehmen und ihren Mitarbeitern mit Produkten
wie My Benefit Kit oder Lease2Motivate innovative Lösungen an. Christian
Gelhard, Sales Director, Athlon Germany GmbH, erklärt: „Mit My Benefit Kit
verfolgen wir das Ziel, das Auto als Teil der Vergütung zu etablieren und
Mobilität zu flexibilisieren. Unsere Kunden sollen selbst entscheiden, welche Mobilitäts- und Motivationsmittel sie ihren Mitarbeitern zur Verfügung
stellen. Produkte wie My Benefit Kit sind insbesondere für Unternehmen interessant, die mit innovativen Lösungen Mitarbeiter motivieren und neue
rekrutieren möchten. Diese Lösungen sind hierarchieübergreifend für alle
Mitarbeiter erhältlich. Aktuell bieten wir unsere Produkte für Unternehmen mit mehr als 300 Beschäftigten an. Diese Lösungen sind insbesondere
in größeren Städten interessant.“
Vor allem Unternehmen in urbanen Gebieten möchten ihren Mitarbeitern
branchenübergreifend mehr Flexibilität durch ein integriertes Mobilitätsmanagement liefern. Das weiß auch Matteo Carlesso, Geschäftsführer
carmobility GmbH: „Wir erhalten vermehrt Anfragen von Start-ups beziehungsweise Unternehmen mit einem jüngeren Personalportfolio zur Erhöhung der Mitarbeiterbindung und -motivation mithilfe von Mobilitätsbudgets. Dass insbesondere ein Mobilitätsbudget zu niedrigeren Emissionen
führt, zeigen erste Auswertungen bei der belmoto GmbH: „Die Pilotphase
hat gezeigt, dass eine durchdachte Budgetierungslösung einen großen
Mehrwert für unsere Kunden bringt. Wir konnten im Durchschnitt die Fuhrparkkosten und die Emissionen über 30 Prozent senken. Gleichzeitig haben
wir die Arbeitgeberattraktivität gesteigert und durch zufriedene Mitarbeiter eine höhere Ergebnisorientierung erreicht. Darüber hinaus konnten wir
die nutzbare Reisezeit deutlich erhöhen. Dies hat wiederum einen positiven Einfluss auf Produktivität und Erholungsphasen für die Mitarbeiter“,
sagt Philip Kneissler. „Mobilitätsbedürfnisse von Mitarbeitern umfassen
zudem weit mehr als nur den klassischen Dienstwagen. Heute geht es um
werthaltige Incentivierung.“ Die Digitalisierung spielt dabei in die Hände
der Anbieter, deren Kernkompetenz in diesem Bereich liegt: „Besonders innovative Unternehmen im urbanen Umfeld mit einem hohen Anteil an spezialisierten und anspruchsvollen Mitarbeitern fragen unser digitales
Mobililitätsbudget MOBIKO an“, berichtet Manfred Tropper, Geschäftsführer mantro benefits GmbH. „Diese Unternehmen sind oftmals an mehreren
Standorten in Deutschland vertreten und haben den Anspruch, ebenfalls
ein digitales und zeitgemäßes Mobilitätskonzept einzuführen.“
Mobilitätsapps werden bei der Umstellung auf alternative Konzepte zum
klassischen Dienstwagen unabdingbar und je mehr Verkehrsmittel über
eine App buchbar und nutzbar sind, umso wertvoller wird diese. „Wir stellen unseren Kunden die von uns entwickelte CPM-UX App sowie das CPMUX Online-Kundenportal zur Verfügung. Mit der kostenlosen App können
die Fahrer von unterwegs auf Knopfdruck die nächste Tankstelle, Werkstatt
oder Mietwagenstation finden. Die Buchung von Mobility Services haben
wir ebenfalls in unserem CPM-UX Tool integriert“, so Mattes Decker, Geschäftsführer der Car Professional Management GmbH. Dass es nicht nur
spezielle Unternehmens- oder Flottenlösungen sein brauchen, macht die
Verbindung von BMW und Daimler zur Bündelung ihrer Mobilitätsdienstleistungen in SHARE NOW klar. Fünf der innovativsten urbanen Mobilitätslösungen vom Carsharing bis zum Ride-Hailing vereinen sich unter einem
Dach. Und auch Sixt will mit SIXTshare das konzerneigene Carsharing-,
Miet- und Fahrdienst-Angebot national und international zukunftssicher
aufstellen.
Fazit
Vor der Umstellung der Unternehmensmobilität sollten Firmen sich der
eigenen Zielstellung bewusst sein. Mithilfe von professionellen Mobilitätsberatungen können regional und überregional ganzheitliche Veränderungen hin zu einem flexiblen, nachhaltigen Mobilitätsmanagement angestoßen werden, das nicht nur zufriedenere Mitarbeiter mit sich bringt,
sondern sich auch kostensparend und nachhaltig auswirkt. Viele Flottendienstleister können hier passende Angebote aus einer Hand liefern.
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Die Kurzzeitmiete eines Fahrzeugs stellt nicht nur bei
einer Dienstreise eine interessante Variante dar

Schnelle Nummer
Nie war es wohl wichtiger, ﬂexibel von A nach B zu kommen, gerade auch in der heutigen Arbeitswelt. Immer wieder treten dabei Situationen auf, in denen eine kurze Anmietung von Fahrzeugen
durchaus Sinn macht, beispielsweise für zeitlich befristet angestellte Mitarbeiter einer Firma, bei
kurzzeitigen Engpässen in der Flotte oder auf Dienstreisen. Flottenmanagement hat sich näher
mit der Variante Kurzzeitmiete befasst und einige ausgewählte Anbieter miteinander verglichen.
Zuerst einmal sollte geklärt werden, was genau hinter der Begrifflichkeit
Kurzzeitmiete steckt. In der Regel erstreckt sie sich – je nach Anbieter –
über einen Zeitraum von wenigen Stunden bis hin zu einem Monat. Sie reiht
sich damit in der Regel zwischen Carsharing und Langzeitmiete ein. David Braun, Produktmanager Carsharing bei Deutsche Bahn Connect, sagt:
„Unternehmen brauchen bedarfsgerechte Angebote. Daher gilt: Mietwagen oder Carsharing sind bei kürzeren Strecken und Nutzungszeiten eine
gute Alternative.“ Insbesondere im Hinblick auf Flexibilität, Effizienz und
Einsparpotenzial biete der Mietwagen als Alternative beziehungsweise Ergänzung zum Leasing und zum Fahrzeugkauf entscheidende Vorteile, sagt
Christian Holler, Head of Business Rental Mobility Germany der Enterprise
Holdings. So gebe es keine Kapitalbindung für das Unternehmen und somit
eine Steigerung der Liquidität, keine beziehungsweise eine überschaubare
zeitliche Bindung und somit ein geringes finanzielles Risiko. Außerdem sei
eine Optimierung des eigenen Fahrzeugpools aufgrund der kurzfristigen
Verfügbarkeit möglich, da die Poolbestände konsequent heruntergefahren und Nutzungsspitzen über Kurzzeitmietwagen kompensiert werden
könnten. Darüber hinaus sei es ein weiterer Vorteil, dass im Gegensatz zur
geschäftlichen Nutzung privater Pkw keine Kilometergeldrückerstattung
und kein zusätzlicher Verwaltungsaufwand entstünden. Armin Hofer, Geschäftsführer der Euromobil Autovermietung GmbH (Volkswagen Financial Services | Rent-a-Car), ergänzt: „Dazu kommt, dass Aufwendungen für
Unterhalt und Reparatur entfallen.“ Steffen Engelbrecher, Leiter Mietgeschäft, Mobility Concept GmbH, gibt aber zu bedenken, dass die Kurzzeitmiete als Substitutionsgut für eigene Firmenfahrzeuge zu teuer sei.
Kompakt- und Mittelklassemodelle ...
... werden bei der Kurzzeitmiete am häufigsten nachgefragt, geben die Anbieter fast unisono an. Dieter Jacobs, Geschäftsleitung Fuhrparkmanagement bei der LeasePlan Deutschland GmbH, erklärt: „Im Normalfall fahren
Geschäftskunden einen Mietwagen, der eine Klasse unter ihrem Dienstwagen liegt. Das wird in den meisten Fällen durch die Unternehmen so vorgegeben.“ E-Fahrzeuge spielen bei der Vermietung indes noch keine große
Rolle. Philipp Loebermann, Director Sales der Choice GmbH (InMotion Rent
und Schwedenflotte), führt dies vor allem auf die (zu geringe) Reichweite zurück. Auch die kurzfristige Verfügbarkeit solcher Fahrzeuge sei nicht

immer gegeben, berichten einige Anbieter. Dominik Kühnlein, Leiter Vertriebsinnendienst der Europa Service Autovermietung, weiß jedoch von
einer zunehmenden Nachfrage nach solchen E-Modellen zu berichten.
Schnelle Abhilfe
Ob mit elektrischem oder konventionellen Antrieb, eine Panne mit dem
Fahrzeug ist immer ärgerlich, erst recht bei einem kurzzeitig angemieteten
Auto. Hier versprechen die Anbieter allerdings direkte Unterstützung.
Christian Schüßler, Commercial Director bei Arval Deutschland, sagt: „Wir
halten unsere Kunden im Schadenfall ohne administrativen oder finanziellen Sonderaufwand nahtlos mobil. Ob das letztendlich der Pannenservice oder ein Ersatzwagen ist, hängt vom Einzelfall ab.“ Dominik Kühnlein
von der Europa Service Autovermietung bestätigt: „Bei der Kurzzeitmiete
handelt es sich um eine Dienstleistung, die den Mobilitätsanspruch des
Kunden aufrechterhält. Insofern es zu einem Stillstand seines Mietwagens
kommt, wird der Nutzer mobil gehalten.“
Auf Dienstreise
Steht eine Dienstreise an, stellt die Kurzzeitmiete eine interessante Variante dar – sei es für die komplette Reise oder für Teilstrecken. Das haben
die Anbieter längst erkannt und sich entsprechend darauf eingestellt. So
berichtet David Braun von Deutsche Bahn Connect: „Unser dezentrales
Stationsnetz fügt sich perfekt in die Bedarfe von Dienstreisenden ein.
In den meisten Großstädten besteht die Möglichkeit, Fahrzeuge direkt in
Wohnortnähe zu übernehmen.“ Daneben würden Bahnhofsstationen in
der Fläche den Fernverkehr der Deutschen Bahn ergänzen. Dies erlaube es
Dienstreisenden, große Strecken schnell und entspannt zurückzulegen,
ohne am Zielort auf die Flexibilität eines Pkw verzichten zu müssen, so
Braun weiter. Christian Holler von der Enterprise Holdings verspricht „eine
Präsenz an nahezu allen für Geschäftsreisen relevanten Standorten, die
weltweit kontinuierlich ausgebaut werden“. Ein besonderes Highlight: Der
Geschäftsreisende kann per „Pick-up-Service“ von Enterprise abgeholt und
zu der nächstgelegenen Filiale gefahren werden. Neben der genannten Flexibilität und Verfügbarkeit ist auch eine unkomplizierte Buchung wichtig.
So sind digitale Instrumente wie Apps zunehmend von Bedeutung. Vinzenz
Pflanz, Senior Vice President Group Sales der Sixt SE, sagt dazu: „Die Kun-
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den können ihr Wunschfahrzeug über die Sixt App bis zu 30 Minuten vor der
Anmietung aus der Premiumflotte an der jeweiligen Station auswählen und
es am Zielort direkt per Mobiltelefon öffnen – ganz ohne Umweg über den
Counter.“

Fahrzeugrückgabe
Und wie läuft der Rückgabeprozess eines Fahrzeugs bei der Kurzzeitmiete
ab? Bei jedem Anbieter gibt es hier ähnliche Modalitäten, die sich meist
in den Details unterscheiden. So sagt beispielsweise Karsten Rösel, Geschäftsführer ALD Automotive, dass die Fahrzeugrückgabe zu jeder Zeit
möglich sei, sofern die Station des Autovermieters nach den regulären

ANGEBOTE DER KURZZEITMIETE (AUSWAHL)
Unternehmen

Internetadresse

ALD AutoLeasing D GmbH

Arval Deutschland GmbH

Deutsche Bahn Connect GmbH

Enterprise Rent-A-Car UK Ltd.

www.aldautomotive.com

www.arval.de

www.deutschebahnconnect.com

www.enterprise.de

Anzahl der Standorte in Deutschland/
international

über 1.000 Stationen in Deutschland/
über 18.000 Stationen in 150 Ländern

je nach Partner

in über 400 Städten rund 2.500 Stationen

ca. 180 / ca. 10.000

Standorte an Bahnhöfen/Flughäfen

ja

je nach Partner

ja

ja

Flottengröße in
Deutschland

über 100.000 Fahrzeuge

je nach Partner

rund 4.500

ca. 20.000

Fahrzeugklassen

alle Fahrzeugklassen

Kleinwagen, Kompaktklasse, Mittelklasse, Mittelklasse Premium, obere
Mittelklasse,Van/7-Sitzer, Bus 9-Sitzer,
Kleintransporter 2,8 t, Transporter 3,5 t

alle Fahrzeugklassen / insbesondere
Mini-, Klein-, Kompakt- und Mittelklasse
und Transporter

alle gängigen Fahrzeugklassen

Fahrzeugmarken

alle nachgefragten Marken und Modelle

je nach Partner

viele gängigen Marken

alle gängigen Marken

E-Fahrzeuge?

nein

auf Anfrage

ja

ja

Mobile Buchung,
wenn ja wie?

ja, per App, Web

nein

ja, per App, Telefon, Web

ja, per App, E-Mail, Telefon, Web

Berücksichtigung
von Wunschmarken?

nein

nein

nein

individuell verhandelbar

Selbstbeteiligung

abhängig von der Fahrzeugkategorie
(550 € bzw. 850 €)

je nach Partner

ja, 1.500 €

gemäß den Fahrzeugklassen und Vereinbarungen

Tankkarte?

nein

nein

ja

individuell verhandelbar

Winterreifen?

wintertaugliche Bereifung in den Wintermonaten Oktober bis April garantiert

ja

alle Fahrzeuge mit wintertauglicher
Bereifung

ja

Zusätzlich im Mietpreis enthalten (Inklusivleistungen)

Beratung, Rechnungsprüfung und
je nach Partner
Reklamationsmanagement, Sammelabrechnung, Automatikgetriebe (bei
Verfügbarkeit), Navigation (bei bestimmten Fahrzeugkategorien), zusätzlicher
Fahrer, Reservierungs- und Stornierungsgebühren, alle Nebenkosten wie Versicherung, Wartung/Inspektion, Steuer

Kraftstoffkosten

Haftpflichtversicherung, Haftungsreduzierung, Zulassungs- und Rundfunkgebühren

Optional buchbare
Leistungen

Navigation, Diesel-Garantie, Automatikgetriebe, Zustellung/Abholung

je nach Partner

Sicherheitspaket zur Reduzierung der
Selbstbeteiligung auf 300 €

Dieselgarantie, Automatikgetriebe,
Navigation, Bluetooth, Eintragung eines
zweiten Fahrers

Bonusprogramme,
wenn ja welche?

nein

je nach Partner

BahnBonus

Enterprise Plus, Miles & More

Kontakt für Fuhrparkleiter

ALD Mobility Services
Tel.: 040/47104-7554
E-Mail: mobility.services@
aldautomotive.com

E-Mail: kontakt@arval.de

E-Mail: dbconnect.vertrieb@
deutschebahn.com

Christian Holler
Tel.: 06196/76986-0
E-Mail: christian.holler@ehi.com
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Öffnungszeiten über einen Schlüsselkasten verfüge. Rösel weiter: „Die
Mietwagen werden grundsätzlich vollbetankt bei Anmietung übergeben
und werden in diesem Zustand wieder übernommen.“ Bei LeasePlan werden
gemäß Dieter Jacobs viele Services für die Fahrer übernommen. „Beispielsweise bringen wir das Fahrzeug zum Wunschort und holen es auch wieder
ab. Damit ist auch die Schlüsselrückgabe jederzeit und überall möglich.

Sollte es dem Fahrer nicht möglich sein, das Fahrzeug vor der Rückgabe
noch zu betanken, übernehmen wir auch diesen Service kostenpflichtig“,
so Jacobs.
Ausblick
Die Kurzzeitmiete ist kein Konzept, das frisch aus dem Boden gestampft
(Fortsetzung auf S. 92)

Europa Service
Autovermietung (ES Dienstleistungsgsellschaft mbH)

Hertz Autovermietung GmbH

Jaguar Land Rover –
InMotion Rent

Sixt GmbH & Co.
Autovermietung KG

Volkswagen
Financial Services | Rent-a-Car

www.europa-service.de

www.hertz.de

www.inmotion-rent.de

www.sixt.de

www.autovermietung.vwfs.de

über 500 Standorte

über 300 in Deutschland / international rund 10.200 in ca. 150 Ländern

52/0

über 500/ 2.200

ca. 300

Zustellung möglich

Deutschland: 50 Mietstationen an
Bahnhöfen u. 30 an Flughäfen

nein

ja

ja

ca. 20.000

variiert, da Flotte laufend Bedarf und 650
Marktsituation angepasst wird

über 50.000

über 10.000

alle Fahrzeugklassen/Kleinwagen/
Kompaktklasse etc.

alle Pkw-Klassen und Nutzfahrzeuge
bis 15 t

XE, XF, XF Sportbrake, E-Pace, F-Pace,
XJ, Evoque, Discovery Sport, Discovery 5, Range Rover Velar, Range Rover
Sport, Range Rover

alle Fahrzeugklassen/Kleinwagen/
Kompaktklasse etc.

alle

alle gängigen Marken

alle gängigen Marken

Jaguar und Land Rover

alle europäischen Hersteller / alle
gängigen Marken

Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, SEAT, ŠKODA

ja

in Deutschland derzeit nicht, aber in
vielen anderen Märkten

nein

ja, BMW i3/i8, Jaguar I-Pace, Renault
Zoe

ja

ja, per E-Mail, Telefon

ja, per Web, Smartphone-App oder
telefonisch über die Reservierungszentrale

ja, per Web, Web App, App

ja, per App, E-Mail, Telefon, Web

ja

ja

bei Fahrzeugen der Hertz Collections
(z. B. Prestige Collection) gilt Marken- und Modellgarantie; ansonsten
nur Garantie der Fahrzeuggruppe

ja

ja

ja

individuell - Reduzierungen bis hin
zur Supercover möglich

in der Regel 950 €; optionale Zusatzversicherung Hertz Supercover zum
Haftungsausschluss verfügbar

1,000 €

ja, abhängig von der Buchung

je nach Kundenwunsch zwischen
150 €
und 1.500 €

ja

nein

nein

ja

nein

ja

in Wintermonaten Fahrzeuge mit
wintertauglicher Bereifung verfügbar

ja

ja

ja

wintertaugliche Bereifung

24-h-Pannenhilfe, Ersatzfahrzeuge,
Diebstahlschutz, Haftungsbeschränkung, übliche Freikilometer

Diesel

abhängig von der Buchung

gefahrene Kilometer

Zustell- und Abholservice, Navigation, Automatikgetriebe, Dieselgarantie, Anhängerkupplung u. v. m.

Zusatzversicherungen zum Haftungsausschluss, zum Personen- oder
Gepäckschutz, Hertz Connect,
Navigationsgeräte, Wi-Fi-Hotspots,
Kindersitze etc.

Reduzierung Selbstbeteiligung

Navigationsgerät, Diesel, Automatik,
weitere Schutzoptionen

garantiertes Navigationsgerät,
Winterräder, Automatik, Kindersitze, zweiter Fahrer, Schneeketten,
Dachboxen

nein

Hertz Gold Plus Rewards; Kooperationen mit Lufthansa Miles & More,
Flying Blue

nein

Bonusprogramme, Miles & More, Payback, eigenes Loyalty-Programm

nein

Dominik Kühnlein
Tel.: 0212/260-7237
E-Mail: kuehnlein@
europa-service.de

E-Mail: firmenservice@hertz.com

E-Mail: service@inmotion-rent.de

Tel.: 0381/8070-5671
E-Mail: inside-sales@sixt.com

Tel.: 0531/212-824164
E-Mail: vertrieb.langzeitmiete@
vwfs.com
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wurde. Das macht es aber nicht schlechter, im Gegenteil. Die Prozesse haben sich über die Jahre immer mehr eingespielt, die Bedürfnisse der Kunden
sind bekannt und können dementsprechend immer besser erfüllt werden.
Trotzdem muss sich die Kurzzeitmiete immer wieder auf dem Markt behaupten, vor allem gegenüber der Variante Carsharing. Philipp Loebermann von

der Choice GmbH rechnet damit, dass „Carsharing vor allem in den urbanen
Räumen für einen Rückgang der klassischen Kurzzeitmiete sorgen wird“.
Frank Langbein, Commercial Sales Director Germany bei der Hertz Autovermietung GmbH, macht sich hier aber keine Sorgen: „Wie in der Vergangenheit rechnen wir auch in Zukunft mit einer wachsenden Nachfrage nach

BUSINESS-ANGEBOTE FÜR DIE KURZZEITMIETE (AUSWAHL)
Unternehmen

ALD AutoLeasing D GmbH

Arval Deutschland GmbH

Deutsche Bahn
Connect GmbH

Enterprise
Rent-A-Car UK Ltd.

Europa Service Autovermietung (ES Dienstleistungsgesellschaft mbH)

www.aldautomotive.com

www.arval.de

www.deutschebahnconnect.com

www.enterprise.de

www.europa-service.de

Internetadresse
Voraussetzung für
Business-Angebot

keine

gewerbetreibend

Handelsregisterauszug oder
Gewerbeanmeldung

individuelle Herangehensweise;
Nachweis der Gewerblichkeit ist
eine Voraussetzung

Eintrag im Handelsregister

Bonusprogramme,
wenn ja welche?

nein

nein

BahnBonus

ja, Enterprise-Plus-Bonusprogramm

nein

ja

ja

ja

Zustellung möglich

Bereitstellung am
ja
Flughafen/Bahnhof?

VIP-Service?

nein

nein

nein

ja

nein

Einwegmieten
kostenlos?

ja

ja

keine Einwegmieten möglich

nach Vereinbarung

ja

Mobile Buchung,
wenn ja wie?

ja, per Web, App

ja, per E-Mail, Telefon

ja, per App, Telefon, Web

ja, per App, E-Mail, Telefon, Web

ja, per E-Mail, Telefon, Web

Buchung von „Business-Modellen“,
wenn ja mit welcher
Ausstattung?

ja, mit Navigationssystem,
Freisprecheinrichtung, Automatikgetriebe (bei Verfügbarkeit),
Diesel

ja, mit Navigationssystem,
Freisprecheinrichtung, Kombi,
Diesel und Winterreifen

keine dezidierten BusinessModelle, Großteil der Fahrzeuge
mit umfangreicher Ausstattung
wie Navigationsystem und
Freisprecheinrichtung

ja, nach Wunsch und nach Verfügbarkeit

ja mit Navigationssystem,
Freisprecheinrichtung, Kombi,
Diesel, etc.

Garantierte Reservierung auch bei
Verspätungen?

ja

ja

k. A.

ja

ja

WunschmodellGarantie, wenn ja in
welcher Form?

nein

nein

nein

individuell verhandelbar

ja, bezüglich Marke, Limousine/
Kombi, Segment etc.

Ausgleichszahlung
durch Kunden für
CO2-Emissionen?

nein

nein

nein

ja

nein

Ausweis der
CO2-Emission pro
Anmietung?

auf Anfrage

nein

nein

ja

ja

Elektronische Rechnungsstellung?

ja

ja

ja

ja

ja

Implant-Lösungen
beim Kunden?

ja

nein

ja, bei Corporate-CarsharingLösungen

ja

auf Anfrage möglich
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Fahrzeugen zur Kurzzeitmiete.“ Karsten Rösel von ALD Automotive hat
dafür auch eine Begründung: „Die Entwicklung am Geschäftsreisemarkt
zeigte in den vergangenen Jahren einen Anstieg der Reiseaktivitäten deutscher Unternehmen in Verbindung mit der Buchung eines Mietwagens. Die
Nachfrage nach Kurzzeitmieten wird – auch bedingt durch Mobilitätsbudgets für Mitarbeiter – weiter ansteigen.“ Wie sich der Markt weiter entwi-

ckeln wird, darüber kann nur gemutmaßt werden. Letztlich fasst Christian
Schüßler von Arval Deutschland das Ganze treffend zusammen: „Die unterschiedlichen Mobilitätslösungen haben alle ihre Daseinsberechtigung. Ob
es letztendlich Carsharing, Leasing oder Miete ist, ob Elektro, Hybrid oder
Euro 6d-Temp: Welches Modell das Richtige ist, muss im Einzelfall geprüft
werden.“

Hertz
Autovermietung GmbH

Jaguar Land Rover –
InMotion Rent

LeasePlan
Deutschland GmbH

Sixt GmbH & Co.
Autovermietung KG

Volkswagen Financial
Services | Rent-a-Car

www.hertz.de

www.inmotion-rent.de

www.leaseplan.de

www.sixt.de

www.autovermietung.vwfs.de

gewerblicher Hintergrund

UID-Nummer

Rahmenvertrag

registrierte Firma

Großkundenvertrag mit der Euromobil Autovermietung GmbH

Hertz Gold Plus Rewards; Kooperationen mit Lufthansa Miles & More,
Flying Blue

nein

nein

ja, Bonusprogramme, Miles & More,
Payback, eigenes Loyalty-Programm

nein

ja, es fällt zzgl. zum Mietpreis eine
Servicegebühr an

auf Anfrage

ja

ja

Flughafen Hannover

ja, für Mitglieder des Treueprogramms Hertz Gold Plus Rewards

nein

nein

ja

ja

individuelle vertragliche Vereinbarung

nicht möglich

ja

nein

ja

ja, per App, Website, Reservierungszentrale, Mietstation, klassische
Reisebüro Buchungstools: Res@car,
Hertz-Buchungslink, XML-Anbindungen, E-Mail

ja, per App, E-Mail, Telefon, Web,
WebApp

ja, per App, E-Mail, Telefon, Web

ja, per App, E-Mail, Telefon, Web

nein

ja, mit Navigationssystem, Freisprecheinrichtung, Hertz Connect
etc.

nur Business-Modelle vorhanden

ja, mit Navigationssystem,
Freisprecheinrichtung, Kombi auf
Wunsch, Automatik auf Wunsch

ja, mit Navigationssystem, Automatik, Kombi, Diesel, etc.

ja mit Navigationssystem, Freisprecheinrichtung, Kombi, Diesel
etc.

individuelle vertragliche Vereinbarung

ja (acht Stunden)

ja

ja (eine Stunde)

ja

ja, bezüglich Fahrzeuggruppe

ja

gewünschte Fahrzeugkategorie mit
entsprechender Business-Ausstattung

nein

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja, kann individuell vertraglich
vereinbart werden.

ja, aber nur CO2/Kilometer

nein

ja

nein

ja, eReceipt

auf Anfrage

ja

ja

ja

auf Anfrage möglich

auf Anfrage möglich

nein

ja

nein
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Konkurrenz fürs Leasing?
Wenn immer eine Lücke zwischen dem kurzfristigen
Mobilitätsbedarf und einer langfristigen Anschaffung in Form von Fahrzeugkauf oder -leasing klafft,
greift das Konzept der Langzeitmiete. Flottenmanagement zeigt in einer großen Übersicht die Unterschiede ausgewählter Anbieter und erläutert, was
dieses Konzept so attraktiv für Fuhrparks macht.
Befristete Arbeitsverträge, Mitarbeiter in der Probezeit, Projektarbeiten
oder Ausfälle von Fahrzeugen sind typische Szenarien, in denen sich der
Fuhrparkleiter die Frage stellen muss, ob sich eine langfristige Anschaf-

Nur eine Zwischenlösung? Oder wie
konkurrenzfähig ist die Langzeitmiete?

ANGEBOTE DER LANGZEITMIETE (AUSWAHL)
Leasingunternehmen
Unternehmen
Internetadresse

akf servicelease GmbH

ALD AutoLeasing D GmbH

Arval Deutschland GmbH

Athlon Rental Germany GmbH

Deutsche Leasing AG

www.akf-servicelease.de

www.aldautomotive.de

www.arval.de

www.athlon.com

www.deutsche-leasing.com

Mietdauer
(min. bis max.)

30 Tage bis max. 36 Monate

keine Einschränkungen

1 bis 24 Monate

1 bis 24 Monate

nach Bedarf

Maximale Laufleistung
pro Zyklus

5.000 km pro Monat

keine Einschränkungen

3.000 und 4.200 km pro Monat

6.000 km pro Monat

nach Vereinbarung

Beendigung des Mietverhältnisses

nach 30 Tagen binnen 3 Werktagen

jederzeit möglich

Mindestlaufzeit 30 Tage, danach
täglich

jederzeit möglich

nach Vereinbarung

Fahrzeugklassen

alle Fahrzeugklassen

alle Fahrzeugklassen

Kleinwagen, Kompaktklasse,
Mittelklasse, obere Mittelklasse,
Premiumklasse,Van/7-Sitzer

Kleinwagen bis obere Mittelklasse

alle gängigen Fahrzeugklassen

Berücksichtigung von
Wunschmarken

ja

ja, mit ausreichender Vorlaufzeit

ja, soweit verfügbar

ja, soweit verfügbar

ja, soweit verfügbar

Buchung von
„Business-Modellen“,
wenn ja mit welcher
Ausstattung?

ja, mit Anhängerkupplung, Freisprecheinrichtung und Navigationssystem; als Automatik, Diesel
und Kombi

ja, mit Freisprecheinrichtung und
Navigationssystem; als Automatik
(soweit verfügbar)

ja, mit Alufelgen, Einparkhilfe, Freisprecheinrichtung, Klimaautomatik,
Navigationssystem, Sitzheizung,
Sport-/Komfortsitzen, Tempomat
und Trennnetz; als Diesel und Kombi

ja, Standard bereits mit Freisprecheinrichtung, Einparkhilfe,
Navigationssystem und Sitzheizung

ja, mit Freisprecheinrichtung
und Navigationssystem (soweit
verfügbar)

Berücksichtigung von
Ausstattungswünschen

ja, für Anhängerkupplung, Freisprecheinrichtung und Navigationssystem (soweit verfügbar)

ja, soweit verfügbar

ja, für Allrad, Anhängerkupplung und
Automatik (soweit verfügbar)

ja, soweit verfügbar

ja, soweit verfügbar

Konfiguration von Pkw
seitens Unternehmen

ja

nein

nein

ja, individuell verhandelbar

nein

Selbstbeteiligung

jeweils 990 € (bei Teilkasko oder
Vollkasko)

abhängig von der Fahrzeugkategorie
(550 bzw. 850 €)

850 €

550 €

nach Vereinbarung

Zusätzlich im Mietpreis
enthalten (Inklusivleistungen)

GEZ, Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung,
Reifenmanagement, Schadenmanagement, Tankkarte, Tankregelung
voll/voll, Wartung/Verschleiß

Beratung, Rechnungsprüfung und
Reklamationsmanagement, Sammelabrechnung, Automatikgetriebe (bei
Verfügbarkeit), Navigationssystem
(bei bestimmten Fahrzeugkategorien),
zusätzlicher Fahrer, Reservierungsund Stornierungsgebühren, alle Nebenkosten wie Versicherung, Wartung/
Inspektion, Steuer und RBS

Zustellung und Abholung innerhalb
von Deutschland

Navigationssystem, wintertaugliche
Bereifung

nach Vereinbarung

Tankkarte

ja, für Aral, Novofleet und Shell

ja

ja, für Aral und Shell (inkl. HybridLadekarte)

ja, für Aral, Novofleet und Shell

ja, für gängige Anbieter

Winterreifen

ja, auf Wunsch

ja, garantierte wintertaugliche
Bereifung in den Wintermonaten
(Okt. bis April)

ja

ja, ab Mittelklasse; bei kleineren
Modellen Ganzjahresreifen oder
Winterreifen

ja

Optional buchbare
Leistungen

Lieferung vor die Haustür, Winterreifen

Navigation, Diesel-Garantie, Automatikgetriebe, Zustellung/Abholung

Telematik

k. A.

nach Vereinbarung

Bonusprogramme,
wenn ja welche?

nein

nein

nein

nein

nein

Elektronische Rechnungsstellung

ja

ja, wenn gewünscht

ja

nein

ja

Kontakt für Fuhrparkleiter

Lutz Gäbel,
Tel.: 0202/25727-4330,
E-Mail: SL-langzeitmiete@akf.de

ALD Mobility Services,
Tel.: 040/47104-7554,
E-Mail: mobility.services@
aldautomotive.com

E-Mail: kontakt@arval.de

Team Carrent,
Tel.: 0211/5401-7370,
E-Mail: carrent@athlon.com

Ivonne Odenweller,
Tel.: 06172/88-2627,
E-Mail: ivonne.odenweller@
deutsche-leasing.com
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fung eines neuen Fahrzeugs lohnt oder ob er besser mit einem Mietkonzept
fährt. „Mit einer Laufzeit zwischen einem und zwölf Monaten bietet die
Langzeitmiete mehr Flexibilität für kurzfristige Mobilitätsbedarfe. Das ist
besonders interessant für solche Unternehmen und Branchen, deren Mobilitätsbedarfe nicht immer planbar sind. So kann der Fuhrparkleiter kurzfristig über die Fahrzeuge verfügen, sie aber auch bei sich verändernden
Marktbedingungen jederzeit ohne Zusatzkosten zurückgeben“, erläutert
Armin Hofer, Geschäftsführer der Euromobil Autovermietung GmbH (Volkswagen Financial Services | Rent-a-Car). Julian Wolter, Head of Subscription
Business Models | Head of Carcharter bei der CHOICE GmbH, hebt daneben
hervor, dass sich die Langzeitmiete auch dann lohne, wenn die Auslastung
einer auf Leasing basierenden Flotte nicht gegeben sei oder wenn es gilt,
die Lieferzeiten bei neuen Leasing- oder Kauffahrzeugen zu überbrücken.
Gleichzeitig gäbe es laut CHOICE gegenüber dem Leasing noch den Vorteil, dass die Langzeitmiete mehr Flexibilität biete. So könnten die Nut-

zer beispielsweise im Sommer einen Kombi fahren und im Winter auf SUV
umsteigen. Im Vergleich zur Kurzzeitmiete würde es hingegen zu weniger
Fahrzeugwechseln kommen und konkrete Fahrzeugmodelle seien auswählbar. Dadurch sei es gegenüber der Kurzzeitmiete leichter, die Car-Policy des
Unternehmens zu berücksichtigen.
Die Einsatzmöglichkeiten von Langzeitmietkonzepten fasst Lutz Gäbel, Leiter
Langzeitmiete bei der akf servicelease GmbH, zusammen: „Im gewerblichen
Bereich hat sich die Langzeitmiete in den letzten Jahren immer weiter durchgesetzt. So haben viele Unternehmen, die von wirtschaftlichen Schwankungen
abhängig sind oder mit zeitlichen Projekten arbeiten, ganz oder teilweise auf
langfristige Leasingverträge verzichtet oder diese zurückgefahren. Im modernen Fuhrparkportfolio wird von Fuhrparkberatern je nach Unternehmen
und Branche ein Anteil von Langzeitmietwagen zwischen 10 bis 25 Prozent
empfohlen, um auf kurzfristige Marktschwankungen reagieren zu können.“
(Fortsetzung auf S. 96)

Mobilitätsanbieter
LeasePlan
Deutschland GmbH

Volkswagen Financial
Services | Rent-a-Car

Avis Budget
Autovermietung

belmoto GmbH

CHOICE GmbH

Deutsche Bahn
Connect GmbH

Enterprise Rent-A-Car

www.leaseplan.de

www.autovermietung.
vwfs.de

www.avis.de

www.belmoto.de

www.choice.de

www.deutschebahnconnect.
com

www.enterprise.de

30 Tage bis unbegrenzt

30 Tage bis 12 Monate

regulär 31 Tage bis max. 11
Monate (sonst nach Vereinbarung)

1 bis 12 Monate

6 Monate

1 Monat bis unbegrenzt

28 Tage bis unbegrenzt

k. A.

4.000 km pro Monat bei SEAT,
VW Pkw und Nfz; 2.500 km
bei Audi (jeweils inkl. 10 %
Toleranz)

Pkw: 4.200 km pro Monat;
Lkw und Transporter: abweichend

bis 7.000 km pro Monat
buchbar

24.000 km inklusive Z

k. A.

4.000 km pro Monat inklusive
(abweichende Laufleistungen
individuell verhandelbar)

jederzeit möglich

Mindestlaufzeit 1 Monat,
danach täglich

jederzeit möglich

Mindestlaufzeit 1 Monat,
danach täglich

jederzeit möglich

Mindestlaufzeit 1 Monat,
danach täglich

jederzeit möglich

alle gängigen Fahrzeugklassen

keine Fahrzeugklassen,
Kunde erhält garantiert das
bestellte Modell

alle gängigen Fahrzeugklassen sowie Kleinbusse, Lkw
und Transporter

alle gängigen Fahrzeugklassen

alle gängigen Fahrzeugklassen

alle gängigen Fahrzeugklassen

alle gängigen Fahrzeugklassen

ja, soweit verfügbar

Kunde erhält garantiert das
bestellte Modell

ja, soweit verfügbar

ja

ja

ja

ja, soweit verfügbar

ja, mit Freisprecheinrichtung
und Navigationssystem etc.;
als Automatik und Kombi

nur Business-Modelle

ja, je nach Fahrzeugklasse
mit Freisprecheinrichtung
und Navigationssystem

ja, mit Freisprecheinrichtung
und Navigationssystem; als
Diesel und Kombi

ja, mit Freisprecheinrichtung
und Navigationssystem; als
Diesel und Kombi

ja, mit Freisprecheinrichtung
und Navigationssystem; als
Diesel und Kombi

ja, Konfiguration nach
Wunsch und Verfügbarkeit

ja, soweit verfügbar

ja, zusätzlich zur BusinessAusstattung: Anhängerkupplung und Winterreifen
(soweit verfügbar)

ja, für Diesel etc. (soweit
verfügbar)

ja, für Dachgepäckträger,
Freisprecheinrichtung, Navigationssystem etc. (soweit
verfügbar)

ja, für Dachgepäckträger,
Freisprecheinrichtung, Navigationssystem etc. (soweit
verfügbar)

ja, für Dachgepäckträger,
Freisprecheinrichtung, Navigationssystem etc. (soweit
verfügbar)

ja, individuell verhandelbar

nein

nein

ja, individuell verhandelbar

ja, bei Volumenlösungen für
z. B. Serviceflotten

nein

k. A.

ja, individuell verhandelbar

nach Vereinbarung

150 € bei Teilkasko; 800 €
bei Vollkasko (150 € gegen
Gebühr)

nach Vereinbarung

nach Vereinbarung

abhängig vom Fahrzeug:
1.000 oder 2.500 €

k. A.

nach Vereinbarung

Navigationssystem, Diesel
(soweit verfügbar)

u. a. kostenfreie Auslieferung und Abholung, Notfallservice, 24-h-Kundenbetreuung, Kfz-Versicherung,
GEZ, Kfz-Steuer, Wartung und
Verschleiß

für Firmenkunden: 24-hPannenservice, Einwegmieten national, feste Preise und
Konditionen, individuelle Reportings, Jungfahrer (unter
25 Jahren) und Zusatzfahrer

pers. Kundenbetreuer für
Fahrzeugnutzer, Fahrzeugauswahl nach Verfügbarkeiten möglich, kein
Fahrzeugtausch während
der Laufzeit notwendig,
unterschiedliche Kilometervarianten buchbar

GEZ, Kfz-Steuer, KfzVersicherung mit Selbstbeteiligung, Zulassung und
Abmeldung

k. A.

Haftpflichtversicherung,
Haftungsreduzierung,
Zulassungs- und Rundfunkgebühren sowie Reportings,
E-Invoicing, Ausweis der CO2Emission pro Anmietung

ja, für Aral und euroShell

ja, für Agip, Aral, eni, Esso
und euroShell

nein

ja, für Novofleet oder individuelle Kundenlösung

nein

ja, für DKV

nach Vereinbarung

ja

auf Wunsch; Auslieferung
aller Fahrzeuge mit Ganzjahresreifen

ja

ja

ja oder Ganzjahresreifen

ja

ja

weitere Tankkarten, Anhängerkupplung

Europa Tank & Service Karte,
Navigationssystem, Anhängerkupplung

Lieferservice (Anlieferung
und Abholung), Chauffeurservice, behindertengerechte VW Caddy Maxi für
mobilitätseingeschränkte
Selbst- und Mitfahrer, Zipcar
Local Motion - Carsharing

weitere Tankkarten, Navigationssystem (wenn nicht in
Fahrzeugklasse verfügbar),
Organisation der Anlieferung
und Abholung

Lieferservice (Anlieferung &
Abholung)

weitere Tankkarten, Navigationssystem (wenn nicht in
Fahrzeugklasse verfügbar),
Organisation der Anlieferung
und Abholung

Automatik- und Dieselgarantie, Freisprecheinrichtung,
Navigationssystem, Eintragung eines Zweitfahrers etc.

nein

nein

ja, Vielfliegerprogramme wie
Miles & More und Bonusprogramme wie BahnBonus

nein

nein

k. A.

ja, Enterprise Plus und Miles
& More

ja

nein

ja, für Firmenkunden Zahlung
auch über alle gängigen
Kreditkarten und Lodge
Cards möglich

ja

ja, systemseitige Rechnungsstellung

ja

ja

Tel.: 0211/58640-0

Tel.: 0531/212-824164,
E-Mail: vertrieb.langzeitmiete@vwfs.com

E-Mail: telesales@avis.de

Tanja Ladewig,
Tel.: 040/4118887-56,
E-Mail: tl@belmoto.de

Julian Wolter, Head of
Subscription Business
Models,
Mobil: 0151/58049941,
E-Mail: j.wolter@choice.de

E-Mail: dbconnect.vertrieb@
deutschebahnconnect.com

Christian Holler,
Tel.: 06196/76986-0,
E-Mail: christian.holler@
erac.com
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SPECIAL MOBILITÄTSMANAGEMENT
Nur Vorteile?
Die Vorteile einer längeren Miete im Vergleich zum Leasing oder Kauf liegen
auf der Hand: Zum einen besteht kein Restwert- und Reparaturrisiko, zum
anderen sind Kosten, wie zum Beispiel für die Kfz-Versicherung, für Wartung und Verschleiß 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. „Es besteht die Möglichkeit, das Wunschfahrzeug zu konfigurieren und zu bestellen – hier wird dann beispielsweise
ein Select-Vertrag über 36 Monate erstellt –, die Leistungen sind im Full
Service analog den Fahrzeugen aus dem verfügbaren Mietwagenpool. Eine
Anmietung ohne Serviceleistungen wie beim Finanzleasing kann hingegen nicht dargestellt werden“, erklärt man uns vonseiten der Maske Fleet
GmbH.
Einer der größten Vorteile der Langzeitmiete liegt jedoch in ihrer Flexibilität: „Die Fahrzeuge sind sofort verfügbar und die Vertragslaufzeit kann
individuell vereinbart werden. Das heißt im Umkehrschluss, dass Fuhrparkkunden innerhalb kürzester Zeit eine bedarfsgerechte Lösung erhalten.
Hinzu kommen Pluspunkte wie der bundesweite Zugriff auf über zahlreiche
Vermietstationen, ein einfacher und schneller Mietprozess über die App
oder die Buchungsplattform oder auch die fest kalkulierbare Rate (inklusive Wartung, Versicherung, Pannendienst und 24/7-Hotline). Auch vor dem
Hintergrund der andauernden Dieseldiskussionen und drohender Fahrverbote greifen Fuhrparkkunden gern auf Langzeitmieten zurück“, betont
Karsten Rösel, Geschäftsführer der ALD Automotive.

Jedoch lassen sich die unterschiedlichen Anforderungen eines Unternehmens hinsichtlich des Fuhrparks nicht allein durch das Konzept der Langzeitmiete abdecken, weiß Frank Hägele, Geschäftsführer Fleet bei der
Deutschen Leasing AG, zu berichten: „Bei Mietfahrzeugen handelt es sich
naturgemäß um Standardlösungen und nicht um individuelle Fahrzeuge.
Es gibt zwar die Möglichkeit, bestimmte Ausstattungen zu wählen, aber
eben nicht wirklich genau das Fahrzeug mit den Spezifikationen zu fahren,
die man möchte. Zudem werden die Fahrzeuge unter Umständen mehrfach
innerhalb der Mietzeit getauscht und sie sind in der Regel auch optisch als
Mietfahrzeuge zu erkennen.“
Wegbereiter E-Mobilität
Oftmals wird Carsharing als der Wegbereiter der Elektromobilität betrachtet, „da hier wesentlich kürzere Fahrtstrecken zu erwarten sind“, wie Frank
Langbein, Director Commercial Sales Germany bei der Hertz Autovermietung GmbH, zu verstehen gibt. „Aber eigentlich kann die Langzeitmiete
hierbei eine wichtige Rolle spielen: Denn mit der Langzeitmiete haben
Fuhrparkverantwortliche die Chance, Elektroautos in ihre Flotte einzuführen und die Alltagstauglichkeit der Fahrzeuge und die Resonanz auf Mitarbeiterseite zu testen; dank der flexiblen Rückgabemöglichkeiten das sogar
recht risikolos“, erklärt Frank Langbein weiter. Bei InMotion Rent und Volvo Schwedenflotte, die in Kooperation mit CHOICE angeboten werden, geht
man sogar ein Stück weiter: „Generell erleben wir eine Art ‚Auferstehung‘
der Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Vor allem auf Grund der niedrigeren Besteuerung im Dienstwagen-Fall. In beiden Konzepten (InMotion
Rent und Volvo Schwedenflotte) bieten unsere Partner Produkte mit alternativen Antrieben an. Das wird in Zukunft weiter zunehmen„, erläutert Philipp Loebermann, Director Sales bei der CHOICE GmbH.

ANGEBOTE DER LANGZEITMIETE (AUSWAHL)
EUROPA SERVICE
Autovermietung
(ES Dienstleistungsgesellschaft mbH)

Unternehmen

www.europa-service.de

Internetadresse

Hertz
Autovermietung GmbH

fleetkonzept Heide GmbH
www.fleetkonzept.de

Jaguar Land Rover

www.hertz.de

www.inmotion-rent.de

Mietdauer (min. bis
max.)

28 Tage bis unbegrenzt

30 Tage bis unbegrenzt

28 Tage bis 12 Monate mit Preisgarantie (längere Laufzeit nach Vereinbarung)

12 Monate

Maximale Laufleistung
pro Zyklus

4.000 km pro Monat inklusive (abweichende
Laufleistungen individuell verhandelbar)

k. A.

3.640 km pro Monat (28 Tage)

4.000 km pro Monat

Beendigung des Mietverhältnisses

k. A.

Mindestlaufzeit 30 Tage, danach täglich

nach Ablauf des Mietvertrages jederzeit
möglich

nach Ablauf des Mietvertrages jederzeit
möglich

Fahrzeugklassen

alle gängigen Fahrzeugklassen

alle gängigen Fahrzeugklassen

alle gängigen Fahrzeugklassen und Transporter

XE, XF, XF Sportbrake; E-Pace, F-Pace, XJ, Evoque, Discovery Sport, Discovery 5, Range Rover
Velar, Range Rover Sport, Range Rover

Berücksichtigung von
Wunschmarken

ja

ja

nein

ja

Buchung von
„Business-Modellen“,
wenn ja mit welcher
Ausstattung?

ja, mit Freisprecheinrichtung und Navigationssystem; als Diesel und Kombi

ja, mit Freisprecheinrichtung und Navigationssystem; als Diesel und Kombi

ja, mit Freisprecheinrichtung, Hertz Connect
und Navigationssystem

alle Fahrzeuge sind Business-Modelle

Berücksichtigung von
Ausstattungswünschen

ja, für Dachgepäckträger, Fahrzeugfarbe,
Freisprecheinrichtung, Navigationssystem
etc. (soweit verfügbar)

k. A.

nein

ja

Konfiguration von Pkw
seitens Unternehmen

ja, individuell verhandelbar

nein

nein

ja, bei Mietdauer über 6 Monate

Selbstbeteiligung

nach Vereinbarung

ab 0 € gegen Aufpreis, sonst ab 550 €

ab 0 € bei Hertz Super Cover, sonst 950 €

jeweils 1.000 € (bei Teilkasko oder Vollkasko)

Zusätzlich im
Mietpreis enthalten
(Inklusivleistungen)

wintertaugliche Bereifung

k. A.

24-h-Pannenhilfe, Ersatzfahrzeuge, Diebstahlschutz, Haftungsbeschränkung, monatliche
Abrechnung, regelmäßiger Fahrzeugtausch

Diesel

Tankkarte

ja, für DKV

nein

nein

nein

Winterreifen

ja

ja

ja, in Wintermonaten sind Fahrzeuge mit
wintertauglicher Bereifung verfügbar

ja

Optional buchbare
Leistungen

weitere Tankkarten, Navigationssystem (wenn
nicht in Fahrzeugklasse verfügbar), Organisation der Anlieferung und Abholung

Anhängerkupplung

Zusatzversicherungen zum Haftungsausschluss, zum Personen- oder Gepäckschutz,
Hertz Connect, Navigationssystem, Wi-FiHotspot, Kindersitze etc.

Reduzierung der Selbstbeteiligung

Bonusprogramme,
wenn ja welche?

nein

ja

ja, Hertz Gold Plus Rewards und Vielfliegerprogramme Miles & More sowie Flying Blue

nein

Elektronische Rechnungsstellung

ja

ja

ja, eReceipt

ja, auf Anfrage

Kontakt für Fuhrparkleiter

Dominik Kühnlein,
Tel.: 0212/2607-237,
E-Mail: kuehnlein@europa-service.de

Thorsten Heide,
Tel.: 040/334870010

E-Mail: firmenservice@hertz.com

E-Mail: service@inmotion-rent.de
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Auch Christian Schüßler, Commercial Director bei Arval Deutschland, sieht
in Mietkonzepten eine interessante Möglichkeit für Unternehmen, in die
neuen Antriebsvarianten reinzuschnuppern. Denn gerade auf Kurzstrecken seien batterieelektrische Fahrzeuge auch für gewerbliche Nutzer eine
kostengünstige Alternative. Dennoch sind „die Gesamtzahlen in Deutschland ohne Frage noch homöopathisch – haben in den letzten Monaten aber
merklich angezogen. Diese Fahrzeuge erfordern ein Maß an bewusstem
Fahren, ein Wissen um die vorhandene Ladestruktur und deren sinnvolle
Nutzung sowie ein passendes Nutzerprofil“, so Schüßler und ergänzt: „Wir
bieten sowohl reine Elektrofahrzeuge als auch Plug-in-Hybride in verschiedenen Segmenten und unterschiedlichen Vertragsvarianten an; auch zur
Miete. Dazu passend haben wir natürlich auch Hybrid-Tankkarten im Portfolio und bei längerer Mietdauer können Kunden über unseren Partner New
Motion zum Stromer passende Wallboxen erwerben.“
Erste Erfahrungen mit der Resonanz bei Elektrofahrzeugen in der Langzeitmiete hat auch LeasePlan gemacht: „Langzeitmiete ist ein sehr guter
Wegbereiter für Unternehmen, um Erkenntnisse über Elektromobilität
zu sammeln. Um seinen Kunden zu ermöglichen, alternative Antriebe zu
‚erfahren‘, bietet LeasePlan seit kurzem verschiedene Kategorien von EFahrzeugen im Mietwagenportfolio an. Wir stoßen damit auf sehr positive
Resonanz“, erklärt Dieter Jacobs, Geschäftsleitung Fuhrparkmanagement
bei der LeasePlan Deutschland GmbH.
Mobilitätsangebot der Zukunft?
Wie sich der Mobilitätsbedarf in den Fuhrparks künftig entwickeln wird,
ist schwer vorherzusehen. Jedoch scheinen die einzelnen Mobilitätskonzepte immer mehr miteinander zu verschmelzen, Flexibilität heißt hier das

Maske Fleet GmbH

Zauberwort. Vinzenz Pflanz, Senior Vice President Group Sales der Sixt SE:
„Die Langzeitmiete ist wie die Kurzzeitmiete und alternative Mobilitätskonzepte ein Baustein im Mobilitätsmix eines Unternehmens. Auch mit
Blick auf die Langzeitmiete ist Sixt der Meinung, dass bislang voneinander getrennte Mobilitätsformen künftig miteinander verschmelzen und die
Mietmodelle anhand ergänzender und alternativer Konzepte deutlich flexibilisiert werden. So erfreuen sich Lösungen wie Sixt unlimited, Sixt MaaS
oder Sixt Flat aufgrund zahlreicher Vorteile – etwa die hohe Flexibilität,
die mögliche Einsparung von Kosten oder der Einsatz als Incentive im sogenannten ‚War for talents‘ – einer kontinuierlich wachsenden Beliebtheit.“
Gleichwohl hat jedes Konzept auch seine Schwachstelle und wird deswegen
nur selten die einzige Lösung sein: „Ein Leasingfahrzeug kann individuell konfiguriert und ausgestattet werden. Dies geht jedoch zu Lasten der
schnellen Verfügbarkeit. Bei der Langzeitmiete sind die Fahrzeuge bereits
vorkonfiguriert, das könnte man als Schwäche herausstellen. Bei Deutsche
Bahn Connect schauen wir uns den Bedarf und die Vorlieben unserer Kunden an und bauen daraufhin unseren Fahrzeugpoolmix auf. So gelingt es
uns, den Kundenwusch zu fast einhundert Prozent zu erfüllen“, gibt Mingo
Beilfuss, Produktmanager integriertes Flottenmanagement bei Deutsche
Bahn Connect, zu verstehen.
Aus diesen Gründen ist „in vielen Unternehmen ein Fuhrparkmix aus Leasing- sowie Mietfahrzeugen bereits Standard und Teil der Unternehmensstrategie. Unternehmen können so schnell auf Änderungen des Geschäftsumfeldes reagieren“, fasst Christian Gelhard, Sales Director bei der Athlon
Germany GmbH, die aktuelle Lage zusammen.

Matrix Mobility GmbH

www.maske.de

Sixt GmbH & Co.
Autovermietung KG

Mobility Concept GmbH

www.matrixmobility.de

www.mobility-concept.de

www.sixt.de

1 bis 60 Monate

1 bis 48 Monate

1 bis 6 Monate

1 Monat bis unbegrenzt

100.000 km pro Jahr

100.000 km pro Jahr

4.200 km pro Monat

4.000 km pro Monat inklusive (abweichende Laufleistungen individuell verhandelbar)

nach Ablauf des Mietvertrages jederzeit möglich

Mindestlaufzeit 30 Tage, danach täglich

k. A.

bei Rückgabe des Fahrzeugs

alle gängigen Fahrzeugklassen und leichte Nutzfahrzeuge

alle gängigen Fahrzeugklassen

alle gängigen Fahrzeugklassen und Luxusgruppe/
Special Cars

alle gängigen Fahrzeugklassen

ja

ja, soweit verfügbar

ja

nein

ja, mit Freisprecheinrichtung und Navigationssystem;
als Diesel und Kombi

ja, mit Anhängerkupplung (soweit verfügbar), Freisprecheinrichtung und Navigationssystem; als Diesel
und Kombi

ja, mit Freisprecheinrichtung und Navigationssystem;
als Diesel und Kombi

ja, mit Navigationssystem; als Automatik, Diesel und
Kombi

ja, für Automatik, Freisprecheinrichtung und Navigationssystem (soweit verfügbar)

ja, für Freisprecheinrichtung und Navigationssystem
(soweit verfügbar)

ja, für Dachgepäckträger, Freisprecheinrichtung,
Navigationssystem etc. (soweit verfügbar)

ja, für Dachgepäckträger, Freisprecheinrichtung,
Navigationssystem etc. (soweit verfügbar)

ja, bei SelectRent

nein

nein

nein

jeweils 950 € (bei Teilkasko oder Vollkasko)

abhängig vom Fahrzeug: zwischen 550 und 1.500 €

abhängig vom Fahrzeug: zwischen 500 und 1.000 €;
Special Cars nach Absprache

abhängig von Fahrzeugklasse bis 1.200 €

k. A.

k. A.

Auslandsfahrten bis an geografische
Grenzen Europas (siehe AGBs)

Jungfahrer, Wartung und Service, persönliche
Betreuung

ja, für Aral, DKV und Shell

nein

ja, für Aral, Novofleet und Shell

ja, eigene über Routex

ja, auf Wunsch

ja

ja

ja

weitere Tankkarten, Winterreifen, Auslandsschutzbrief, Reduzierung der Selbstbeteiligung,
Beschriftung

weitere Tankkarten, Navigationssystem (wenn nicht
in Fahrzeugklasse verfügbar), Organisation der Anlieferung und Abholung

weitere Tankkarten, Navigationssystem, Lieferservice
(Anlieferung und Abholung),
Durchfahroption, Winterreifen

Navigationssystem (wenn nicht in Fahrzeugklasse verfügbar), Organisation der Anlieferung und
Abholung

nein

nein

nein

ja, eigenes Loyalty-Programm, Miles & More und
Payback

nein

ja

ja

ja

Tel.: 04286/7703-333,
E-Mail: info@maske.de

Tel.: 040/32595323030,
E-Mail: info@matrixmobility.de

Steffen Engelbrecher,
Tel.: 089/63266196,
E-Mail: sen@mobility-concept.de

Tel.: 0381/8070-5671,
E-Mail: inside-sales@sixt.com
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Die Fusion von car2go und DriveNow zu Share Now war ein Paukenschlag für den deutschen CarsharingMarkt. Durch die Zusammenarbeit beider Unternehmen ist ein fast übermächtiges Joint Venture entstanden, das mit über 1,7 Millionen Kunden und knapp 7.500 Fahrzeugen an der Spitze der CarsharingAnbieter liegt (siehe Graﬁk). Doch der Markt wird in den kommenden Jahren weiter in Bewegung bleiben.
So kündigte der Autovermieter Sixt an, zukünftig verstärkt auf die Ultrakurzzeitmiete zu setzen, und
erweiterte die Sixt-App, Sixt One, mit dem letzten Update um Car- und Ridesharing-Funktionen.

AUFBRUCHSSTIMMUNG
Der Markt für neue Mobilitätsangebote ist hart umkämpft. Während in den
USA und in Asien die Marktanteile weitestgehend schon verteilt sind, ist
das Rennen in Europa um die Vorherrschaft auf dem Mobilitätsmarkt noch
offen. Es ist also zu erwarten, dass sich noch einiges im Carsharing-Bereich ändert, nicht zuletzt weil auch die Autohersteller den Markt für sich
erkannt haben. Dies sieht auch Bettina Dannheim, Geschäftsführerin der
cambio-Gruppe, so, wenn sie sagt: „Die positive Entwicklung der letzten
Jahre wird meiner Meinung nach weiter anhalten. Sowohl wirtschaftlich als
auch politisch und gesellschaftlich erfährt das Thema Mobilität gerade viel
Aufmerksamkeit. Ein Grund, warum aktuell fast monatlich neue Mobilitätsanbieter auf den Markt drängen. Sharing-Angebote liegen voll im Trend,
egal ob es sich um Fahrräder, Autos oder Elektro-Roller handelt.“
Einer dieser neuen Mobilitätsanbieter ist beispielsweise Mazda. Stefan
Kampa, Senior Manager Retail, Fleet & Mobility, Mazda Motors (Deutsch-
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land) GmbH, schildert die Motivation des japanischen Autoherstellers, sich
auf diesem Feld zu betätigen, wie folgt: „Immer mehr Menschen sind Teil
der ‚Sharing Economy‘, bei dem Autos geteilt werden, anstatt diese zu kaufen. Auf diesen Bewusstseinswandel reagiert Mazda mit seinem CarsharingAngebot und befriedigt damit Kundenbedürfnisse nach flexiblen Mobilitätsangeboten. Ergänzend zum bisherigen Geschäft öffnet sich für Mazda
somit ein zusätzlicher Markt in der neuen Rolle als Mobilitätsdienstleister.
Neben einem Beitrag zur Verkehrsentlastung und zum Umweltschutz verspricht sich Mazda auch eine Steigerung der Markenwahrnehmung. Dabei
ist Mazda auf sein Händlernetz angewiesen, das hierbei fest eingebunden
wird und eine entscheidende Rolle einnimmt.“
Auf dem Weg vom Hersteller zum Dienstleister haben die Automarken
einige Hürden zu nehmen und diese Veränderungen sind sehr einschneidend. Denn das ursprüngliche Geschäftsmodell, Autos zu produzieren

MOBILITÄTSMANAGEMENT SPECIAL
und Käufer durch eine gewisse
Markenidentifikation an sich zu
binden, steht auf der Kippe. Das
Fahrzeug an sich wird immer weiter in den Hintergrund gedrängt
und Eigenschaften wie Komfort,
Verfügbarkeit und Praktikabilität werden immer wichtiger. Die
Markenidentifikation muss also
auf einer anderen Ebene stattfinden und ist weitaus weniger
von Emotionen geprägt. Denn
wer kein Auto besitzen will, sondern nur an der Mobilität interessiert ist, dem ist vermutlich
auch egal, welche Marke vorne
auf dem Kühlergrill prangt, wenn
er sich ein Fahrzeug ausleiht.
Das weiß auch Philipp Reth, Geschäftsführer der Urban Mobility
International GmbH, einer Gesellschaft des Volkswagen Konzerns: „Unsere Kunden können
die Marke Volkswagen nicht nur
beim Kauf eines Fahrzeugs erleben. WeShare wird als Submarke
von Volkswagen einen für Innenstädte hochrelevanten Service
anbieten, der durch den Einsatz
von emissionsfreien Elektrofahrzeugen auf nachhaltige Mobilität setzt.
Mit diesem Angebot werden wir eine hohe Loyalität und Identifikation bei
unseren Nutzern schaffen.“
Beim Blick auf die bereits angesprochene Grafik mit den zehn größten Carsharing-Anbietern erkennt man allerdings, dass die ersten beiden Plätze
den Autoherstellern BMW und Daimler gehört, danach jedoch vor allem
markenunabhängige Unternehmen den restlichen Markt dominieren. Zwar
folgen Flinkster (Deutsche Bahn), cambio und Stadtmobil mit großem
Abstand zu Share Now, vor allem was die Zahl der angemeldeten Kunden
betrifft. Sie liegen aber beim stationsbasierten Carsharing vorne. Denn
„Carsharing ist nicht gleich Carsharing“, wie Toni Opl, Team Marketing,
Creativity & Innovation bei der Choice GmbH, weiß. „Es kommt auf den Anwendungsfall an. Aus wirtschaftlicher Sicht hängt die ideale CarsharingForm ganz klar von den örtlichen Gegebenheiten ab. In Städten und dicht
besiedelten Gebieten sind beide Modelle sinnvoll, während in ländlichen
Regionen ein Free-Floating-Modell eher schwierig zu realisieren ist. Wir
wollen zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs und damit
zur Entlastung von Straßen und Umwelt beitragen, dazu müssen Verfügbarkeit und Preise der Angebote stimmen. Und: Carsharing funktioniert am
besten in Ergänzung zum ÖPNV. Auch dieser muss dementsprechend ausgebaut und erschwinglich sein“, erläutert Opl weiter. Doch funktioniert dies
überhaupt? Entlastet Carsharing die Innenstädte oder sind es nur noch
mehr Fahrzeuge auf engem Raum? Das kommt ganz auf das System an, wie
Gunnar Nehrke, Geschäftsführer des Bundesverbandes CarSharing e. V.,
erklärt: „Stationsbasiertes Carsharing hat eine hohe verkehrsentlastende
Wirkung. Das zeigen wissenschaftliche Studien seit Jahren. Free-FloatingCarsharing hat sich in den letzten Jahren zu einer sehr beliebten Form entwickelt, die jedoch leider nicht dieselben entlastenden Effekte erzeugt.
Städte und Kommunen müssen für sich die Frage klären, welche Formen des
Carsharing sie auf welche Weise fördern wollen.“ Allerdings stellt Nehrke
auch fest, dass die Kombination aus verschiedenen Systemen einen positiven Effekt in diesem Zusammenhang haben dürfte.
Ein weiterer Pluspunkt von Carsharing gegenüber dem Besitz von Fahrzeugen ist der hohe Anteil an Elektrofahrzeugen. Derzeit liegt der Elektroanteil
am Pkw-Bestand in Deutschland noch unter einem Prozent. Carsharing-Unternehmen setzen jedoch verstärkt auf die Stromer. So beispielsweise auch
Stadtmobil. Matthias Kall, Geschäftsführer der Stadtmobil Rhein-Ruhr
GmbH, beziffert den Anteil von Elektroautos in der Flotte von Stadtmobil auf rund 15 Prozent: „Als ressourcenschonende Mobilitätsform setzte
Carsharing bereits früh auf verbrauchsoptimierte und umweltfreundliche

Fahrzeuge. So wurden bei Stadtmobil bereits vor über zwanzig Jahren die
ersten Erfahrungen mit dem Einsatz von mit Erdgas betriebenen Fahrzeugen gesammelt. Heute sind etwa 15 Prozent der Fahrzeuge von Stadtmobil
mit elektrischem Antrieb ausgerüstet. Sie ermöglichen dem Nutzer einen
einfachen und kostengünstigen Zugang zur Elektromobilität. Für typische
Nutzungsmuster im Carsharing, wie zum Beispiel Fahrten im städtischen
Umfeld, sind elektrische Fahrzeuge perfekt geeignet.“ Das Teilen von Autos ermöglicht also eine schnellere Verbreitung der neuen alternativen Antriebstechnologien.
Speziell für Flotten ergeben sich darüber hinaus noch weitere Vorteile. So
ist Firmen-Carsharing oft schlicht kostengünstiger, als eine eigene Poolfahrzeugflotte zu unterhalten. Zudem sinkt der Verwaltungsaufwand auf
ein Minimum. „Der große Vorteil: Die Fixkosten eines eigenen Fuhrparks
können durch die alternative Nutzung von car2go deutlich reduziert werden. Vereinzelte Unternehmen substituieren ihren Fuhrpark sogar gänzlich
durch alternative Mobilitätsangebote, um eine maximale Kosteneinsparung zu erzielen. Die Abrechnung der geschäftlichen Fahrten erfolgt über
zwei unterschiedliche Abrechnungsmodelle (klassische Reisekostenabrechnung / monatliche Sammelrechnung an Unternehmen). Der Schlüssel
zu unseren Fahrzeugen ist die car2go App. Via App wird das Fahrzeug reserviert, das geschäftliche car2go-Bezahlprofil vor Fahrtantritt ausgewählt
und die Miete gestartet. Mit car2go hat ein Unternehmen, gleich welcher
Größe, einen passgenauen Fuhrpark, der natürlich individuell skalierbar
ist. Aktuell nutzen mehr als 11.000 Unternehmen in Deutschland das flexible Angebot von car2go“, berichtet Nikolai Worms, External Communications car2go Group GmbH.
Fazit
Die Sharing-Economy ist gerade erst so richtig in Schwung gekommen:
Leihradsysteme etablieren sich und wenn erst einmal E-Scooter in Innenstädten erlaubt sind, wird die Mikromobilität noch mehr an Fahrt aufnehmen. Auf längeren Strecken werden Carsharing oder Ridesharing an
Bedeutung gewinnen, besonders auch vor dem Hintergrund drohender
Fahrverbote in Innenstädten. Hinzu kommt, dass die Flotten- CO2 und
Kosten einsparen müssen und für diese daher Carsharing lukrativ wird.
„Wachstumschancen sehen wir insbesondere im Corporate-Bereich. Immer
mehr Unternehmen suchen nach innovativen Lösungen, um ihren geschäftlichen Mobilitätsbedarf abzudecken“, so der Geschäftsführer der Ubeeqo
GmbH, Max Kury. Die Entwicklungen im Bereich der Mobilitätsdienstleister
machen deutlich: Was vor Jahren noch eine Zukunftsidee gewesen ist, geht
nun endlich in Serie. Es herrscht Aufbruchsstimmung.
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Zurück an die Spitze?

(„© JobRad, jobrad.org“)

Mit dem Rad zur Arbeit ist spätestens seit der
Erfindung des E-Bikes kein Fall für Spezialisten.

Bevor das Auto die Straßen eroberte, war das Fahrrad das wichtigste Verkehrsmittel auf kurzen Distanzen. Derzeit wandelt sich das Fahrrad wieder vom Freizeitgerät
zum Verkehrsmittel erster Wahl, vor allem in den Städten. Radfahren ist nicht nur
ökologisch, kostengünstig und gesund, sondern in Innenstädten mittlerweile oft die
schnellere Alternative zum Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Kehrt das Fahrrad also wieder zurück an die Spitze der am häuﬁgsten benutzten Verkehrsmittel?

Mit dem Mobilitätswandel der letzten Jahre ist auch ein regelrechter Fahrrad-Boom einhergegangen und noch immer nehmen die Verkaufszahlen
zu. Besonders beliebt sind E-Bikes, die das Zurücklegen größerer Strecken
ohne schweißtreibendes Pedalieren ermöglichen. So steigen auch immer
mehr Pendler vom Auto auf das Fahrrad um. Oft handelt es sich dabei um
Dienstfahrräder, die wie Firmenwagen im User-Chooser-Bereich über eine
Leasinggesellschaft dem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden. Die
Rahmenbedingungen des Fahrradleasings sind dabei durchaus mit dem
Firmenwagenleasing vergleichbar. Der Full-Service-Gedanke ist auch bei
den Zweirädern gang und gäbe. „Unsere größte Stärke liegt im Service.
Mit jedem Leasing-Vertrag schnüren wir unseren Kunden – Arbeitgeber,
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Arbeitnehmer und Selbständige – ein Rundum-sorglos-Paket“, erläutern
beispielsweise die Geschäftsführer der Bikeleasing-Service GmbH & Co.
KG, Bastian Krause und Paul Sinizin. Eine Leasingrate für ein Dienstrad beinhaltet daher neben dem Rad an sich auch bestimmte Serviceleistungen,
die durch verschiedene Bausteine wie Wartungs- und Verschleißpakete
ergänzt werden können. So berichtet Werner Weinmann, Geschäftsführer
und Gesellschafter Businessbike: „Die Leasingrate beinhaltet immer eine
Vollkaskoversicherung. Hier ist zum Beispiel Neuradersatz bei Diebstahl
oder Totalschaden bis zum letzten Leasingtag abgesichert oder ein platter
Reifen wird einfach kostenlos bei einem unserer mehr als 3.800 Fachhändler erneuert. Es gibt weder eine Selbstbeteiligung noch eine Bagatellscha-

MOBILITÄTSMANAGEMENT SPECIAL

densgrenze! Des Weiteren können Inspektions- und Verschleißpakete abgeschlossen werden.“
Der Mitarbeiter erhält mit dem Fahrrad ein Rund-um-sorglos-Paket, das
aber auch für den Fuhrparkleiter von Vorteil ist. Schließlich muss auch er
sich nicht mit Wartung, Reparatur und Versicherungsfragen befassen. Die
einzige Frage, die sich der Arbeitnehmer stellen muss, ist, welches Fahrrad
er fahren möchte. Die Modellauswahl ist überwältigend und die Preisspanne für Fahrräder reicht von wenigen Hundert Euro bis hin zu über 10.000
Euro. Da Diensträder oft keiner Unternehmensrichtlinie unterworfen sind,
stehen dem Mitarbeiter durchaus mehr unterschiedliche Modelle zur Auswahl als bei einem Firmenwagen. Daher berichtet Martha Marisa Wanat,
geschäftsführende Gesellschafterin und Co-Gründerin der BICICLI Holding
GmbH: „Unsere Kunden leasen wirklich alle unterschiedlichen Rad-Typen:
vom klassischen Pendler-Rad über das E-Mountainbike und immer häufiger
E-Falträder und die neuen ‚Familien-Kutschen‘, also Kinder- und Lastentransport-Räder. Unsere Kunden wählen das passende Mobilitätskonzept
für ihren Alltag, den Weg zur Arbeit, aber auch für Freizeit und Radsport
aus – zum Teil auch zwei oder drei Räder.“ Dabei sei auch der Wert der geleasten Fahrräder in den letzten Jahren gestiegen und liege deutlich über
dem durchschnittlichen Verkaufswert eines Fahrrads im Online- und Einzelhandel. „Die Leasingraten liegen in der Regel bei 42 bis 45 Euro, also bei
Radwerten um die 2.200 Euro“, führt Wanat weiter an.
Kein Wunder also, dass das Radleasing auch für die Fahrradindustrie ein
lukratives Geschäft geworden ist. Dem Dienstradler kann es nur recht sein,
denn wie schon beim Firmenwagen leistet man sich so ein Rad, das man sich
vielleicht sonst nicht angeschafft hätte, wenn man den Bruttopreis zahlen
müsste. Stattdessen geht die Leasingrate vom Bruttolohn ab, sodass der
Arbeitgeber Lohnabgaben einspart und der Arbeitnehmer günstig an ein
hochqualitatives Rad kommt. Die Einsparungen gegenüber dem Radkauf
sind für den Arbeitnehmer immens, wie Lutz Dahlhues, Inhaber des Unternehmens Radelnde Mitarbeiter, weiß: „Gegenüber dem Kauf profitiert man
von einer realistischen Einsparung von 15 bis 35 Prozent.“ Besonders beliebt sind übrigens E-Bikes, die aufgrund des höheren Anschaffungspreises
und der idealen Pendlereigenschaften prädestiniert für Diensträder sind.
Markus Maus, Geschäftsführer von company bike solutions: „Auffällig ist
der stark steigende Anteil von E-Bikes. Der prozentuale Anteil der E-Bikes
an den Gesamtbestellungen liegt bei uns deutlich über 50 Prozent.“
Seit Anfang dieses Jahres ist das Radleasing für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber noch einmal lukrativer geworden. Denn das Dienstfahrrad ist ab

1. Januar 2019 steuerfrei, wenn der Arbeitgeber das Rad zusätzlich zum
Gehalt zur Verfügung stellt und die monatlichen Leasingraten und weitere
Kosten wie die Versicherungsprämie trägt. Dieses neue Gesetz (§ 3 Nr. 37
EStG) sieht vor, dass der Angestellte den geldwerten Vorteil für die private
Nutzung nicht mehr versteuern muss, und ist zunächst bis 2021 befristet.
Das Problem: „Viele Arbeitgeber wissen aber noch nicht, dass sie ihren Mitarbeitern ab sofort alternativ zu einer Gehaltserhöhung ein steuerfreies
Dienstrad ermöglichen können. Grundsätzlich freuen wir uns sehr, dass der
Gesetzgeber mit dem Jahressteuergesetz nachhaltige Mobilität zusätzlich
fördert. Die Neuregelung ist ein klares Signal, dass die Bundespolitik betriebliche Radmobilität als Instrument einer Verkehrswende erkannt hat,
die allen nützt“, so Holger Tumat, Geschäftsführer der JobRad GmbH.
In den meisten Fällen sind Diensträder jedoch Teil eines Gehaltsumwandlungsmodells und müssen daher nach wie vor versteuert werden. Zunächst
sah das Gesetz vor, dass dieser geldwerte Vorteil pauschal mit einem Prozent versteuert werden sollte. Dagegen haben sich vor allem die Radleasing-Firmen gewehrt. Denn wenn Elektroautos nur noch mit 0,5 Prozent
des Bruttolistenpreises monatlich versteuert werden müssen, warum sollte
dann für Fahrräder und Pedelecs die alte Ein-Prozent-Regel gelten? Für die
Branche wären die Auswirkungen der Gesetzesänderungen also zunächst
überschaubar gewesen. Doch per Steuererlass haben die Finanzbehörden
dafür gesorgt, dass ab sofort sämtliche Formen der Dienstrad-Überlassung
steuerlich gefördert werden. „Die Neuregelung der Dienstrad-Versteuerung ist ein Meilenstein für eine nachhaltige Mobilitätswende“, sagt
JobRad-Geschäftsführer Holger Tumat. Die Neuregelung gilt für alle vom
1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2021 neu abgeschlossenen DienstradLeasingverträge.
Fazit
Seit 2012 gibt es das Dienstradprivileg und in den sieben Jahren hat sich
einiges getan. Allein der Branchenprimus JobRad hat bereits 250.000 Angestellten in Deutschland zu einem Dienstrad verholfen. Das neue Bundesgesetz zur Steuerfreiheit des Dienstrades dürfte der Branche noch einmal
kräftigen Rückenwind geben und somit auch die Zahl der Fahrräder im
Straßenverkehr erhöhen. 2017 waren es 73,5 Millionen Fahrräder in
Deutschland und davon 3,1 Millionen mit elektrischem Antrieb. Der Bestand wächst seit Jahren (Statista) und dürfte auch in Zukunft weiter ansteigen, da es durchaus üblich ist, dass der Einzelne auch mal zwei oder
drei Fahrräder für unterschiedliche Einsatzzwecke besitzt. Betrachtet man
also nur die Bestandszahlen betrachtet ist das Fahrrad dem Auto schon
heute überlegen ...

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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Konkurrenz für den öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) und Taxis? Seit dem
vergangenen Jahr erlebt das
Thema Ridesharing auch in
Deutschland einen Hype.
Ioki, Lyft, MOIA, Uber und
ViaVan – so die Namen der
größten Anbieter – buhlen
mit den traditionellen Mobilitätsanbietern um die Gunst
der Kunden. Doch welches
Konzept verbirgt sich hinter
dem Begriff Ridesharing?

(Quelle: Deutsche Bahn AG / Wolfgang Köhler)

SPECIAL MOBILITÄTSMANAGEMENT

Das ioki-Shuttle in Hamburg

Rufbus 2.0
Bereits im vergangenen Jahr haben wir im Artikel „Schnell und unkompliziert“ (Flottenmanagement 4/2018, S. 78 f.) einen Blick auf die Angebote
im Bereich Ridesharing geworfen und einen kleinen Einblick in das Konzept dahinter gewährt. Im Grunde genommen stecken hinter dem Begriff
Ridesharing Onlineanbieter für Transportservices. In den USA bilden diese
unter dem Namen Transportation Network Companies (TNC) sogar eine eigene Klasse der Mobilitätsdienste. Die eigentliche Idee dahinter, Fahrten
nur dann anzubieten, wenn auch Bedarf besteht, ist nicht neu. Jedoch
werden hierfür neue Technologien genutzt, um diese Services in großem,
globalem Maßstab anzubieten und ein lukratives Geschäftsmodell daraus
zu machen. So weist das Konzept des Ridesharing enge Verbindungen zu
Mitfahrdiensten, aber auch zu Rufbussen auf. Während der Rufbus jedoch
vor allem im ländlichen Raum oder in den Abendstunden eine gewisse
Grundversorgung sicherstellt, rufen Fahrgäste wie beim RidesharingDienst der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), BerlKönig, einen Minibus per
App einfach zu einer virtuellen Haltestelle. Geshared wird dabei die Fahrt,
das heißt, Fahrgäste mit demselben Ziel oder ähnlicher Fahrtrichtung
können auf dem Weg zusteigen.
Die Resonanz auf das Angebot ist positiv: So zeigte eine Umfrage im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom Anfang dieses Jahres, dass bereits zwei
Prozent das neue Angebot regelmäßig nutzen. Fast jeder zweite Befragte
(46 Prozent) gab an, Interesse an Ridesharing-Angeboten zu haben. „Die
Digitalisierung verändert nicht nur einzelne Verkehrsmittel, sie vernetzt
unsere gesamte Mobilität. Gerade Ridesharing bietet eine optimale
Ergänzung zu bestehenden Angeboten wie dem klassischen ÖPNV mit Bus
und Bahn“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder.
Unabhängig von der persönlichen Nutzung sieht die große Mehrheit der
Deutschen viele Vorteile in dem Mobilitätsangebot: So sagten acht von
zehn Befragten (82 Prozent), dass Ridesharing besonders in ländlichen
Regionen hilfreich ist, in denen oft keine ausreichende Versorgung mit öffentlichem Nahverkehr besteht. Sieben von zehn (69 Prozent) sind zudem
der Meinung, dass es eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden ÖPNV mit
Bussen und Bahnen ist. Dagegen meint nur jeder Zweite (50 Prozent), dass
Ridesharing eine Alternative zum klassischen Taxi darstellt. Aber ebenfalls jeder Zweite (52 Prozent) gibt an, auf ein eigenes Auto verzichten zu
können, wenn das Alternativangebot flächendeckend verfügbar wäre.
Doch nicht jeder steht dem neuen Mobilitätsangebot positiv gegenüber:
So äußerte Richard Leipold, Sprecher der Berliner Taxi-Vereinigung, gegenüber dem Mobilitätsmagazin Edison, dass sie zunehmend mit anderen
Fahrdiensten um Gäste konkurrieren. Dabei sei insbesondere gegenüber
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dem Shuttle-Service BerlKönig die „Überlebenschance so klein wie bei
einem Schneeball in der Hölle“, so Leipold. In der Senatsverwaltung für
Verkehr sieht man indes keinen Grund für einen Konflikt zwischen Taxifahrern und BerlKönigen, denn die Ridesharing-Angebote in der Hauptstadt
seien zum Test für maximal vier Jahre genehmigt. Doch der Erfolg der
BVG-Shuttles gibt Anlass für Nachfragen: Laut der Verkehrsbetriebe hätten 120.000 Nutzer die App bereits heruntergeladen und 190.000 Fahrten
seien gebucht worden.
Den Algorithmus und die Fahrzeugflotte für BerlKönig liefert im Übrigen
ViaVan – eine Kooperation zwischen Daimler und dem US-amerikanischen
Start-up Via. Eigenen Angaben zufolge ist das Joint Venture mit seinem
Angebot in mehr als 40 Städten auf der Welt erfolgreich unterwegs. Doch
auch Daimler ist mit dem Projekt nicht allein: Immer mehr Konzerne
setzen gemeinsam mit öffentlichen Unternehmen einen Fuß in den neuen
Markt. So gibt es in Berlin neben BerlKönig auch das CleverShuttle, woran
die Deutsche Bahn als Geldgeber beteiligt ist. In Hamburg freut sich die
Deutsche Bahn über den bisherigen Erfolg ihres Ridesharing-Dienstes ioki
und verlängert das Angebot um zwei Jahre: „Der Start von ioki Hamburg
hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Etwa die Hälfte unserer
Fahrgäste lässt sich zu größeren ÖPNV-Haltestellen bringen. Der Plan, den
Nahverkehr zu stärken, geht also auf. Wir haben somit eine echte Chance, die Mobilitätsgewohnheiten in Zukunft zu verändern. Mit vernetzten
Angeboten für die erste und letzte Meile machen wir den Nahverkehr
deutlich attraktiver und das Leben ohne eigenes Auto wird gerade für
junge Menschen langfristig denkbar“, sagt Michael Barillère-Scholz, Geschäftsführer von ioki. Das Angebot in Hamburg, welches zusammen mit
den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein GmbH (VHH) betrieben wird,
wurde seit dem Start im Juli 2018 bereits von mehr als 180.000 Fahrgästen genutzt.
Seit April hat aber auch das Angebot von ioki in Hamburg neue Konkurrenz: Nach Hannover bietet die Volkswagen-Tochter MOIA auch in der Hansemetropole ihren Ridesharing-Dienst an. In einem gemeinsamen Projekt
arbeiten der VW-Mobilitätsdienstleister und die Hamburger Hochbahn AG
daran, ein neues umweltfreundliches Mobilitätsangebot für Hamburg zu
entwickeln. Der Shuttle-on-Demand-Service ist mit umweltfreundlichen
Elektrofahrzeugen unterwegs, die den öffentlichen Nahverkehr ergänzen
und eine Alternative zum privaten Pkw bieten sollen. Mit rund 100 Fahrzeugen wird MOIA das Angebot für individuelle innerstädtische Mobilität
für Hamburgerinnen und Hamburger erweitern. In den kommenden Jahren
könnte die Zahl der Fahrzeuge auf 1.000 steigen.

RÄDER & REIFEN
AUTONOM + SICHER

INNOVATIV
Auf der diesjährigen Autopromotec in Bologna vom 22. bis zum 26. Mai präsentiert Hankook sein Sortiment
an nachhaltigen Hochleistungsbereifungen für Pkw, Busse und Lkw. Zu den Highlights am Messestand
zählen unter anderem der neue Ultra-High-Performance-Reifen (UHP-Reifen) Ventus S1 evo 3 sowie der
All-Season-Reifen Kinergy 4S 2. Der neue UHP-Reifen soll laut Hankook die hervorragenden Leistungsund Komfortmerkmale des S1 evo mit einer erheblichen Verbesserung der Umwelteigenschaften vereinen.
Gleichzeitig stand hierbei auch die Entwicklung der Laufflächen im Fokus: So seien die Nasshaftung und das
Lenkverhalten beziehungsweise Lenkgenauigkeit in der dritten Generation nochmals verbessert worden.
Für die zweite Generation des Allwetter-Pneus Kinergy 4S hat Hankook hingegen nochmals an den fahrsicherheitsrelevanten Eigenschaften geschraubt, um über das Jahr gesehen auch ohne Reifenwechsel ein
Höchstmaß an Sicherheit bieten zu können.

REIFEN VON MORGEN
Goodyear präsentierte auf dem Internationalen Genfer Auto-Salon seinen neuen Konzeptreifen. Der futuristische Goodyear AERO zahlt auf die
Vision von autonomen, fliegenden Autos in der mobilen Welt von morgen
ein. So soll er gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Der AERO
funktioniert gemäß dem Reifenhersteller zum einen wie ein ganz normaler
Reifen für ein Auto, das auf der Straße fährt. Zum anderen kann er wie ein
Rotor für Auftrieb nach oben sorgen und das Auto fliegen lassen. „Seit
mehr als 120 Jahren sorgt Goodyear für innovative Produkte und Lösungen
für unsere Mobilität, und arbeitet mit den Pionieren zusammen, die für
Veränderung und Fortschritt in der mobilen Welt stehen“, so Chris Helsel,
Chief Technology Officer bei Goodyear. „Unternehmen am Mobilitätsmarkt
denken auch in die Vertikale, wenn sie die Probleme im städtischen Verkehr und die Überlastung unserer Straßen lösen wollen. Vor diesem Hintergrund hat unsere Arbeit an fortschrittlichen Reifentechnologien und
Materialien zu einem Rad geführt, das sowohl als ein traditioneller Reifen
auf der Straße als auch als ein Antriebssystem in der Luft dient.“

Gacha ist gemäß Herstellerangaben
weltweit der erste autonom fahrende
Roboterbus, der bei jedem Wetter
unterwegs ist. Dabei ist er mit Reifen
der Reihe Nokian Hakkapeliitta ausgestattet, die ihren Teil dazu beitragen
sollen, dass die Businsassen auch
unter extremen Bedingungen sicher
und komfortabel unterwegs sind. Die
Winterreifen der Reihe Nokian Hakkapeliitta wurden für extreme Wetterverhältnisse entwickelt und entstanden
aus jahrzehntelanger Erfahrung bei der
Entwicklung von Reifen für fordernde
und schnell wechselnde Wetterbedingungen. Sie sind speziell ausgelegt
auf Fahrten, bei denen plötzliche
Wetterveränderungen die Regel sind.
Die Sicherheit der Reifen wurde in
der „White Hell“, einem der weltweit
größten Testzentren für Winterreifen,
für den Einsatz auf Schnee, Eis und
Schneematsch optimiert. Bei über 200
Tagen Frost pro Jahr herrschen herausfordernde und somit optimale Test- und
Entwicklungsbedingungen für Pneus.
Der Gacha-Bus wurde im März mit den
Winterreifen Nokian Hakkapeliitta R3
(ohne Spikes) vorgestellt. Geplant ist,
ihn im Frühjahr erstmals in Finnland im
Personennahverkehr einzusetzen.

WIR HELFEN WO WIR KÖNNEN. ALSO ÜBERALL.
FleetPartner – ein TÜV zertifiziertes, bundesweites Service-Netzwerk von
Vergölst, Reiff, Pneuhage und weiteren Netzwerkpartnern mit über 1.100 Stationen
für Reifen- und Autoservice. Profitieren Sie von der elektronischen Vernetzung
unserer Partner durch eine leistungsfähige Online-Plattform.
Vergölst GmbH · Telefon (05 11) 93 82 05 55 · grossverbraucher@vergoelst.de
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Zum Rund-um-sorglos-Paket
beim Reifenservice im Fuhrpark
gehört auch die Einlagerung.
Was bei diesem Vorgang zu beachten ist und welche Argumente es für das Outsourcen gibt,
haben wir hier kurz und bündig
zusammengetragen.
Dieser Tage ist es wieder so weit: Gemäß der bekannten Regel „O bis O“ steht um Ostern herum
wieder der saisonale Reifenwechsel an. Natürlich
ist dies abhängig von den Außentemperaturen in
den befahrenen Regionen, die zur Fahrtzeit nicht
mehr unter sieben Grad Celsius fallen sollten. Wer
rechtzeitig einen Termin mit dem Reifendienstleister des Vertrauens vereinbaren konnte, hat
gut daran getan, denn sobald die Temperaturen
in Richtung des zweistelligen Bereichs steigen,
kann die Sommerreifenmischung ihre Vorteile auf
der Straße ausspielen. Doch was passiert mit den
abgezogenen Pneus auf dem Weg in die Sommerpause? Bei Vergölst bereitet man die Reifen in der
Regel mit folgenden Maßnahmen auf den Winter- beziehungsweise Sommerschlaf vor: Die Profiltiefe wird gemessen. Für Sommerreifen werden
mindestens drei Millimeter, für Winterreifen mindestens vier Millimeter Tiefe empfohlen. Nur wenn
die Profile noch tief genug sind, ist die Fahrsicherheit der Reifen gewährleistet. Vor dem Abnehmen
erhöht der Reifenfachmann den Luftdruck des
Reifens um 0,5 Bar gegenüber den Herstellerangaben. Der Grund: So sind sie auch nach der Lagerung noch in Form. Denn auch wenn die Pneus ein
halbes Jahr lang nicht genutzt werden, verlieren
sie nach und nach an Druck. Dann werden die Reifen auf Anfahrbeschädigungen und auf Risse oder
poröse Stellen an der Lauffläche untersucht sowie
auf mögliche Fremdkörper in den Profilrillen. Die
Räder werden markiert, etwa mit den Kürzeln „VL“
für „vorne links“ oder „HR“ für „hinten rechts“.
Anhand der Kennzeichnung ist hinterher erkennbar, an welcher Position sich der Reifen am Auto
befand. So können die Reifen wieder auf ihre Seite
des Fahrzeugs montiert werden, denn sie dürfen
nie diagonal gewechselt werden. Optional ist die
Reinigung der Pneus vor dem Wechseln. Außerdem sollte der Dienstwagennutzer vor der erneuten Montage jedes Rad auswuchten lassen. Dabei
werden Auswuchtgewichte an der Felge befestigt,
die eventuelle Unwuchten ausgleichen. So wird
das gleichmäßige Fahrverhalten der Räder wiederhergestellt.
Bei zentral aufgestellten Fuhrparkflotten und
ausreichend Platz vor Ort können die Saisonreifen
durchaus in Eigenregie eingelagert werden. Die
optimalen Bedingungen, damit das Material der
Reifen elastisch und fest bleibt, lauten: trocken,
dunkel, kühl. Für den Außenbereich lassen sich
Reifencontainer mit oder ohne Innenausstattung
kaufen oder mieten. Passende Regale für eine
platzsparende und reifenschonende Lagerung
erleichtern die Inhouse-Verwaltung. Ein entsprechendes Ordnungssystem gehört ebenfalls dazu,
damit die Reifen zum nächsten Wechseltermin
wieder dem richtigen Fahrzeug zugeordnet werden können. Unterstützung bietet hier zum Bei-
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Gut eingelagert

Reifeneinlagerung beim Profi
bietet sich unter anderem an bei
dezentral aufgestellten Fuhrparks

spiel der ILSE RäderManager. Mithilfe eines mobilen Barcodescanners und einer Verwaltungssoftware lassen sich die Reifen und Räder samt des
korrekten Lagerorts zweifelsfrei zuordnen und
schnell finden. Eine weitere Alternative ist, die
Einlagerung an einen speziellen Dienstleister abzugeben: Die 4WHEELS Services GmbH hat sich auf
dieses Angebot konzentriert, welches das Unternehmen für Reifenketten und Autohäuser übernimmt, aber auch Flotten anbietet. An über 75
Standorten bekommen die Kundenräder nicht nur
ein „Dach über dem Kopf“, sondern durchlaufen
ebenfalls ein umfangreiches Diagnose- und Aufbereitungsverfahren. Darüber hinaus übernimmt
der Reifendienstleister das saisonale Umrüsten
ganzer Flotten, das bundesweite Zusteuern einzelner Komponenten just in time bis hin zur Verwertung von Alträdern. Die Komplettradlager.de
GmbH bietet an neun Standorten die Möglichkeit,
Reifen einlagern zu lassen. Das Serviceangebot
umfasst die Abholung, das Reinigen und Prüfen,
natürlich die fachmännische und versicherte Einlagerung sowie die Wiederauslieferung nach Abruf.
Dezentral aufgestellte Fuhrparks brauchen Reifendienstleister im unmittelbaren Wirkungskreis
der Dienstfahrzeuge. Häufig wird ein All-inclusive-Konzept mit Wechsel und Einlagerung direkt
im Leasing oder über den Reifendienstleister vereinbart, sobald die Option Winterreifen gewählt
wird. In der Rate fällt dann ein regelmäßiger monatlicher Beitrag über die ganze Laufzeit an, sodass die Kosten kalkulierbar und planungssicher
bleiben. Den Service übernehmen dann die überregionalen Reifenketten oder Markenwerkstätten.
Laut der Dataforce Leasing Analyse von Ende 2018
gehört der Reifenservice nach dem Werkstattservice zu den beliebtesten außer Haus gegebenen
Fuhrparkdienstleistungen, rund 65 Prozent der
1.217 befragten Flottenverantwortlichen wählten ihn. Das zeigt die Beliebtheit und damit auch

die Nützlichkeit einer solchen Dienstleistung. Der
direkte Dialog mit den Dienstwagennutzern erleichtert die Kommunikation bezüglich der Wechselterminvereinbarung. Auch über Apps oder Onlineformulare kann der Termin leicht vereinbart
werden. Für Kauffuhrparks, aber auch für Flotten,
die den Reifenservice nicht in die Leasingrate
nehmen, schließen die deutschlandweit agierenden Reifendienstleister die Einlagerung ebenfalls
in ihrem Portfolio ein, die in Rahmenverträgen
mit gleichbleibender zertifizierter Servicequalität
gebucht werden kann. Ansgar Blömer, Flottenbetreuung reifencom GmbH, argumentiert: „Die Räder-Einlagerung ist ein wesentlicher Bestandteil
in der Zusammenarbeit im Fuhrparkmanagement.
In den größeren Städten ist es für jeden Reifenfachhändler eine Herausforderung geeignete
Lagerflächen zu bekommen, da die meisten Fuhrparkmanager gerne den schnellen Zugriff auf die
Räder möchten. Ein sicher wesentlicher Faktor für
die Einlagerung bei Reifen.com ist das Reporting,
Zustandskontrolle, Versicherung und die Räderwäsche – „schöne Räder zu Saisonstart“.“ Durch
Zusammenschlüsse großer Reifenketten speziell
für den Flottenservice in FleetPartner (Pneuhage,
Reiff, Vergölst) beziehungsweise Servicequadrat
(Point S, Top Service Team) ergibt sich für Fuhrparks ein breit aufgestelltes Servicenetz. A.T.U
wirbt mit fachgerechter Einlagerung in allen 600
Filialen in Deutschland, auf Wunsch mit Reifenwäsche.
Wer die Einlagerung für nur wenige Fahrzeuge und
an einem Standort benötigt, sollte vergleichen
und verhandeln. Der ADAC hat im Jahr 2017 bei
einer Recherche in 30 Städten herausgefunden,
dass die Preise und Leistungen stark variieren, sogar innerhalb einer Stadt. Neben der reinen Lagerung konnten Arbeiten wie Umstecken, Wuchten
oder die Reinigung hinzu gebucht werden, was
zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten schafft
und die Vergleichbarkeit verändert.

KOSTENVERGLEICH

Die Sieger bei den Kleinwagen:
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost und VW Polo 1.0 TSI OPF

Die perfekte Mischung
für die Stadt
Anlässlich der hundertsten
Folge unseres Kostenvergleichs
widmen wir uns einem
Segment, welches gerade in
Zeiten der Urbanisierung immer
mehr an Relevanz gewinnt
– den Kleinwagen. Auch die
25 Modelle, die laut dem
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)
der Klasse der Kleinwagen
zugesprochen werden können,
zeigen, dass dieses Segment
sowohl bei Kunden als auch
Herstellern auf großes
Interesse stößt. Am Ende der
hundertsten Folge unseres
Kostenvergleichs können sich
erstmalig zwei Modelle über
den ersten Platz freuen – der
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost und
der VW Polo 1.0 TSI OPF.

Mehr als drei Jahre ist es her, dass wir uns im
Kostenvergleich den Kleinwagen gewidmet haben: In der 81. Folge der großen Flottenmanagement-Vergleichsserie hatten wir unter dem Titel
„Aus dem Vollen schöpfen“ (S. 111 ff., Flottenmanagement 1/2016) die Cityflitzer mit Dieselmotor etwas genauer unter die Lupe genommen.
Doch die anhaltende Diskussion über den Dieselantrieb und das wachsende Kundeninteresse an
einem kleinen Stadtauto mit Benzin- oder sogar
Elektromotor hat uns dazu bewogen, den Fokus
dieses Mal zu verschieben. Dem einen oder anderen, der vielleicht zuvor die Tabelle etwas genauer betrachtet hat, wird jedoch aufgefallen sein,
dass dennoch kein Vertreter mit elektrifiziertem
Antrieb in unserem Vergleich zu finden ist. Die
Gründe hierfür sind ganz unterschiedlich: von
stark abweichenden Abmessungen über nicht
vergleichbare Motorleistungen und Anschaffungskosten bis zur fehlenden Kalkulationsmöglichkeit. Doch auch unter den benzinbetriebenen
Kleinwagen hat es aufgrund der fehlenden Kalkulationsmöglichkeit nicht jedes der 25 Modelle
in den Vergleich geschafft: So fehlt neben DS 3,
Honda Jazz, MINI One, Nissan Juke und Suzuki
Baleno auch der Suzuki Swift. Damit waren es
am Ende nur 16 Modelle, die um den Sieg im 100.
Flottenmanagement-Kostenvergleich kämpften.

und ist bei manchem Hersteller das Brot-undButter-Modell mit hohen Verkaufszahlen. Fast
500.000 Neuzulassungen entfielen 2018 auf die
Klasse der Kleinwagen, womit sie nach den SUVs
und der Kompaktklasse trotz einer deutlich geringeren Modellvielfalt den dritten Platz bei den
Neuzulassungen belegt. Von den ersten Modellen wie dem Citroën 2CV (in Deutschland meist
unter dem Namen „Ente“ bekannt) bis zum frisch
auf dem Genfer Autosalon präsentierten Peugeot 208 haben sich die Kleinwagen in ihrer über
70-jährigen Geschichte immer wieder neu erfunden und dabei Automobilgeschichte geschrieben: So wurde die „Ente“ 2002 in Frankreich zum
„Auto des 20. Jahrhunderts“ gewählt und der
Trabant wurde zu einem Symbol einer ganzen
Republik. Aber auch Modelle wie der Ford Fiesta,
der MINI und der VW Polo sind Meilensteine der
Automobilgeschichte, mit denen fast jeder Erinnerungen verbindet.

Die Relevanz des Segments ist ungebrochen: Der
Kleinwagen gehört zu den ältesten Segmenten

(Fortsetzung auf S. 109)

Doch zurück zu unserem Kostenvergleich: Um
die Vergleichbarkeit zu wahren, setzen wir diesmal neben fünf Türen auch einen Benzinmotor mit rund 74 kW (100 PS) voraus. Dem nicht
genug, hat sich die geforderte Ausstattung im
Vergleich zum letzten Kostenvergleich dieses
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KOSTENVERGLEICH
KLEINWAGEN (Fortsetzung auf S. 108)
Ein Service von

Hersteller
Kosten netto in Euro

Ford

Volkswagen

Audi

Nissan

Škoda

Fiesta 1.0 EcoBoost
(5-türig)

Polo 1.0 TSI OPF

A1 25 TFSI Sportback

Micra IG-T 100

Fabia 1.0 TSI

4.040 x 1.735 x 1.476

4.053 x 1.751 x 1.461

4.029 x 1.740 x 1.409

3.999 x 1.743 x 1.455

3.997 x 1.732 x 1.467

9,80

10,60

10,50

10,30

9,80

6-Gang Schaltgetriebe

5-Gang Schaltgetriebe

5-Gang Schaltgetriebe

5-Gang Schaltgetriebe

5-Gang Schaltgetriebe

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H)
Wendekreis in m
Getriebe
Motorleistung in kW (PS)

74 (100)

70 (95)

70 (95)

74 (100)

70 (95)

Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s

10,6

10,8

10,8

10,9

10,8

Höchstgeschwindigkeit in km/h

183

187

191

184

184

Durchschnittsverbrauch in l/100 km

4,9

4,6

4,6

4,5

4,6

CO2-Ausstoß in g/km

108

104

104

103

106

B

B

B

B

B

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Tankgröße in l

42

40

40

41

45

Reichweite in km

857

870

870

911

978

Energieeffizienzklasse
Abgasnorm

Kofferraumvolumen in l

292

351

335

300

330

1.093

1.125

1.090

1.004

1.324

485

465

465

415

455

1.763

1.968

1.376

658

1.400

2 Jahre

2 Jahre

2 Jahre

3 Jahre / 100.000 km

2 Jahre

1 Jahr / 20.000 km

2 Jahre / 30.000 km

n. ServiceintervallAnzeige

1 Jahr / 20.000 km

n. ServiceintervallAnzeige

40,17

44,89

54,64

37,29

42,42

Cool & Connect

Highline

Basis

N-Way

Ambition

Nettolistenpreis in €

15.168,07

15.823,53

16.764,71

13.521,01

14.361,34

Nettogesamtpreis in €***

16.558,82

17.008,41

19.756,30

14.571,43

16.277,29

541,06

507,93

507,93

496,89

507,93

bei 10.000 km Laufleistung p. a.

260,88

269,06

345,34

271,40

277,38

bei 20.000 km Laufleistung p. a.

290,52

297,59

378,41

298,98

305,45

bei 30.000 km Laufleistung p. a.

325,70

330,78

416,87

331,97

338,27

max. Laderaumvolumen in l
Zuladung in kg
Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz
Laufzeit der Fahrzeuggarantie
Erster Wartungsintervall
Restwert in Prozent**
Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie

Kraftstoffkosten in € pro 10.000 km
Full-Service-Leasingrate mtl. in €****

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

adaptiver Tempomat

504,20 €

214,29 €

462,18 €

–

235,29 €

aktiver Bremsassistent

126,05 €

Serie

Serie

Serie

Serie

Bluetooth-Freisprechanlage

Serie

844,54 €

Serie

Serie

Serie

e-Call / Notrufsystem

Serie

–

Serie

–

Serie

Einparkhilfe hinten

Serie

Serie

310,92 €

Serie

411,76 €

Navigationssystem

377,15 €

844,54 €

1.966,39 €

630,25 €

899,16 €

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Licht-/Regensensor

129,25 €

126,05 €

Serie

420,17 €

411,76 €

Nebelscheinwerfer

Serie

Serie

Serie

Serie

159,66 €

Rückfahrkamera

226,89 €

235,29 €

873,96 €

Serie

201,68 €

Sitzheizung vorn

252,10 €

Serie

252,10 €

Serie

210,08 €

Serie

–

Serie

420,17 €

–

503,20 €

–

–

420,17 €

–

Klimaanlage

Spurhalteassistent
Verkehrszeichenerkennung

Plätze 1 bis 3
Plätze 10 bis 16 beziehungsweise nicht alles lieferbar
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*Herstellerangaben

**Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 20.000 km Laufleistung p. a., HändlerEK exkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 3/2019), Quelle: Schwacke

KOSTENVERGLEICH

Mazda2

Peugeot

Renault

SEAT

Citroën

Toyota

SKYACTIV-G 90

208 PureTech 110

Clio Energy Tce 90

Ibiza 1.0 TSI

C3 PureTech 110
Stop&Start

Yaris 1,5-Dual-VVT-iE

4.060 x 1.695 x 1.495

3.973 x 1.739 x 1.460

4.063 x 1.732 x 1.448

4.059 x 1.780 x 1.444

3.996 x 1.829 x 1.471

3.945 x 1.695 x 1.509

9,40

11,20

10,60

10,70

10,80

9,60

5-Gang Schaltgetriebe

6-Gang Schaltgetriebe

5-Gang Schaltgetriebe

5-Gang Schaltgetriebe

6-Gang Schaltgetriebe

6-Gang Schaltgetriebe

66 (90)

81 (110)

66 (90)

70 (95)

81 (110)

82 (111)

9,7

9,3

12,1

10,9

10,5

11,0

183

188

178

182

189

175

4,9

4,6

5,0

4,6

4,6

5,1

111

106

113

105

106

116

C

A

B

B

A

C

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6c

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6c

44

50

45

40

45

42

898

1.087

900

870

978

824

280

285

300

355

300

286

950

1.076

1.146

1.165

922

768

433

450

465

506

440

430

724

846

1.400

674

747

695

3 Jahre / 100.000 km

2 Jahre

2 Jahre

2 Jahre

2 Jahre

3 Jahre / 100.000 km

1 Jahr / 20.000 km

1 Jahr / 25.000 km

2 Jahre / 30.000 km

n. ServiceintervallAnzeige

1 Jahr / 25.000 km

2 Jahre / 30.000 km

46,71

42,45

43,58

42,04

42,00

44,78

Sports-Line

Signature

Limited 2018

Style

Shine

Y20 Club

15.201,68

16.134,45

13.016,81

15.092,44

15.974,79

14.823,53

15.781,51

17.344,54

14.596,65

17.205,88

17.016,81

15.319,33

541,06

507,93

552,10

507,93

507,93

563,14

272,74

239,01

251,01

274,85

259,99

268,15

301,86

267,86

276,98

305,11

289,13

295,06

336,37

301,33

307,75

340,62

323,19

326,66

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

–

–

–

428,57 €

–

–

Serie

252,10 €

–

Serie

1.042,02 €

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

–

714,29 €

–

–

1.042,02 €

–

Serie

Serie

1.168,07 €

226,89 €

Serie

495,80 €

579,83 €

714,29 €

1.168,07 €

567,23 €

1.042,02 €

495,80 €

Klimaautomatik

Serie

Serie

411,76 €

Klimaautomatik

Serie

Serie

Serie

1.168,07 €

411,76 €

–

Serie

Serie

Serie

168,07 €

168,07 €

Serie

Serie

630,25 €

235,29 €

–

441,18 €

–

Serie

Serie

243,70 €

243,70 €

310,92 €

–

Serie

Serie

–

–

–

Serie

Serie

–

–

–

–

Serie

Serie

***Listenpreis zuzüglich dienstwagenrelevanter
Ausstattungsoptionen

****Kalkulation erfolgte über den ALD Automotive Online, der Leasingkonfigurator für Geschäftskunden,
bei einer Laufzeit von 36 Monaten ohne Anzahlung inkl. Technik- und Versicherung-Service
Flottenmanagement 2/2019
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KLEINWAGEN
Ein Service von

Hersteller

Hyundai

Kia

Opel

Mitsubishi

i20 blue 1.0 T-GDI

Rio 1.0 T-GDI 100

Corsa 1.4 Turbo ecoFLEX
(5-türig)

Space Star 1.2 Clear Tec

4.035 x 1.734 x 1.474

4.065 x 1.725 x 1.450

4.021 x 1.775 x 1.481

3.795 x 1.665 x 1.505

10,20

10,20

10,60

9,20

5-Gang Schaltgetriebe

5-Gang Schaltgetriebe

6-Gang Schaltgetriebe

5-Gang Schaltgetriebe

74 (100)

74 (100)

74 (100)

59 (80)

Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s

10,8

10,7

11,0

12,7

Höchstgeschwindigkeit in km/h

188

186

185

180

Durchschnittsverbrauch in l/100 km

5,1

5,0

5,4

4,7

CO2-Ausstoß in g/km

117

115

125

107

Kosten netto in Euro

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H)
Wendekreis in m
Getriebe
Motorleistung in kW (PS)

Energieeffizienzklasse

C

B

C

C

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Tankgröße in l

50

45

45

35

Reichweite in km

980

900

833

745

Abgasnorm

Kofferraumvolumen in l
max. Laderaumvolumen in l
Zuladung in kg

326

325

285

209

1.042

1.103

1.120

881

460

445

420

386

Flottenrelevante Fakten
571

533

1.740

595

5 Jahre

7 Jahre / 150.000 km

2 Jahre

5 Jahre / 100.000 km

1 Jahr / 15.000 km

2 Jahre / 30.000 km

1 Jahr / 30.000 km

1 Jahr / 20.000 km

46,26

44,67

33,30

38,38

Trend

Dream-Team Edition

Selection

Active+

Nettolistenpreis in €

14.621,85

14.579,83

12.743,70

12.260,50

Nettogesamtpreis in €***

16.949,58

16.495,80

16.920,16

12.260,50

563,14

552,10

596,27

518,97

bei 10.000 km Laufleistung p. a.

275,56

285,83

223,64

253,23

bei 20.000 km Laufleistung p. a.

306,18

313,79

252,87

279,68

bei 30.000 km Laufleistung p. a.

342,52

346,60

287,10

311,84

Serie

Serie

Serie

Serie

–

–

–

–

714,29 €

1.000,00 €

1.100,84 €

–

Serie

Serie

1.281,51 €

Serie

–

–

411,76 €

–

Einparkhilfe hinten

Serie

Serie

298,32 €

–

Navigationssystem

1.109,24 €

915,97 €

1.281,51 €

Serie

Dichte Servicenetz
Laufzeit der Fahrzeuggarantie
Erster Wartungsintervall
Restwert in Prozent**
Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie

Kraftstoffkosten in € pro 10.000 km
Full-Service-Leasingrate mtl. in €****

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer
adaptiver Tempomat
aktiver Bremsassistent
Bluetooth-Freisprechanlage
e-Call / Notrufsystem

Klimaanlage

Serie

Klimaautomatik

756,30 €

Serie

Licht-/Regensensor

504,20 €

Serie

1.100,84 €

Serie

Nebelscheinwerfer

Serie

Serie

151,26 €

–

1.109,24 €

915,97 €

247,90 €

–

Rückfahrkamera
Sitzheizung vorn
Spurhalteassistent
Verkehrszeichenerkennung
Kosten netto in Euro

Plätze 1 bis 3
Plätze 10 bis 16 beziehungsweise nicht alles lieferbar

108

Flottenmanagement 2/2019

Serie

Serie

1.100,84 €

Serie

714,29 €

1.000,00 €

1.100,84 €

–

–

–

1.100,84 €

–

*Herstellerangaben

**Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 20.000 km Laufleistung p. a., HändlerEK exkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 3/2019), Quelle: Schwacke

KOSTENVERGLEICH

So haben wir
gewertet

smart
forfour

3.495 x 1.665 x 1.554
8,65
5-Gang Schaltgetriebe
66 (90)
11,2
165
5,4
122
D
Euro 6c
35
648
185
975
425

374
2 Jahre
1 Jahr / 20.000 km
27,29

passion
11.857,14
14.504,20
596,27

318,34
344,47
375,30

Serie
–
252,10 €
1.142,86 €
–
252,10 €
1.142,86 €
1.142,86 €
462,18 €
462,18 €
289,92 €
218,49 €
319,33 €
–

Der neue FlottenmanagementKostenvergleich setzt sich aus
fünf Hauptkriterien – den Kosten
über Laufzeit und -leistung, den
technischen Daten, den flottenrelevanten Daten, der Ausstattung
und den einmaligen Kosten beim
Kauf – zusammen. Dabei erhalten
die jeweils drei günstigsten Modelle
eine grüne Markierung und die drei
teuersten eine rote Markierung.
Ebenfalls werden flottenrelevante
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
WLTP-Fahrzyklus (zurück gerechnet
auf NEFZ-Werte), des CO2-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
Bestwerte beziehungsweise Rot
für die drei schlechtesten Werte
gekennzeichnet. Zusätzlich erhalten
segmentspezifische technische
Daten, wie beispielsweise der Wendekreis bei Kleinwagen, eine entsprechende Grün-Rot-Bewertung.
Zusätzlich wird eine besonders
lange Laufzeit der Fahrzeuggarantie
mit einem Pluspunkt respektive
einer grünen Markierung hervorgehoben. Falls Elemente der dienstwagenrelevanten Ausstattung nicht
lieferbar sind, werden diese rot gekennzeichnet und dementsprechend
gewertet. Eine grüne Kennzeichnung im Bereich Ausstattung kann
aufgrund von inkludierter Mehrausstattung erzielt werden, wenn diese
einen Mehrwert in puncto Sicherheit
beziehungsweise Komfort für den
Dienstwagennutzer darstellt.
Dienstwagenrelevante Ausstattung im Segment Kleinwagen:
• Rundum-Airbag-Schutz für Fahrer
und Beifahrer (Front-, Kopf- und
Seitenairbags)
• adaptiver Tempomat
• aktiver Bremsassistent
• Bluetooth-Freisprechanlage
• e-Call / Notrufsystem
• Einparkhilfe mit Sensoren beziehungsweise über die Rückfahrkamera
• Klimaanlage/-automatik
• Licht- & Regensensor
• Navigationssystem
• Nebelscheinwerfer
• Rückfahrkamera
• Sitzheizung vorn
• Spurhalteassistent
• Verkehrszeichenerkennung

***Listenpreis zuzüglich dienstwagenrelevanter
Ausstattungsoptionen

Segments stark verändert: So haben
nun auch adaptiver Tempomat, aktiver
Bremsassistent, e-Call beziehungsweise Notrufsystem, Sitzheizung für Fahrer
sowie Beifahrer, Spurhalteassistent und
die Verkehrszeichenerkennung den Weg
in unseren Kostenvergleich gefunden.
Gleichzeitig hat die Ausstattung in Kombination mit der neuen Struktur des Vergleichs nun einen höheren Stellenwert
zugesprochen bekommen.
Mit den rund 74 kW erreicht ein Kleinwagen in etwas weniger als elf Sekunden
die Marke von 100 Stundenkilometern
und eine Höchstgeschwindigkeit von
rund 180 Kilometern pro Stunde. Beim
Durchschnittsverbrauch liegen die ausgewählten Modelle im Bereich von 4,5 bis
5,4 Liter pro 100 Kilometer, dabei ist jedoch anzumerken, dass der Großteil mit
weniger als fünf Litern Benzin pro 100
Kilometer auskommt. Im Durchschnitt
muss man bei einem so motorisierten
Kleinwagen mit 4,85 Liter pro 100 Kilometer rechnen. Den ersten Platz in der
Sonderwertung „Kraftstoffverbrauch“
sichert sich der Nissan Micra IG-T 100
mit lediglich 4,5 Litern im kombinierten
Verbrauch. Das Podium in diesem Bereich
wird danach durch gleich sechs Modelle
auf dem zweiten Platz komplettiert –
Audi A1 Sportback, Citroën C3, Peugeot
208, SEAT Ibiza, Škoda Fabia und VW
Polo.
Das größte Tankvolumen im Vergleich
mit einem Fassungsvermögen von 50
Litern beschert dem Peugeot 208 in der
Kategorie „Reichweite“ mit 1.087 Kilometern den begehrten ersten Platz auf
dem Podest. Mit 980 Kilometern, sprich
einer um 107 Kilometer geringeren
Reichweite, reiht sich der Hyundai i20
auf Platz zwei ein. Das Podest vervollständigen der Citroën C3 und der Škoda
Fabia mit jeweils 978 Kilometer Reichweite. Beim genauen Blick auf die Tabelle der Sonderwertung „Reichweite“ und
unter Zunahme des durchschnittlichen
Reichweitenwerts von 885 Kilometern
fällt auf, dass die beiden kleinsten Vertreter der Gattung Kleinwagen – der Mitsubishi Space Star und der smart forfour
– auch mit dem kleinsten Tankvolumen
daherkommen. Die 35 Liter Fassungsvermögen, welche der smart auch nur über
die aufpreispflichtigen Flottenpakete
„Komfort & Audio“ beziehungsweise
„Komfort & Media“ erhält, führen dazu,
dass im Space Star eine um rund 15 Prozent kürzere Reichweite zur Verfügung
steht und man im forfour gleich etwas
mehr als ein Viertel weniger Reichweite
zur Verfügung hat. Jedoch ist die Reich-

weitenthematik ohnehin für einen Cityflitzer nicht die entscheidende Kenngröße: So können die kleinsten Vertreter im
urbanen Bereich gerade mit ihrer Größe
und den Bestwerten beim Wendekreis
punkten – lediglich 8,56 Meter beim
smart beziehungsweise 9,20 Meter beim
Mitsubishi reichen, um diese Kleinwagen
zu wenden.
Relevant für die Wertung sind ebenfalls
die Ladungsdaten, die sich aus gleich
drei Bestandteilen zusammensetzen
– Kofferraumvolumen, maximales Laderaumvolumen sowie Zuladung. In der
Sonderwertung „maximales Laderaumvolumen“ sichert sich der Škoda Fabia
mit einem maximalen Fassungsvermögen von 1.324 Litern mit deutlichem Abstand vor dem Konzernbruder SEAT Ibiza
(1.165 Liter) und dem Renault Clio (1.146
Liter) den ersten Platz. Im Durchschnitt
lassen sich bei umgeklappten Rücksitzen fast 1.050 Liter verstauen. Wer sich
jedoch auf den Kofferraum als Stauraum
beschränkt, kann sich bei einem durchschnittlichen Kleinwagen immerhin über
mehr als 295 Liter freuen: In dieser Wertung übernimmt jedoch der SEAT Ibiza
(355 Liter) den Platz an der Sonne und
verweist seine Konzernbrüder VW Polo
(350 Liter) und Audi A1 Sportback (335
Liter) auf die Plätze zwei und drei. Auch
im letzten Wertungspunkt bei den Ladungsdaten – der Zuladung – holt sich
der spanische Kleinwagen mit 506 Kilogramm Zuladung den ersten Platz. Ihm
folgen der Ford Fiesta mit 485 Kilogramm
sowie der Audi A1 Sportback, der Renault
Clio und der VW Polo (mit jeweils 465 Kilogramm) auf das Podium.
Kommen wir zu den Kosten ... Für einen
Kleinwagen, welcher gemäß unseren
Ausstattungsvorgaben bestückt ist,
werden im Durchschnitt 16.160,45 Euro
fällig. Wer besonders günstig in das Segment einsteigen möchte, dem sei der Mitsubishi Space Star in der Ausstattungslinie „Active+“ ans Herz gelegt. Mit einem
Listenpreis inklusive Sonderausstattung
von gerade einmal 12.260,50 Euro ist
der Space Star immerhin fast 4.000 Euro
günstiger als ein durchschnittlicher Cityflitzer, der nach unseren Vorgaben konfiguriert ist. Wer jedoch einen Kleinwagen
haben möchte, der alle Anforderungen
hinsichtlich der dienstwagenrelevanten
Ausstattung erfüllt – und dies auch in
großen Teilen bereits in der Serie, der
sollte zum Ford Fiesta greifen: So sind
in der „Cool & Connect“-Ausstattung bereits Bluetooth-Freisprecheinrichtung,
e-Call beziehungsweise Notrufsystem,
Einparkhilfe hinten, Klimaanlage und
(Fortsetzung auf S. 110)

****Kalkulation erfolgte über den ALD Automotive Online, der Leasingkonfigurator für Geschäftskunden,
bei einer Laufzeit von 36 Monaten ohne Anzahlung inkl. Technik- und Versicherung-Service
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Sonderwertung
Kraftstoffverbrauch in l/100 km

Sonderwertung
Restwert in Prozent**

1. Nissan Micra
2. Audi A1 Sportback
Citroën C3
Peugeot 208
SEAT Ibiza
Škoda Fabia
Volkswagen Polo
8. Mitsubishi Space Star
9. Ford Fiesta
Mazda2
11. Renault Clio
Kia Rio
13. Toyota Yaris
Hyundai i20
15. Opel Corsa
smart forfour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

4,5
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,7
4,9
4,9
5,0
5,0
5,1
5,1
5,4
5,4

Audi A1 Sportback
Mazda2
Hyundai i20
Volkswagen Polo
Toyota Yaris
Kia Rio
Renault Clio
Peugeot 208
Škoda Fabia
Seat Ibiza
Citroën C3
Ford Fiesta
Mitsubishi Space Star
Nissan Micra
Opel Corsa
smart forfour

Sonderwertung maximales
Laderaumvolumen in Litern

54,64
46,71
46,26
44,89
44,78
44,67
43,58
42,45
42,42
42,04
42,00
40,17
38,38
37,29
33,30
27,29

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Škoda Fabia
SEAT Ibiza
Renault Clio
Volkswagen Polo
Opel Corsa
Kia Rio
Ford Fiesta
Audi A1 Sportback
Peugeot 208
Hyundai i20
Nissan Micra
smart forfour
Mazda2
Citroën C3
Mitsubishi Space Star
Toyota Yaris

1.324
1.165
1.146
1.125
1.120
1.103
1.093
1.090
1.076
1.042
1.004
975
950
922
881
768

**Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 20.000 km Laufleistung p. a., Händler-EK exkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 3/2019), Quelle: Schwacke

Spurhalteassistent enthalten; zusätzlich müssen auch nur 1.390,75 Euro investiert werden,
um alle Vorgaben zu erfüllen. Was beim Thema
Ausstattung auffällt, ist das Fehlen einiger Assistenzsysteme: adaptiver Tempomat, e-Call
beziehungsweise Notrufsystem, Spurhalteassistent und Verkehrszeichenerkennung sind nur
zum Teil verfügbar. Auch ein aktiver Bremsassistent gehört bislang selbst bei einem Cityflitzer
nicht zum Standardequipment.
Bleiben schlussendlich die Leasingraten, die
aufzeigen, ob Fahrzeuge in den von Referenzmodellen gesteckten Kostenrahmen passen
oder nicht. Die Full-Service-Leasingraten bei
10.000 Kilometern pro Jahr und 36 Monaten
Laufzeit verhelfen dem Opel Corsa mit 223,64
Euro auf Platz eins, danach folgt der Peugeot
208 mit 239,01 Euro. Für den Drittplatzierten,
den Renault Clio, werden immerhin schon 251,01
Euro pro Monat fällig. Dennoch sind es auch hier
etwas mehr als 20 Euro bis zum Erreichen der
monatlichen durchschnittlichen Full-ServiceLeasingrate für einen Kleinwagen, diese liegt bei
271,65 Euro. Bei höheren Laufleistungen ändert
sich die Verteilung der Podiumsplätze nicht, einzig die Abstände zwischen Peugeot 208 und Renault Clio werden kleiner: Bei 30.000 Kilometern
liegen nur noch 6,42 Euro zwischen den beiden
Franzosen.
Nach Abwägung sämtlicher Wertungen läuft es
auf einen wohlverdienten Sieg des Ford Fiesta
1.0 EcoBoost und des VW Polo 1.0 TSI OPF hinaus, beide Fahrzeuge kamen in der Summe der
Plus- und Minuspunkte auf einen Wert von acht.
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Der Kleinwagen aus Köln erreichte diesen Wert
ohne einen einzigen Minuspunkt. Für den Wolfsburger sprechen hingegen überdurchschnittlich
gute Verbrauchs- und Ladungsdaten. Den dritten Platz holt sich ein Trio: Mit einem Wert von
sieben Punkten ergattern sowohl Audi A1 25 TFSI

Sportback und Nissan Micra IG-T 100 als auch
Škoda Fabia 1.0 TSI die Bronzemedaille. Obwohl
der Ingolstädter mit einem Nettogesamtpreis von
19.756,30 Euro der teuerste Kleinwagen im Vergleich ist, brilliert dieser bei den technischen Daten und der umfangreichen Serienausstattung.

And the winners are …
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost und VW Polo 1.0 TSI OPF

TRANSPORTER
VERLÄNGERT
FCA Italy und die Groupe PSA haben eine Vereinbarung zur Verlängerung ihrer vor 40 Jahren begonnenen
Kooperation im Bereich leichte Nutzfahrzeuge bis 2023 unterzeichnet. Die Bedingungen der neuen Vereinbarung umfassen auch die Fortsetzung der Produktion von großen Transportern wie dem Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper durch das Joint Venture sowie die Fertigung zusätzlicher Einheiten, um den
Bedarf der Kunden bei den Marken Opel und Vauxhall abzudecken. Um die erwartete steigende Nachfrage
bei FCA und der Groupe PSA bedienen zu können, haben beide Partner die Erhöhung der Produktionskapazitäten in Sevel ab 2019 mit potenziell zusätzlichen Schichten beschlossen. Die Vereinbarung sieht zudem
ergänzend eine mittelfristige Nutzung von Produktionskapazitäten der Groupe PSA zur Montage bestimmter Versionen großer Transporter für die Marken Peugeot, Citroën, Opel und Vauxhall vor.

MULTIFUNKTIONAL
Der neue Opel Vivaro kommt im Spätsommer zu den Händlern – und ist ab sofort zum Einstiegspreis von
24.600 Euro bestellbar (netto). Die dritte Generation des Opel-Transporters ist künftig in drei statt zwei Längen erhältlich (4,60 Meter, 4,95 Meter und 5,30 Meter), packt mit teils über 1.400 Kilogramm Nutzlast 200
Kilogramm mehr und mit bis zu 2.500 Kilogramm Anhängelast eine
halbe Tonne mehr als der Vorgänger. Dazu ist der neue Vivaro in
vielen Ausführungen nur 1,90 Meter hoch und damit voll tiefgaragentauglich. Auf Wunsch gibt es eine große Anzahl an Toptechnologien und Assistenzsystemen vom adaptiven Traktionssystem
IntelliGrip über die 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera bis hin
zu Multimedia-Infotainment. Lösungen wie sensorgesteuerte
Schiebetüren und die FlexCargo-Durchreiche sind ebenfalls optional wählbar. Für den Vivaro stehen Euro 6d-TEMP-zertifizierte
1,5- und 2,0-Turbodiesel mit Leistungen von 75 kW/102 PS bis 130
kW/177 PS zur Wahl. Neben den drei aufgeführten Vivaro-Varianten wird der Nutzfahrzeug-Allrounder zusätzlich auch als sogenanntes Plattformfahrgestell vorfahren. Auf dem reinen Chassis können Spezialfirmen dann
sämtliche Aufbauten realisieren (Kühlkoffer, Kipper, Abschleppwagen).

SPARSAM
Weniger Gas geben bedeutet weniger Kraftstoffverbrauch. Aus diesem Grund wird Ford erstmals eine Technologie im Nutzfahrzeugbereich einführen, die den Fahrern dabei helfen soll, rechtzeitig abzubremsen
und zu schalten – sogar, wenn sich Verkehrssituationen wie Kreuzungen, Tempolimits oder Steigungen
noch außerhalb der Sichtweite befinden. Die Ford EcoGuide-Technologie verwendet das bordeigene Navigationssystem, um den Fahrer über vorausliegende Fahrsituationen zu informieren. Das System analysiert
das Fahrverhalten und gibt Rückmeldung über das Kombiinstrument, um besonders effizientes Fahren zu
ermöglichen. „Jeder hat schon mal erlebt, dass man plötzlich bremsen muss, wenn eine Kurve enger wird
als erwartet, nur um danach wieder zu beschleunigen. Ford EcoGuide hilft, dies zu vermeiden, und spart
dem Fahrer somit Kraftstoff, Zeit und Stress“, sagte Michael McDonagh, Transit Global Chief Programme
Engineer, Ford of Europe. Ford wird die EcoGuide-Technologie ab Mitte 2019 erstmals für die Nutzfahrzeugmodelle Ford Transit, Ford Transit Custom und Ford Tourneo Custom verfügbar machen.

NEUE FUNKTION
Die Sortimo International GmbH hat die neue Funktion „mySortimo labels“ in den Fahrzeugeinrichtungskonfigurator mySortimo configuration integriert und verspricht Kunden damit einen
noch größeren Mehrwert in der Standardisierung und Systematisierung des mobilen Arbeitsalltags. Nach der Übergabe des ausgebauten Fahrzeugs an den Kunden fehle diesem häufig die Zeit,
die Regalkomponenten nachträglich nochmals händisch zu beschriften, so der Fahrzeugeinrichter.
Eine durchdachte Konfiguration in Verbindung mit einer
passgenauen Beschriftung der Regale bilde die Basis einer
vereinfachten und produktiven Arbeitsplatzorganisation
im beruflichen Alltag. Dank mySortimo labels würden
Handwerker und Servicetechniker nun von einer schnellen
Beschriftung des Regalsystems SR5 durch Beschriftungsetiketten profitieren. Diese Etiketten werden kundenindividuell gedruckt und das Fahrzeug wird schlüsselfertig und
komplett beschriftet an den Kunden übergeben. Durch die
Integration modernster Methoden der Arbeitsplatzorganisation möchte Sortimo so zu noch mehr Produktivität und
Effizienz im Handwerkeralltag beitragen. Für kleinere Änderungen oder nachträgliche Anpassungen
können die mySortimo labels darüber hinaus auch als Etikettenbögen über die Plattform mySortimo
bestellt und mithilfe einer kostenfreien und editierbaren PDF-Vorlage unter mySortimo.de/labels zu
Hause bedruckt werden.

SAUBER VERSTAUT
Im März präsentierte bott auf der ISH
in Frankfurt am Main bott vario Fahrzeugeinrichtungen und verso+ Betriebseinrichtungen, die sich besonders gut
für das Sanitärhandwerk eignen. Auf
seinem Stand zeigte der Einrichtungsspezialist viele Möglichkeiten, Werkzeug
und Equipment ordentlich und sicher im
Servicefahrzeug unterzubringen. Das
schwäbische Unternehmen konfiguriert
die modulare Fahrzeugeinrichtung individuell nach Bedarf. Auf diese Weise
kann die bott vario Fahrzeugeinrichtung
den Stauraum perfekt organisieren und
für ein übersichtliches Platzangebot
sorgen. Mit einer Werkbank in der bott
vario Fahrzeugeinrichtung wird das
Servicefahrzeug zur mobilen Werkstatt
am Einsatzort. Die ausklappbare Arbeitsplatte mit Schraubstock erweitert
diesen Arbeitsbereich am Heck des
Servicefahrzeugs. Auf Wunsch lassen
sich ein Gasflaschenhalter, Gitterkörbe
für Fittings und eine Langgutwanne für
Rohre ergänzen. Die vorgeschriebene
Be- und Entlüftung des Laderaums beim
Transport von Gasflaschen gewährleistet
bott gemäß eigenen Angaben ebenfalls.

HERAUSFORDERUNG

An elektrische Transporter stellen Kunden die gleichen Anforderungen wie an
ihre Pendants mit Verbrennungsmotor.
Einer der wichtigsten Faktoren hier:
volle Zuverlässigkeit – auch bei widrigen
Bedingungen. Genau das stand bei der
Wintererprobung des Mercedes-Benz
eSprinter im Fokus. Mehrere Wochen
lang unterzog das Entwicklungsteam den
vollelektrischen Transporter im schwedischen Arjeplog einem echten Härtetest.
Bei Temperaturen von bis zu minus 30
Grad Celsius, vereister Fahrbahn und
tiefem Schnee bewies der eSprinter nach
Daimler-Angaben seine Einsatzfähigkeit
unter Extrembedingungen. Damit hat das
Fahrzeug einen seiner letzten Meilensteine auf dem Weg zur Markteinführung
in der zweiten Jahreshälfte 2019 genommen. Auf dem anspruchsvollen Prüfgelände nahe dem Polarkreis durchliefen
die Fahrzeuge eine Vielzahl aufwendiger
Tests. Dabei wurden unter anderem bei
Fahrten auf zugefrorenen Seen die Auswirkungen extremer Kälte auf Handling,
Ergonomie und Komfort mit spezieller
Messtechnik erprobt. In Kältezellen wurde das Startverhalten sowie die Kälteabsicherung der Antriebskomponenten,
Software und Schnittstellen überprüft.
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Konﬂiktfeld
Straße

Radfahrer sind durch
rechtsabbiegende Lkw an
vielen Kreuzungen
besonders gefährdet

Im Straßenverkehr treffen unterschiedliche Verkehrsteilnehmer aufeinander: angefangen
vom großen Lkw über Pkw bis
hin zum Fahrradfahrer oder Fußgänger. Besonders dort, wo sich
die Teilnehmer einen Verkehrsraum teilen müssen, entstehen
Konﬂikte. Diese sind zwischen
ungleichen Verkehrsteilnehmern
wie zwischen Lkw und Radfahrern extrem gefährlich. So stieg
die Zahl der Verkehrstoten 2018
erstmals wieder, und zwar um
2,7 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr. Der Grund: Es kamen
deutlich mehr Radfahrer und
Motorradfahrer ums Leben.
„Fußgänger und Radfahrer werden täglich im
Straßenverkehr von abbiegenden Lkw gefährdet. Häufig kommt es dabei zu schrecklichen Unfällen. Diese könnten durch Abbiegeassistenten
vermieden werden. Doch die gesetzlichen Voraussetzungen sind international geregelt und
können von Deutschland nicht im Alleingang
geändert werden“, erklärt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Die EU sieht nach derzeitigem Stand einen verpflichtenden Einbau
von Abbiegeassistenten erst 2024 vor und dann
auch nur für Neufahrzeuge. Das dauert dem Verkehrsministerium viel zu lange, denn die Zahl an
Radfahrern in den Innenstädten nimmt täglich
zu. Daher möchte das Ministerium um Andreas
Scheuer nicht untätig bleiben und hat die „Aktion Abbiegeassistent“ gegründet, der sich mit
Edeka/Netto Marken-Discount, Aldi Nord, Aldi
Süd, Alba oder DB Schenker bereits namhafte
Logistikflotten angeschlossen haben. Das Ziel
der Aktion ist es, die nationalen Möglichkeiten
auszuschöpfen, um die Einführung des Assistenten in den Flotten zu beschleunigen. Unternehmen, Logistiker, Hersteller, Prüforganisationen, Verbände sowie Autofahrer- und Radfahrerclubs und Vertreter der Polizei arbeiten
gemeinsam mit dem Ministerium.
Es wurde auch schon einiges Konkretes auf den
Weg gebracht, um den Abbiegevorgang von Lkw
und Bussen übersichtlicher zu gestalten, sodass
Radfahrer weniger Gefahr laufen, in einen Unfall verwickelt zu werden. So gibt es vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) Empfehlungen zu technischen
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Anforderungen an Abbiegeassistenzsysteme für
die Aus- und Nachrüstung an Nutzfahrzeugen
mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als
3,5 Tonnen und Kraftomnibussen mit mehr als 9
Sitzplätzen. Diese helfen sowohl dem ausführenden Dienstleister als auch dem Unternehmen, das beschließt, seine Flotte mit diesen Assistenten nachzurüsten. Doch natürlich bleibt
eine Nachrüstung freiwillig. Einen Anreiz, diesen Aufwand dennoch auf sich zu nehmen, soll
ein Förderprogramm liefern. Ab dem 21. Januar
2019 konnten Anträge für eine Förderung beim
Bundesamt für Güterverkehr (BAG) gestellt
werden. Alle Abbiegeassistenzsysteme, die den
genannten Empfehlungen des Verkehrsministeriums entsprechen, waren dabei förderfähig.
Die Nachfrage nach der Förderung war enorm:
Bereits nach vier Tagen waren die zur Verfügung
stehenden Mittel durch die bisher eingegangenen Förderanträge gebunden – ein großer Erfolg für das Förderprogramm. Eine Fortführung
wurde bereits in Aussicht gestellt (Stand: Februar 2019). Informationen dazu finden sich auf der
Seite des BAG.
Auch schon vor Einführung des Förderprogramms konnte Claus Wollnik, Gründer und Geschäftsführer des Nachrüstspezialisten Wollnikom, gegenüber Flottenmanagement berichten,
dass derzeit „die Nachrüstung von Totwinkelassistenten und Rückfahrkameras im Transportersegment“ besonders gefragt sei (FM 6/2018).
Das Thema Abbiegeassistent beschäftigt also
derzeit viele Unternehmen. Doch wie funktio-

niert so ein Assistent eigentlich? Primär sind
Abbiegeassistenten technische Lösungen, die
Lkw- oder Busfahrer warnen sollen, wenn beim
Abbiegen Fußgänger oder Radfahrer gefährdet
würden. Ein Szenario, das durch die Zunahme
des Radverkehrs, aber auch des Lieferverkehrs
in den Städten immer häufiger auftritt. Gemäß
den Anforderungen soll ein Abbiegesystem unter anderem Radfahrer von statischen Objekten
unterscheiden können. Auf Nachrüstungen sind
diese Anforderungen jedoch nicht vollständig anwendbar, da die Nachrüstsysteme nicht
von Anfang an in der Fahrzeugelektronik berücksichtigt wurden und gegebenenfalls nicht
komplett integriert werden können. Technisch
gibt es wiederum mehrere Möglichkeiten. Zum
einen gibt es sensorbasierte Systeme, die den
Totwinkelbereich abdecken und mithilfe einer
Kontrollleuchte im Führerhaus des Lkw den
Fahrer warnen, wenn eine Person sich in diesem
Bereich aufhält. Zum anderen gibt es kamerabasierte Systeme, welche die Gefahrenzonen
auf einem Bildschirm darstellen können.
Beide Systeme haben Vor- und Nachteile. Kritisch wird bei beiden Systemen die Informationsflut betrachtet, der sich der Fahrer im
Cockpit seines Lkw gegenübersieht. So wird bei
sensorbasierenden Assistenten angeführt, dass
das häufige Blinken gerade im Stadtverkehr dafür sorgt, dass die Warnung zur Normalität wird
und in der Folge ignoriert werden könnte. Bei
den kamerabasierenden Systemen kommt zu
der Vielzahl an Spiegeln und Bildschirmen noch
ein weiterer Bildschirm hinzu, den der Fahrer im

TRANSPORTER
Blick haben muss. Gerade beim Abbiegen kann
so eine Überforderung des Fahrers eintreten.
Mercedes-Benz Trucks bietet daher ab Werk
sowohl einen sensorbasierten Abbiegeassistenten als auch ein Kamerasystem zum Überblicken des toten Winkels an.

Bei dem Bike-Flash werden
sowohl der Lkw-Fahrer als auch
der Radfahrer gewarnt

Gerade kommunale Flotten sind hauptsächlich
im städtischen Umfeld unterwegs und besonders von dem Konfliktfeld beim Rechtsabbiegen
betroffen. Derzeit wird in vielen Kommunen die
Nachrüstung dieser Assistenten diskutiert und
Testphasen werden angestoßen. Da die Lkw im
kommunalen Umfeld häufig sehr lange Laufzeiten haben, sind bei der Nachrüstung Einbau
und Wartung ein großes Thema. Hier fehle es
oft an Dienstleistern, bemängelten einige der
Teilnehmer des Fachkreises „Kommunales Fuhrparkmanagement“ des Bundesverbands Fuhrparkmanagement.
Es gibt übrigens neben den zwei genannten
Systemen noch eine dritte Möglichkeit das
Rechtsabbiegen von Lkw in der Stadt sicherer
zu machen. Der sogenannte Bike-Flash ist ein
Abbiegeassistent, der nicht am Fahrzeug montiert wird, sondern an der jeweiligen Kreuzung
beziehungsweise Gefahrenstelle (siehe Bild).
In verschiedenen Höhen werden Leuchtbänder angebracht, die mit einem Infrarotradar
verbunden sind. So bekommt das abbiegende
Fahrzeug mit, wenn ein Radfahrer oder Skater
sich der Kreuzung nähert. Das System hätte den
Vorteil, dass alle Fahrer davon profitieren, also

auch Pkw. Ein erstes Pilotprojekt wurde 2018 in
Garbsen bei Hannover gestartet.
Fazit
Jeder Verkehrstote ist einer zu viel, da sind sich
wohl alle Beteiligten einig. Der Weg, dieses Ziel

zu erreichen, ist jedoch nicht einheitlich. Neben
der Nachrüstung von Lkw oder Warnsystemen
an Kreuzungen ist mittelfristig auch die Stadtverkehrsplanung gefragt, Gefahrenstellen zu
entschärfen und Lösungen für den zunehmenden Radverkehr zu finden.

Der Kastenwagen
Citroën nennt die Handwerker-Ausführung des Berlingo einfach Kastenwagen –
ohne Schnickschnack und Umschweife. Der sympathische Praktiker bewahrt sich
sogar ein Quäntchen Komfort.
Lieferwagen sollen bei Citroën keine Abstriche
bei Komfort oder Sicherheit bedeuten. Diese
Botschaft jedenfalls kommt unmissverständlich herüber, nachdem man den BlueHDI 130
geentert hat. Denn in der Mitte sitzt das in Mode
gekommene, hübsch anzuschauende Drehrad
für die Getriebeautomatik. Acht Stufen hält das
an den Drehmomentwandler angeschlossene
Planetengetriebe bereit, damit lässt sich also
angenehm unterwegs sein. Hinzu kommt, dass
die Ausführung ohne Heckfenster auf Wunsch
auch den 130 PS starken 1,5-Liter-Diesel unter
der Motorhaube trägt, was für quirliges Fortkommen spricht – und schon nach den ersten
Metern Fahrt bestätigt sich der Verdacht. Es

macht sogar Spaß, dem Franzosen die 300 Nm
Zugkraft immer wieder zu entlocken und ihn dabei zu beobachten, wie er eifrig im großen Gang
Steigungen hinaufeilt sogar trotz Beladung.
Dabei sitzt man entspannt auf den Stühlen, die
zu einhundert Prozent jenen Ansprüchen gerecht
werden, die auch von Personenwagen erwartet
werden. Etwas Technologie darf bei Citroën übrigens ebenfalls erwartet werden – sinnvoll ist
der bald startende Kamera-Rückspiegel. So kann
man sehen, was hinter seinem eigenen Fahrzeug
los ist, obwohl keine Heckfenster existieren.
Infotainment gibt es selbstredend ebenfalls.
Alles dabei von Bildschirmnavi mit schnell reagierendem Touchscreen
über Head-up-Display bis
Sprachbedienung. Freisprechen per Bluetooth
geht ab 420 Euro netto,
der aktive Tempomat
kostet 462 Euro netto.
Für den Citroën Berlingo
Kastenwagen mit dem
stärksten Selbstzünder
inklusive Automatikge-

Clever: Dank Kamera gibt es auch eine Rückspiegelfunktion trotz verblechten Hecks

triebe werden mindestens 22.530 Euro netto
fällig. Gegen 1.300 Euro (netto) Aufpreis gibt
es neuerdings auch eine Version mit längerem
Radstand und erhöhter Nutzlast.
Citroën Berlingo Kasten BlueHDI 130
Motor/Hubraum in ccm:
Vierzyl.-Diesel/1.499
kW (PS) bei U/min:
96 (130) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:
300 Nm bei 1.750
Getriebe:
8-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/113 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
11,8/183
EU-Verbrauch/Reichweite:
4,3 l/1.163 km (50 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
bis zu 925/bis 3.900
Typklasse HP/VK/TK:
k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 18,2 %
Dieselanteil:
100 %
Basispreis (netto):
ab 22.530 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 420,32/0,17 Euro
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Im Januar wurde der neue CLA in Las
Vegas auf der CES vorgestellt

KURZINTERVIEW
FRANK KEMMERER
Leiter Flottenmanagement Mercedes-Benz Pkw
und smart
Telefon: 030/2694-2547
E-Mail: frank.kemmerer@
daimler.com
Flottenmanagement: Wie entwickelt sich das
Flottengeschäft für Mercedes-Benz und smart?

Automobile Intelligenz
Marktübersicht ﬂottenrelevanter Fahrzeuge von Mercedes-Benz
Auf der Consumer Electronics Show (CES) 2019 in
Las Vegas präsentierte Mercedes-Benz erstmals
den neuen CLA der Öffentlichkeit. Dass ein Automobilhersteller sein neues Fahrzeug auf der weltweit größten Messe für Unterhaltungselektronik
vorstellt, wäre vor wenigen Jahren undenkbar
gewesen. Mit Blick in den Innenraum des neuen
Kompakt-Coupés aus Stuttgart erscheint dieser
Schritt allerdings nur konsequent zu sein. Denn
das Premium-Coupé soll neue Maßstäbe in Sachen Bedienkonzept und Infotainment setzen.
Dies verspricht zumindest Ola Källenius, Vorstandsmitglied der Daimler AG, verantwortlich

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN
Händleranzahl:
bundesweit über 1.100 Verkaufs- und Service-Standorte
Bedingungen für den Großkunden:
verschiedene Rabatte und Services: ab einer Fuhrparkgröße von fünf Pkw Mercedes-Benz FlottenSterne
5+ Programm; ab einer Fuhrparkgröße von 100 Pkw
Mercedes-Benz FlottenSterne 100+ Programm; ab einer
Fuhrparkgröße von einem Pkw Mercedes-Benz FlottenSterne 1+ Programm
Die Voraussetzungen für das Geschäftskundenprogramm für Gewerbetreibende sind:
mindestens sechs Monate aktiv tätig als Gewerbetreibender, selbstständiger Freiberufler oder Land- und
Forstwirt, Tätigkeit muss hauptberuflich ausgeführt
werden, Einsatz des Fahrzeugs im Rahmen der gewerblichen Tätigkeit (inklusive uneingeschränkter privater
Nutzung)
Verkaufte Einheiten bis Februar 2019: k. A.
Prozentuale Veränderung zum Vorjahr: k. A.
Garantiebedingungen: Neufahrzeuggarantie: 24
Monate
Durchrosten: bis 12 Jahre (smart) bis zu 30 Jahre
(Mercedes-Benz)
Mobilitätsgarantie: Mercedes-Benz Mobilo bis zu 30
Jahre; smart road assistance bis zu 30 Jahre
Inspektionsintervalle: abhängig von Modell und Motorisierung
Kontakt Großkundenbetreuung:
Frank Kemmerer, Leiter Flottenmanagement MercedesBenz Pkw und smart im Mercedes-Benz Cars Vertrieb
Deutschland
Tel.: 030/2694-2547
E-Mail: frank.kemmerer@daimler.com
www.mercedes-benz.de/geschaeftskunden
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für Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars
Entwicklung, bei der Präsentation in Las Vegas:
„Jetzt zünden wir die nächste Stufe mit dem intelligenten Interieur-Assistenten auch in der
Kompaktklasse. Durch das Erkennen von Bewegungen erleichtert er die natürliche Bedienung.
Nicht nur mit dieser Neuheit bietet der CLA sehr
viel automobile Intelligenz.“ Was der Schwede
damit meint, wird relativ schnell klar. Zum einen
lassen sich verschiedene Funktionen mithilfe einer Gestensteuerung bedienen. Dazu wurde das
Infotainmentsystem MBUX (Mercedes-Benz User
Experience) weiterentwickelt und wird so zum
ersten Mal im CLA zum Einsatz kommen. Zum anderen findet der, aus der neuen B-Klasse bereits
bekannte, Energizing Coach in dem sportlichen
Coupé Anwendung. Auch der aktuelle Sprachassistent „Hey Mercedes“ wurde weiterentwickelt
und soll noch komplexere Fragen beantworten
können.
Aber der Reihe nach ... Mit der Gestensteuerung
soll es unter anderem möglich sein, Bildschirminhalte anzupassen, sobald sich eine Hand dem
Touchscreen in der Armaturentafel oder dem
Touchpad auf der Mittelkonsole nähert. Je nach
aktuell aufgerufenem Menü werden einzelne Elemente hervorgehoben. Darüber hinaus kann das
System zwischen den Bedienwünschen von Fahrer
und Beifahrer unterscheiden und weiß so zum
Beispiel, bei welchem Sitz die Massagefunktion
aktiviert werden soll.
Der Energizing Coach hingegen basiert auf einem
intelligenten Algorithmus und empfiehlt situativ
und individuell passend eines der Programme der
Energizing Pakete. Generell nutzt die Energizing
Komfortsteuerung gezielt Funktionen der Klimaanlage und der Sitze (Heizung, Belüftung, Massage) sowie Licht- und Musikstimmungen.
Für Mercedes-Benz ist der CLA seit der Markteinführung 2013 ein Türöffner für Neukunden und
mit seiner Dynamik auch ein wichtiger Imagefaktor. Die Vorstellung der zweiten Generation auf
der CES zeigt, dass das Coupé auch zu einem Innovationsträger geworden ist. Der neue CLA kommt
im Mai 2019 auf den Markt.

Frank Kemmerer: Wir sind sehr zufrieden mit
der Entwicklung beider Marken. 2018 konnten wir
trotz des schwierigen Marktumfeldes mit MercedesBenz im Flottenbereich unsere starke Position im
Premiumsegment verteidigen. Bei smart haben
wir sowohl für unseren Zweisitzer als auch für den
smart forfour ein starkes Umsatzplus im Jahr 2018
verzeichnet.
Flottenmanagement: Welchen Stellenwert
nimmt Konnektivität im Fahrzeug mittlerweile ein?
Frank Kemmerer: Konnektivität ist aus den
Fahrzeugen heute nicht mehr wegzudenken und
gewinnt sowohl bei Fahrern als auch bei Fuhrparkmanagern eine immer größere Bedeutung. Unseren Flotten- und Geschäftskunden bieten wir mit
„connect business“ verschiedene digitale Dienste
wie beispielsweise Vehicle Monitoring & Maintenance. Damit kann der Fuhrparkmanager im
webbasierten Portal alle relevanten Fahrzeugparameter einsehen und verwalten. Das Dienstleistungsangebot ist individuell konfigurierbar und
flexibel. Welche Dienste gebucht werden, kann
vom Fuhrparkverantwortlichen selbst und individuell für jedes Fahrzeug entschieden werden.
Flottenmanagement: Welche Strategie verfolgen Mercedes-Benz und smart in Sachen alternative Antriebe?
Frank Kemmerer: Bis 2022 soll das gesamte
Mercedes-Portfolio elektrifiziert werden. Es
kommen in jedem Segment vom smart bis zum
SUV verschiedene elektrifizierte Alternativen,
insgesamt deutlich mehr als 130 Varianten vom
48-Volt-Bordnetz mit EQ Boost über Plug-inHybride bis zu rein elektrischen Fahrzeugen mit
Batterie oder Brennstoffzelle.
Die Marke smart wird in Europa bis 2020 vollständig auf den elektrischen Antrieb setzen und ist
damit die erste Automobilmarke der Welt, die von
Verbrennungsmotoren komplett auf elektrische
Antriebe umsteigt. Wir werden das Angebot von
Verbrennungsmotoren sukzessive reduzieren und
setzen bei smart vollständig auf den lokal emissionsfreien, batterieelektrischen Antrieb.
Flottenmanagement: Mit welchen ServiceAngeboten unterstützen Sie den Fuhrparkleiter?
Frank Kemmerer: Das Komplett-Service-Paket
Flotte umfasst alle Wartungs- und Serviceleistungen. Leasingzeitraum sowie Laufleistung können
flexibel auf den Kunden zugeschnitten werden.
Durch ein dichtes Vertriebs- und Servicenetz wird
bundesweit die Betreuung unserer Kunden sichergestellt.
Flottenmanagement: Welche Neuerungen
werden in den nächsten Monaten auf den Markt
kommen?
Frank Kemmerer: Auf die erfolgreiche Markteinführung der neuen A-Klasse sowie des CLS im Jahr
2018 folgen 2019 weitere Produktneuheiten. Dazu
zählen unter anderem der neue CLA, B-Klasse, GLE
und GLS sowie das erste rein batterieelektrische
Mercedes-Benz-Modell, der EQC.
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FLOTTENRELEVANTE FAHRZEUGE MERCEDES-BENZ (Auswahl) Fortsetzung S. 116
A 180 d
Motorleistung kW (PS): 85 (116)
Zuladung in kg: 490
max. Kofferraumvolumen in l: 1.200
Verbrauch je 100 km Ø: 3,9 l (Diesel)
Energieefﬁzienzklasse: A (CO2: 108 g/km)

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen:
Business-Paket: Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC,
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, erweiterte Funktionen
MBUX, Festplatten-Navigation, Vorrüstung für Live Trafﬁc
Information und Touchpad

Netto-Einstiegspreis: 26.385 €
Restwert in Prozent*: 44,43

B 180 d
Motorleistung kW (PS): 85 (116)
Zuladung in kg: 525
max. Kofferraumvolumen in l: 1.530
Verbrauch je 100 km Ø: 3,7 l (Diesel)
Energieefﬁzienzklasse: A+ (CO2: 102 g/km)

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen:
Business-Paket: Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC,
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Erweiterte Funktionen
MBUX, Festplatten-Navigation, Vorrüstung für Live Trafﬁc
Information und Touchpad

Netto-Einstiegspreis: 28.295€
Restwert in Prozent*: 43,66

C 180 d
Motorleistung kW (PS): 90 (122)
Zuladung in kg: 580
max. Kofferraumvolumen in l: 455
Verbrauch je 100 km Ø: 3,7 l (Diesel)
Energieefﬁzienzklasse: A+ (CO2: 110 g/km)

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen:
Business-Paket: Park-Paket, Infotainment-Paket, Komfortpaket und Kraftstoffbehälter mit größerem Inhalt

Netto-Einstiegspreis: 29.340 €
Restwert in Prozent*: 40,24

C 180 d T-Modell
Motorleistung kW (PS): 90 (122)
Zuladung in kg: 590
max. Kofferraumvolumen in l: 1.480
Verbrauch je 100 km Ø: 3,8 l (Diesel)
Energieefﬁzienzklasse: A+ (CO2: 112 g/km)
Netto-Einstiegspreis: 30.740 €
Restwert in Prozent*: 36,08

CLA 200 d (Shooting Brake)
Motorleistung kW (PS): 100 (136)
Zuladung in kg: 495
max. Kofferraumvolumen in l: 1.354
Verbrauch je 100 km Ø: 5,4 l (Diesel)
Energieefﬁzienzklasse: C (CO2: 145 g/km)

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen:
Business-Paket: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Fahrersitz elektrisch einstellbar mit
Memory-Funktion und Beifahrersitz elektrisch einstellbar
mit Memory-Funktion
Business-Paket-Plus: Park-Paket, Komfortpaket, Kraftstoffbehälter mit größerem Inhalt, Advanced Infotainment-Paket
und Lichtpaket

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen:
Business-Paket: Audio 20 CD inklusive Vorrüstung für Garmin MAP PILOT, Garmin MAP PILOT, Aktiver Park-Assistent,
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

Netto-Einstiegspreis: 32.005 €
Restwert in Prozent*: k. A.

E 200 d
Motorleistung kW (PS): 110 (150)
Zuladung in kg: 640
max. Kofferraumvolumen in l: 540
Verbrauch je 100 km Ø: 4,0 l (Diesel)
Energieefﬁzienzklasse: A+ (CO2: 118 g/km)

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):
Plug-in-Hybrid: E 300 de 46.030,00 Euro
businessrelevante Optionen:
Business-Paket: LED High Performance-Scheinwerfer; Kraftstofftank 66 l; SD-Karten-Navigation, Vorrüstung für Navigation inklusive Live Trafﬁc; Media-Display 12,3"; Smartphone
Integration; Park-Paket mit Rückfahrkamera, Sitzheizung für
Fahrer und Beifahrer

Netto-Einstiegspreis: 37.700 €
Restwert in Prozent*: 37,78
Die Fahrzeuge enthalten pauschal 5 % Sonderausstattung (SA), bei Transportern pauschal 10% SA.
* Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Lauﬂeistung p.a., Händler-EK exkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 03/2019), Quelle: EurotaxSchwacke
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FLOTTENRELEVANTE FAHRZEUGE MERCEDES-BENZ (Auswahl)
E 200 d T-Modell
Motorleistung kW (PS): 110 (150)
Zuladung in kg: 670
max. Kofferraumvolumen in l: 1.820
Verbrauch je 100 km Ø: 4,4 l (Diesel)
Energieefﬁzienzklasse: A (CO2: 129 g/km)

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):
Plug-in-Hybrid: E 300 de 48.375,00 €
businessrelevante Optionen:
Business-Paket: LED High Performance-Scheinwerfer; Kraftstofftank 66 l; SD-Karten-Navigation, Vorrüstung für Navigation inklusive Live Trafﬁc; Media-Display 12,3"; Smartphone
Integration; Park-Paket mit Rückfahrkamera, Sitzheizung für
Fahrer und Beifahrer

Netto-Einstiegspreis: 40.545 €
Restwert in Prozent*: 38,45

GLA 200 d
Motorleistung kW (PS): 100 (136)
Zuladung in kg: 495
max. Kofferraumvolumen in l: 1.235
Verbrauch je 100 km Ø: 5,0 l (Diesel)
Energieefﬁzienzklasse: C (CO2: 147 g/km)

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen:
Business-Paket: Audio 20 CD inklusive Vorrüstung für Garmin MAP PILOT, Garmin MAP PILOT, Aktiver Park-Assistent,
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

Netto-Einstiegspreis: 30.805 €
Restwert in Prozent*: 44,47

GLC 220 d
Motorleistung kW (PS): 125 (170)
Zuladung in kg: 675
max. Kofferraumvolumen in l: 1.600
Verbrauch je 100 km Ø: 5,4 l (Diesel)
Energieefﬁzienzklasse: B (CO2: 156 g/km)

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen:
Business-Paket-Plus: Aktiver Park-Assistent, Audio 20 CD,
Vorrüstung für Garmin MAP PILOT, Garmin MAP PILOT,
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitzkomfort-Paket,
Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l und LED
High Performance-Scheinwerfer

Netto-Einstiegspreis: 38.930 €
Restwert in Prozent*: 49,43

GLE 300 d
Motorleistung kW (PS): 180 (245)
Zuladung in kg: 720
max. Kofferraumvolumen in l: 2.055
Verbrauch je 100 km Ø: 5,4 l (Diesel)
Energieefﬁzienzklasse: A (CO2: 161 g/km)

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

Netto-Einstiegspreis: 55.300 €
Restwert in Prozent*: 55,85

GLS 350 d
Motorleistung kW (PS):190 (258)
Zuladung in kg: 775
max. Kofferraumvolumen in l: 2.300
Verbrauch je 100 km Ø: 7,3 l (Diesel)
Energieefﬁzienzklasse: B (CO2: 210 g/km)

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

Netto-Einstiegspreis: 67.005 €
Restwert in Prozent*: k. A.

S 350 d
Motorleistung kW (PS): 210 (286)
Zuladung in kg: 700
max. Kofferraumvolumen in l: 510
Verbrauch je 100 km Ø: 4,9 l (Diesel)
Energieefﬁzienzklasse: B (CO2: 156 g/km)
Netto-Einstiegspreis: 72.075 €
Restwert in Prozent*: 43,78

Die Fahrzeuge enthalten pauschal 5 % Sonderausstattung (SA), bei Transportern pauschal 10% SA.
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technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):
Hybrid: S 560 e 96.065 €
businessrelevante Optionen: –

MARKTÜBERSICHT

V 200 d
Motorleistung kW (PS): 100 (136)
Zuladung in kg: 1.120
max. Kofferraumvolumen in l: 610
Verbrauch je 100 km Ø: 6,5 l (Diesel)
Energieefﬁzienzklasse: B (CO2: 179 g/km)

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

Netto-Einstiegspreis: 37.780 €
Restwert in Prozent*: 48,49

X 220 d
Motorleistung kW (PS): 120 (163)
Zuladung in kg: 1.064
max. Kofferraumvolumen: 2,47 m2
Verbrauch je 100 km Ø: 7,2 l (Diesel)
Energieefﬁzienzklasse: (CO2: 195 g/km)

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

Netto-Einstiegspreis: 31.340 €
Restwert in Prozent*: 43,04

Citan 108 CDI Kastenwagen (kompakt)
Motorleistung kW (PS): 66 (75)
Zuladung in kg: 415
max. Kofferraumvolumen: 2,4 m3
Verbrauch je 100 km Ø: 4,3 l (Diesel)
Energieefﬁzienzklasse: (CO2: 112 g/km)

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

Netto-Einstiegspreis: 15.780 €
Restwert in Prozent*: 31,42

Sprinter 211 CDI Kastenwagen
Motorleistung kW (PS): 84 (114)
Zuladung in kg: 1.005
max. Kofferraumvolumen: 7,8 m3
Verbrauch je 100 km Ø: 8,3 l (Diesel)
Energieefﬁzienzklasse: (CO2: 219 g/km)

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

Netto-Einstiegspreis: 27.770 €
Restwert in Prozent*: 35,10

smart fortwo EQ
Motorleistung kW (PS):60 (82)
Zuladung in kg: 225
max. Kofferraumvolumen in l: 350
Verbrauch je 100 km Ø: 13,9 kWh/100 km
Energieefﬁzienzklasse: (CO2: 0 g/km)

technische Unterschiede zum Basismodell:
Elektroantrieb (Benziner ab 9.382,35 €)
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen: –

Netto-Einstiegspreis: 18.437 €
Restwert in Prozent*: 18,00

smart forfour EQ
Motorleistung kW (PS): 60 (82)
Zuladung in kg: 360
max. Kofferraumvolumen in l: 975
Verbrauch je 100 km Ø: 14,5 kWh/100 km
Energieefﬁzienzklasse: (CO2: 0 g/km)

technische Unterschiede zum Basismodell:
Elektroantrieb (Benziner ab 9.936,97 €)
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen: –

Netto-Einstiegspreis: 18.992 €
Restwert in Prozent*: 16,81

* Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Lauﬂeistung p.a., Händler-EK exkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 03/2019), Quelle: EurotaxSchwacke
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Neu, schlicht und gut
Mitsubishis neues SUV Coupé Eclipse Cross ist jetzt auch als
Selbstzünder zu haben. Ausschließlich mit Automatik und Allrad.

Endlich wieder eine frische Alternative von Mitsubishi – natürlich
im SUV-Bereich. Da es sich aber um
ein Coupé handelt, musste auch ein
schicker Name her. Der historische
Eclipse ist ein Sportcoupé der Marke
aus den Neunzigern – garniert mit
dem Zusatz „Cross“ passt das gut
ins Muster des neuzeitlichen Allradlers. Und ja, als Diesel (um den geht
es hier und heute schließlich) gibt es Mitsubishis Neuzugang
lediglich mit beiden angetriebenen Achsen plus AchtstufenWandlerautomatik. Lass ausprobieren. Der Selbstzünder klingt
verbindlich und bleibt vibrationsarm – hier holt er sich Komfortpunkte. Außerdem ist der 148 PS starke 2,2-Liter-Vierzylinder ein kleiner Reißer mit seinen 388 Nm. Die Wohlfühl-Drehzahl des Commonrails rangiert zwischen 2.000 und 2.500 Umdrehungen – und die werden meist auch eingehalten dank des
weit spreizenden Achtgängers. Sanft schalten klappt auch, was
möchte man mehr? Ein kommod abgestimmtes Fahrwerk macht
aus dem Japaner einen veritablen Langstreckler, da kann man
kaum meckern.
Innen blickt der Passagier auf nüchterne, allerdings funktionale
Armaturen mit klassischer Instrumentierung. Das Platzangebot

Das Eclipse Cross-Cockpit präsentiert sich nüchtern und aufgeräumt (li.)

geht natürlich in Ordnung; angesichts 2,67 Meter Radstand lässt
es sich sogar in der zweiten Reihe wunderbar aushalten. An die
Infot ainment-FrakMitsubishi Eclipse Cross 2.2 Diesel 4WD
tion: Smartphone-Integration
Vierzyl.-Diesel/2.268
ist natürlich Pflicht beim neuen Motor/Hubraum in ccm:
kW
(PS)
bei
U/min:
109 (148) bei 3.500
Eclipse Cross, alternativ kann geDrehmoment
bei
U/min:
388
Nm bei 2.000
gen moderate 336 Euro netto ein
Getriebe:
8-Gang-Wandlerautom.
fest verbautes Navi geordert werden. Das Head-up-Display steht Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/183 g/km
11,7/193
ebenfalls im Lieferprogramm. Für 0–100 in sek/V-max. in km/h:
EU-Verbrauch/Reichweite:
6,9 l/870 km (60 l)
den Diesel werden übrigens netto
Zuladung
kg/Ladevolumen
l:
590/359 bis 1.140
26.546 Euro fällig – serienmäßig
Typklasse
HP/VK/TK:
16/25/26
sind Features wie Regensensor,
Firmenfahrzeuganteil
gesamt*:
4,4 %
Rückfahrkamera, schlüsselloser
Dieselanteil:
–
Zugang, Spurhalte-Warner und
Basispreis
(netto):
ab 26.546 Euro
Tempomat. Außerdem bremst
Betriebskosten
pro
Monat/km**:
617,59/ 0,25 Euro
jeder Eclipse Cross autonom und
*o.
Autovermieter
u.
o.
Tageszulassungen
**bei
30.000 km p.a., 36 Monate
erkennt Fußgänger.

Jeep für Einsteiger
Jeep jetzt auch mit Dreizylinder-Benziner? Klar, funktioniert sogar richtig gut.
Flottenmanagement hat es ausprobiert.
Wer seinen Kumpels heute verklickern muss,
dass er mit einem Liter Hubraum fährt – was
solls? Im Zeitalter des Downsizings gar kein
Problem. PS-Zahl nennen, und schon ist die
Welt wieder in Ordnung. Davon hat der Jeep Renegade nämlich 120, und die reichen, um den
Ami auf jeder Straßenart gut einsetzen zu können inklusive freier Autobahn-Abschnitte. Doch
der größte Clou ist ein anderer: Dass man hier
einen Dreizylinder spazieren fährt, hört man
kaum bis gar nicht. Man muss schon höchste
Konzentration an den Tag legen und sämtliche
Nebengeräusche wie Lüftung und Radio beseitigen, um das kleine Motörchen sirren zu hö-
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ren. Wie auch immer, der Turbo-Direkteinspritzer
steht gut im Futter und schmiegt sich an ein harmonisch arbeitendes Sechsgang-Getriebe – der
Fahrspaß kommt jedenfalls nicht zu kurz.
Wer jetzt allerdings Allradantrieb erwartet,
muss eine andere Maschine wählen. Hier geht
es darum, Umwelt und Portemonnaie zu schonen – da muss man mit einer angetriebenen
Achse Vorlieb nehmen, was ja auch völlig okay
ist. Schließlich kommt man bereits ab netto
17.394 Euro in den Genuss des Jeeps, der nicht
einmal mager ausgestattet vom Band rollt. In der
„Sport“-Ausführung gibt es immerhin BluetoothFreisprechanlage, Digitalradio,
Spurhalteassistent, Verkehrszeichen-Erkennung und Tempomat – eine solide Grundlage
also. Für mehr Luxus muss man
natürlich etwas tiefer in die
Tasche greifen: Die 3.782 Euro
netto teurere Limited-Variante
kann mit Features wie Kollisionswarnsystem, automatisch
abblendendem Innenspiegel,
Navigationssystem, schlüssel-

Der große Touchscreen des Renegade reagiert blitzschnell

losem Schließsystem sowie aktivem Tempomat
aufwarten. Infotainmentmäßig ist der Renegade ebenfalls gut unterwegs – das Smartphone
ist auch integrierbar in Form von Apple CarPlay
und Android Auto.

Jeep Renegade 1.0 T-GDI
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/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/139 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
11,2/185
EU-Verbrauch/Reichweite:
6,1 l/787 km (48 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
540/351–1.297
Typklasse HP/VK/TK:
18/18/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 5,6 %
Dieselanteil:
18,54 %
Basispreis (netto):
ab 17.394 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Immer wieder Cross
Nach dem V60 schiebt Volvo selbstredend die Cross CountryVariante hinterher. Flottenmanagement war mit dem höhergelegten Schweden unterwegs – in der einzigen Diesel-Variante
namens D4 AWD.
V60 Cross Country-Kunden haben zumindest
eines nicht: die Qual der Wahl. Denn Volvo bietet derzeit nur eine einzige Version des Mittelklasse-Kombis mit stattlichen 210 Millimeter
Bodenfreiheit an, und zwar den Zweiliter in
der 190 PS-Ausführung. Damit darbt man antriebstechnisch jedenfalls keine Not für den
Gegenwert von netto 43.991 Euro. Ab hinters
Steuer und Motor starten. Okay, den Diesel hört
man natürlich raus, aber es murmelt lediglich
gedämpft. Fahrstufe „D“ – und los gehts. Der
obligatorisch als Allradler gelieferte Kombi
rollt sachte an, baut – fein modulierbar mit dem
rechten Pedal – Druck auf und besticht somit
nicht zuletzt durch eine gewisse Dynamik. Am
Ende ist und bleibt der Skandinavier natürlich
Komfortgleiter und bringt seine Passagiere
samtig gebettet über jedwede Straßenart entspannt an noch so weit entfernte Ziele.
Innen gibt es neben edler Rindshaut viel Infotainment – so besteht das Kombiinstrument
durchgehend aus TFT-Fläche, und in der Mittelkonsole lädt ein großer Touchscreen zum

Drücken und Wischen ein. Der V60 ist eine Hightech-Maschine durch und durch, die vor allem
hohe Kompetenz bei der Sicherheitsthematik
beweist. Es wird teilautonom gebremst und gelenkt – gegen weitere 478 Euro netto erkennt
Sensorik außerdem, ob ein Heckaufprall droht,
was beispielsweise zur Straffung der Gurte führt.
Ein aktiver Tempomat (1.352 Euro netto) erhöht
die Sicherheit sowie den Komfort, insbesonde-

re für diejenigen Fahrer, die häufig lange Distanzen abspulen. Empfohlen sei zudem das
1.596 Euro netto teure Businesspaket Pro mit
umfangreichem Navigationssystem an Bord.
Bluetooth-Freisprechanlage, 19-Zoll-Leichtmetallräder, Sitzheizung und ein leistungsstarkes Soundsystem sind immer am Start.

Volvo V60 Cross Country D4 AWD

Helle Interieur-Materialien machen den Schweden besonders nobel

Motor/Hubraum in ccm:
Vierzyl.-Diesel/1.969
kW (PS):
140 (190) bei 4.250
Drehmoment bei U/min:
400 Nm bei 1.750–2.500
Getriebe:
8-Stufen-Wandlerautomatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/143 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
8,2/210
EU-Verbrauch/Reichweite:
5,4 l/1.111 km (60 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
477/529 bis 1.441
Typklasse HP/VK/TK:
k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 31 %
Dieselanteil:
70,4 %
Basispreis (netto):
43.991 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Drei gewinnt
Mazda entwickelt seinen Kompakten im evolutionären Stil, aber bringt es fertig, den Japaner frischer, graziler, ja, irgendwie distinguierter aussehen zu lassen. Und richtig fein ist
der Fronttriebler nun auch innen.
Wer den neuen Mazda3 identifizieren will, schon
genau hinsehen – aber dann erkennt man, dass er
deutlich graziler geworden ist außen. Doch mindestens ebenso spannend ist der Fortschritt im
Innenraum. Zumindest bei alltäglichen Fahrten,
da der Motor – in unserem Fall ist es ein Diesel
– nur mäßig gefordert wird, verwöhnt die untere
Mittelklasse mit fast schon ungewöhnlich leisen
Fahrgeräuschen. Entwickler Kota Beppu bestätigt
denn auch, dass sein Team beim neuen Mazda3
besonderen Wert auf die Dämmung gelegt habe.
Der Selbstzünder, von dem hier die Rede ist,
schenkt 1,8 Liter ein und leistet 116 PS – genug,
um als Daily Driver nicht durchzufallen. Der Vier-

zylinder entfaltet seine Leistung recht linear, was
den Umgang mit dem Japaner angenehm macht.
In Tateinheit mit dem leichtgängig bedienbaren
Sechsgang-Getriebe wird der Antriebsstrang zur
attraktiven Angelegenheit.
Zudem gibt es viele Neuerungen im Innenraum:
Das mittlere Segment des Kombiinstruments ist
zur TFT-Fläche geworden und zeigt eine virtuelle
Tachoskala, und der zentrale Multifunktionsmonitor präsentiert sich nun im 21:9-Format.
Außerdem handelt es sich inzwischen um einen
Touchscreen, was die Handhabe deutlich beschleunigt – gut gemacht, Mazda! Der preisliche
Einstieg erfolgt dieselseitig
bei netto 21.252 Euro. Sämtliche Modelle bestechen mit
autonomer Notbremsung, LEDScheinwerfer, Fußgänger-Erkennung, Headup-Display, Navigationssystem, Parkpiepser,
Spurwechsel-Warnung sowie
Aktiv-Tempomat. Attraktivität
im doppelten Sinne bietet das
netto 1.260 Euro kostende Designpaket, weil es dem Kunden

Beim Thema Infotainment macht dem neuen
Mazda3 niemand etwas vor

für einen wohlfeilen Kurs ästhetische Dinge wie
18-Zoll-Alus, einen rahmenlosen Innenspiegel sowie adaptive Matrix-LED-Scheinwerfer beschert.

Mazda3 SKYACTIV-D 1.8
Motor/Hubraum in ccm:
Vierzyl.-Diesel/1.759
kW (PS) bei U/min:
85 (116) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:
270 Nm bei 1.600–2.600
Getriebe:
6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/107 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
10,3/194
EU-Verbrauch/Reichweite:
4,1 l/1.244 km (51 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
524/351–1.563
Typklasse HP/VK/TK:
17/24/27
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 9,1 %
Dieselanteil:
2,2 %
Basispreis (netto):
21.252 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 424,67/0,17 Euro
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Ein Schuss Europa
Nicht zuletzt die Tatsache, dass bei Kia europäische Designer am Werk sind, sorgt
für den Verkaufserfolg in hiesigen Geﬁlden. Die koreanische Marke liefert mit
jedem Modell ein gelungenes Gesamtkonzept. So auch mit dem Ceed 1,6 CRDi.
Bloß nicht abheben mit spinnerter
Leistung, müssen sich die Technikverantwortlichen gedacht haben bei
der Planung des Ceed-Dieselangebots.
Selbstzünder-Interessenten
bekommen maximal 136 PS, fertig.
Schließlich sollen die Offerten auch
im Unterhalt bezahlbar bleiben und
im Alltag Freude bereiten. Geht in
Ordnung, wie man bereits auf den ersten Metern merkt. Hinreichend Drehmoment (320 Nm ab 2.000 Touren), ein flinker Doppelkuppler
mit sieben Fahrstufen, der immer für den passenden Gang sorgt
– mehr braucht es für ein bisschen automobiles Glück nicht.
Übrigens arbeitet der Vierzylinder im Flüsterton; Kenner identifizieren ihn eher an der früh endenden Drehzahlmesser-Skala
denn an seiner Akustik. Da passt es auch, dass auf dem geordnet
designten Heckdeckel lediglich der Modellname angeschlagen
ist – von der Maschine nicht ein Buchstabe.
Apropos Design: Auch innen geht es höchst aufgeräumt zu. Und
nahezu perfekt verarbeitet. Grazile Alu-Applikationen verschmelzen mit dem geschwungenen Armaturenträger. Die physischen
Schalter klicken satt, viele Funktionen werden über einen gut zugänglichen Touchscreen abgehandelt. Klassische Rundskalen mit

Das Kia-Interieur präsentiert sich perfekt verarbeitet (li.)

mechanischen Zeigern sind in der heutigen Zeit eine erfrischende Alternative zur virtuellen Variante, ohne es an Infotainment
fehlen zu
lassen –
Kia Ceed 1.6 CRDi
immerhin
Vierzyl.-Diesel/1.598
gibt es zwischen Drehzahlmesser Motor/Hubraum in ccm:
kW
(PS)
bei
U/min:
100 (136) bei 4.000
und Tacho einen Bildschirm mit
Drehmoment
bei
U/min:
320
Nm bei 2.000–2.250
allen nötigen Fahrdaten. Und die
Getriebe:
7-Gang-Doppelkuppl.
Preisdaten? Netto 21.504 Euro
kostet die günstigste Diesel-Au- Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/109 g/km
9,9/200
tomatik-Version und geizt kei- 0–100 in sek/V-max. in km/h:
EU-Verbrauch/Reichweite:
4,2 l/1.190 km (50 l)
neswegs mit Ausstattung – BlueZuladung
kg/Ladevolumen
l:
485/395 bis 1.291
tooth-Freisprechanlage, autonoTypklasse
HP/VK/TK:
15/22/21
mes Bremssystem, Parkpiepser,
Firmenfahrzeuganteil
gesamt*:
9%
Sitzheizung und Tempomat sind
Dieselanteil:
21 %
serienmäßig. Navigationssystem
Basispreis
(netto):
21.504 Euro
gibt es gegen netto 747 Euro AufBetriebskosten
pro
Monat/km**:
431,02/0,17 Euro
preis zusammen mit Digitalradio
*o.
Autovermieter
u.
o.
Tageszulassungen
**bei
30.000 km p.a., 36 Monate
und Verkehrszeichenerkennung.

Alles auf die 500
Mit dem stärksten Diesel, Allrad und Automatikgetriebe wird der Fiat 500X zum
komfortablen Reisebegleiter. Flottenmanagement hat es ausprobiert.
Fiat 500 – das klingt so nach Kleinstwagen.
Aber wenn der Zahl das „X“ nachgestellt wird,
dann steht da ein recht erwachsenes Auto, das
mit einer Außenlänge von 4,27 Metern allerdings kompakt anmutet. Sitzprobe gefällig?
Keine Spur von Enge, der 500X macht Lust
auf eine Ausfahrt. Unter der Haube steckt die
stärkste Version des renovierten Selbstzünder – jetzt also freilich mit dem Badge Euro
6d-TEMP. Der 150 PS starke Vierzylinder dieselt
erkennbar vor sich hin, wird allerdings nicht
wirklich laut. Und damit das auch bei zügiger
Fahrt so bleibt, haben die Techniker ihm längst

120

Flottenmanagement 2/2019

einen Neunstufen-Automaten spendiert, mit
dessen langer Fahrstufe der 500X zurückhaltend
vor sich hinschippert. Auf Gaspedalbefehl allerdings wird er rührig und schiebt bissig an mit 350
Nm Drehmoment, das bereits ab 1.500 Umdrehungen abrufbar ist. Das Automatikgetriebe harmoniert übrigens gut mit dem Vierzylinder und
spendet Komfort; im Zuge des kleinen Facelifts
kommen jetzt auch Konnektivitätsfans auf ihre
Kosten – so erlaubt das kompakte SUV ab sofort,
Smartphones zu integrieren per Apple CarPlay
oder Android Auto. Doch auch das werksseitige
Navigationssystem leistet richtig gute Dienste
(504 Euro netto). Auch in
puncto Fahrerassistenz ist
der 500X auf der zeitlichen
Höhe mit Autonombremsung, Totwinkel-Assistent
und sogar adaptivem Tempomat – alles zusammengefasst in einem entsprechenden Paket für netto
630 Euro. Mit dem großen
Selbstzünder verlangt Fiat
mindestens 22.848 Euro
netto – serienmäßig gibt
es Bluetooth-Freisprechanlage, Digitalradio, Spur-

Der Fiat 500X ist inzwischen maximal konnektiv

halteassistent,
Verkehrszeichen-Erkennung
und Tempomat. Mit dem 1.168 Euro teuren
Businesspaket wandern auch Lordosenstütze,
Rückfahrkamera und schlüsselloses Schließsystem an Bord.

Fiat 500X 2.0 MultiJet 4x4
Motor/Hubraum in ccm:
Vierzyl.-Diesel/1.956
kW (PS) bei U/min:
110 (150) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:
350 Nm bei 1.500
Getriebe:
9-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/168 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
10,1/183
EU-Verbrauch/Reichweite:
6,4 l/750 km (48 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
435/350–1.000
Typklasse HP/VK/TK:
19/19/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil:
k. A.
Basispreis (netto):
22.848 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Wie Cross darf es sein?
Mit der Wucht peppiger Farben kommt unterhalb der Kompaktklasse ein cooles SUV von Volkswagen um die Ecke. Eines, das sich
ganz schön erwachsen anfühlt, wie Flottenmanagement ﬁndet.
Im T-Cross darf es ruhig ein Dreizylinder sein
– passt perfekt zu dem kleinen SUV, das auf
dem modularen Querbaukasten der Klasse A0
basiert. Kenner wissen, was jetzt kommt: Allradsystem wird es hier nicht geben. Schwamm
drüber, wer fährt schon ins Gelände. Flottenmanagement hat sich die stärkste Ausbaustufe des Einliter-Dreizylinders herausgepickt
und das siebenstufige Doppelkupplungsgetriebe gleich mit dazu. So wird der Komfort
maximiert, außerdem ist der jüngste Volkswagen alles andere als ein Verkehrshindernis mit diesem Turbo. Kernig tönend legt der
4,11 Meter-Allrounder ab, strömt locker aus
dem Ärmel geschüttelt und sanft schaltend
gen Landstraßentempo. Ein langer siebenter
Gang senkt die Drehzahl und damit auch das
Geräuschlevel.
Passt zum geräumigen Innenraum, der sogar
den Hinterbänklern so viel Platz lässt, dass
sie selbst auf langen Strecken kaum murren
dürften: Knie- und Kopffreiheit gehen wahrlich in Ordnung. Reden wir über Preise: Mit

17.563 Euro netto ist der T-Cross sicherlich nicht
überbezahlt – und als aufpreisfreie Farbe bietet
Volkswagen das coole, pastellige Uranograu an.
Für Ausstattungsfetischisten erhöht sich der
Preis natürlich – wobei manche begehrte Details
auch wohlfeil eingekauft werden können. So
kostet der aktive Tempomat lediglich 214 Euro
netto Aufpreis. Auch das Beats-Soundsystem ist
mit 420 Euro netto grundsätzlich erschwinglich,

aber nur für edlere Versionen zu haben. Das
umfangreiche Navigationssystem hingegen
gibt es für alle Linien gegen 474 Euro netto
Mehrpreis. Poppige Lackierungen lassen sich
ebenfalls für sämtliche Ausgaben ordern und
kosten zwischen 172 und 542 Euro zuzüglich
Mehrwertsteuer.

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI

Auch im T-Cross gibt es natürlich das TFT-Kombiinstrument

Motor/Hubraum in ccm:
Dreizyl.-Otto/999
kW (PS):
95 (115) bei k. A.
Drehmoment bei U/min:
200 Nm bei 2.000–3.500
Getriebe:
7-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/111 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
10,2/193
EU-Verbrauch/Reichweite:
4,9 l/816 km (40 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
555/455 bis 1.281
Typklasse HP/VK/TK:
15/18/19
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil:
k. A.
Basispreis (netto):
ab 17.563 Euro (Automatik)
Betriebskosten pro Monat/km**: 436,20/0,17 Euro
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Optimierter Cruiser
Neue Motoren machen den Nissan Qashqai efﬁzient und durchaus komfortabel.
Flottenmanagement hat die 140 PS starke Basisversion ausprobiert.
Downsizing allerorten – aber wen stört es? Beim
Nissan Qashqai beispielsweise ist aus der Not eine
Tugend geworden, die neuen Turbobenzin-Vierzylinder laufen richtig kultiviert und leise. Flottenmanagement hat jetzt mal die 140 PS-Variante
getestet, und die spendet ja eigentlich schon
recht viel Leistung, wenn man überlegt, dass die
meisten Autofahrer vor wenigen Jahren noch
moderater unterwegs waren. Mit dem 1,3-Liter
trifft man den richtigen Ton – der Qashqai ist
kein Rennwagen, verhungert aber ebenso wenig
an Steigungen. Mit dem Sechsganggetriebe geht
die Schaltarbeit leicht von der Hand, man muss
die Box aber nicht hektisch bedienen. Dank Auf-

ladung kann man elastisch mit der großen Übersetzung arbeiten, was im Alltag ganz fein ist und
das Geräuschniveau weiter niedrig hält. Komfort
zieht sich wie ein roter Faden durch das Konzept
des kompakten Crossover, der übrigens so gar
nicht mit Raumgefühl geizt.
Das gilt ebenfalls für das Gepäckabteil, dessen
Volumen bis zu 1.600 Liter beträgt, sofern man
die Rücksitzlehnen umklappt – für die Klasse
schon ansehnlich. Ergonomisch geformte Stühle machen das Reisen auf der Langstrecke angenehm, man muss sich keineswegs scheuen, den
Japaner auch mal ein paar hundert Kilometer am
Stück einzusetzen. Für die Benziner-Basisversion ruft der Konzern übrigens
lediglich schmale 19.941 Euro
netto auf, somit wird der Qashqai interessant als Budget-Lösung. Empfehlenswert ist das
806 Euro (netto) teure Fahrerassistenz-Paket mit Autonombremsung, Parkpiepser, Spurhalte-Warner und praktischer
Verkehrszeichen-Erkennung.
Features wie Bluetooth-Frei-

Das unten flache Lenkrad bringt einen Hauch von Sportlichkeit in den Nissan

sprechanlage und Tempomat sind stets mit von
der Partie. LED-Scheinwerfer und schlüsselloses
Schließsystem gibt es auf Wunsch.

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T
Motor/Hubraum in ccm:
Vierzyl.-Otto/1.332
kW (PS) bei U/min:
103 (140) bei 5.000
Drehmoment bei U/min:
240 Nm bei 1.600
Getriebe:
6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/121 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
10,9/193
EU-Verbrauch/Reichweite:
5,3 l/1.038 km (55 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
495/430–1.585
Typklasse HP/VK/TK:
14/21/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 22,7 %
Dieselanteil:
5%
Basispreis (netto):
19.941 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Eine Melange aus Naturmaterialien und Infotainment
erzeugt klassische Moderne
Die Rücksitzlehne des BMW ist natürlich mehrfach
teilbar

X geht immer
BMW hat seinen jüngsten X3 im evolutionären Stil weiterentwickelt. So weiß
unser Nachbar höchstwahrscheinlich nicht, dass es sich bei dem SUV um eine
Neuentwicklung handelt. Denn er sitzt ja nicht im Auto.
Wer Platz nimmt und sowohl das aktuelle X3-Modell wie auch den Vorgänger kennt, merkt, dass
es luftiger geworden ist innen. Denn Radstand
und Länge haben um rund eine Hand voll Zentimeterchen zugenommen, und etwa zwei Zentimeter Breitenzuwachs machen sich ebenfalls
bemerkbar. Damit strebt der Geländegänger gen
obere Mittelklasse – die Frage, ob man mit ihm
lange Strecken komfortabel abspulen kann, erübrigt sich daher wohl. Daneben kann der Kunde die Sitzkonfiguration auf verschiedene Arten
beeinflussen, indem er sich beispielsweise für
Sportsitze entscheidet oder dafür, netto 1.764
Euro für einen Stuhl mit aktiver Belüftung auszugeben, der dann auch etwas anders konturiert
ist. Ein Fahrzeug für die Langstrecke ist das übrigens fein verarbeitete SUV in jedem Fall. An Bord
des Testwagens sorgen feine Mattholz-Paneele
für das seelische Wohl der Fahrgäste; die Hinterbänkler dürfen nach bequemem Einstieg respek-

tablen Freiraum für die Extremitäten genießen,
und auch die Köpfe sind in aller Regel noch weit
vom Dachhimmel entfernt.
Achtung, ich lausche dem Triebwerk: Der Downsizing-Trend hat dem Zweiliter-Benziner längst zwei
Töpfe geraubt, was aber dennoch keineswegs zu
ungehobeltem Motorlauf führt. Der Vierzylinder
geriert sich als Leisetreter, aber mitnichten als
müder Hund. Im Datenblatt ist von 184 PS zu lesen, und die dürfen auch als anwesend vermutet
werden. Typisch BMW die Maschinencharakteristik, was so viel heißt, wie „ein bisschen Drehzahl
braucht er schon“ – dann aber legt der obligatorisch als Allradler ausgelieferte X nachdrücklich
los unter dem Eindruck des Markensingsangs. Es
vergehen nicht einmal neun Sekunden, da steht
die Tachonadel des Bayern schon auf 100 km/h.
Apropos Nadel – die ist natürlich virtuell auf der
Skala, die ihrerseits aus elektronischer Anzeigefläche besteht und jegliche
Graphiken als Bildpunkte
ausgibt. Infotainment konnte BMW schon, bevor der
Begriff überhaupt erfunden
wurde. Natürlich kann man
für den X3 auch ein Head-upDisplay ordern, sofern man
823 Euro (netto) zusätzlich
überweist. Und sonst so?
Touchscreen, Gestensteuerung oder Sprachbedienung,
alles möglich hier.
Mit einem Grundpreis von
netto 37.815 Euro gehört
dieser BMW freilich schon zu

War
Neues Modell? Der
neue BWM X3 wirkt ähnlich dem Vorgänger
Flottenmanagement
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den ambitionierteren automobilen Gütern – allerdings rollt er dank Bluetooth-Freisprechanlage, elektrischer Heckklappe, LED-Scheinwerfern,
Regensensor, Parkpiepsern und Tempomat immerhin nicht unerheblich ausstaffiert vom Band.
Einen Blick wert ist das netto 1.764 Euro teure
Businesspaket: Es enthält Features wie Lordosenstütze, Navigationssystem und Sitzheizung.
Verhältnismäßig günstig gibt es ein Assistenzpaket (netto 747 Euro), das Querverkehrwarnung
(weist auf fließenden Verkehr beim rückwärtigen
Ausparken aus unübersichtlichen Einmündungen
hin) und Spurwechsel-Warnung enthält. Das umfangreichere Paket dieser Art (1.932 Euro netto)
verfügt darüber hinaus über eine Ausweichhilfe,
die mit aktiver Lenkung verbunden ist. Zusätzlich
ist der BMW dann in der Lage, Notbremsungen an
Kreuzungen auszuführen, und es gibt einen adaptiven Tempomat. Genussmenschen sollten zum
netto 1.260 Euro teuren Panorama-Glasdach
greifen, das viel Licht in den wohnlichen Innenraum lässt.

BMW X3 xDrive20i
Motor/Hubraum in ccm:
Vierzyl.-Otto/1.998
kW (PS) bei U/min:
135 (184) bei 5.000–6.500
Drehmoment bei U/min:
290 Nm bei 1.350–4.250
Getriebe:
8-Gang-Wandlerautomatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/163 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
8,3/215
EU-Verbrauch/Reichweite:
7,1 l /915 km (65 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
660/550–1.600
Typklasse HP/VK/TK:
18/25/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 37,7 %
Dieselanteil:
65,66 %
ab 37.816 Euro
Basispreis (netto):
Betriebskosten pro Monat/km**: 748,58/0,29 Euro
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

FAHRBERICHT

Flottenmanagement hat sich
den taufrischen Peugeot
508 noch einmal angesehen
– diesmal mit 130 PS-Diesel
und Automatikgetriebe.
Ein cooles Auto.

Das Auge isst mit

Erinnern Sie sich noch an letztes Jahr im Herbst?
Der Peugeot 508 wurde gerade vorgestellt, und
Flottenmanagement hat erste Testrunden mit
dem Franzosen gedreht – damals mit Basisdiesel
und Schaltgetriebe. Inzwischen rollen die ersten
verkauften Exemplare auf der Straße, und es ist
Zeit, einmal etwas länger mit der Mittelklasse
zu fahren. Diesmal mit Achtgang-Wandlerautomatik, da sich deren Komfort gerade auf weiten
Reisen auszahlt. Für den laufruhigen Selbstzünder hat sich Flottenmanagement abermals entschieden, weil die Performance im Alltag völlig
okay ist und der Vierzylinder zusätzliche Freude
bereitet im Hinblick auf die Unterhaltskosten.
Zur Erinnerung: Der auf 1,5 Liter Hubraum heruntergeschraubte Selbstzünder pumpt hinreichend
kräftige 300 Nm in den Antriebsstrang, die übrigens schon ab 1.750 Touren zur Verfügung stehen. Da muss sich das sanft arbeitende Getriebe
erst gar nicht verausgaben. Niedrige Drehzahlen
im achten Gang bewirken ebenso niedrige Fahrgeräusche – so lässt es sich leben.
Im 508-Innenraum findet sich viel Display-Fläche (li.)

Und während Nachfolge-Modelle in der Regel
wachsen, hat Peugeot seinen 508 in der zweiten
Generation um rund vier Zentimeter schrumpfen
lassen – was diejenigen Fahrer freuen dürfte, die
häufig auch in der Stadt unterwegs sind. Und die
Ästheten freuen sich über die coupéhafte Silhouette, außerdem verfügt die neue Mittelklasse über rahmenlose Türen – einst teuren Oberklasse-Zweitürern vorbehalten. Doch auch der
Franzose ist Premiumauto durch und durch: Edle
Dekors hieven den Fronttriebler auf einen hohen
Stand, das Infotainment-Level ist ebenfalls spitze mit dem grazil aussehenden Touchscreen jetzt
im 21:9-Format. Mattpolierte Schalter im Retrolook und die leicht zum Fahrer hin geneigte Mittelkonsole lassen den 508-Innenraum distinguiert wirken. Ein Cockpit bestehend zu einhundert
Prozent aus Anzeigefläche rundet das Infotainment-Erlebnis ab. Das großzügige Platzangebot
trotz kompakter Außenabmessungen trägt zur
Langstrecken-Eignung bei.

Der 508 BlueHDI 130 mit Automatik startet bei
netto 28.529 Euro. Serienmäßig sind viele Assistenten wie Kollisionswarner, Spurhaltekontrolle
und Verkehrszeichen-Erkennung. Außerdem gibt
es Bluetooth-Freisprechanlage, einen Regensensor sowie Tempomat. Der Aufpreis zum „Allure“
beträgt netto 2.605 Euro – dafür wandern zusätzliche Features wie Einparkhilfe, Lendenwirbelstütze, Navigationssystem sowie Rückfahrkamera an Bord. Mit einem entsprechendem Griff
in die Ausstattungsliste wird
der 508 zum Hightech-GeDer Peugeot 508 der zweiten
rät – gegen netto 1.008
Generation ist zweifellos ein
Euro beispielsweise zieht
schickes Fahrzeug
eine Nachtsicht-Kamera in
die Mittelklasse ein. Heute
schon rege nachgefragte
LED-Scheinwerfer sind für
ebenfalls 1.008 Euro netto
zu erwerben. Sehr empfehlenswert ist das vergleichsweise günstige Easy-Paket
Plus zu 588 Euro netto: Es
beinhaltet neben einer automatischen Einparkfunktion
eine 360 Grad-Kamera neben
LED-Rückleuchten im 3-D-De-

Die Ski-Durchreiche gehört heute zur Pflichtübung

sign mit markantem Nachtdesign. Ein bisschen
mehr Fahrerassistenz geht natürlich immer. Für
den Mehrpreis von 630 Euro netto spendieren die
Franzosen einen tadellos arbeitenden Aktiv-Tempomat, der bis zum Stillstand abbremst

Peugeot 508 BlueHDI 130
Motor/Hubraum in ccm:
Vierzyl.-Diesel/1.499
kW (PS) bei U/min:
96 (130) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:
300 Nm bei 1.750
Getriebe:
8-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/98 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
10/208
EU-Verbrauch/Reichweite:
3,7 l /1.486 km (55 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
525/487–1.537
Typklasse HP/VK/TK:
20/24/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 5,7 %
Dieselanteil:
59,2 %
28.529 Euro
Basispreis (netto):
Betriebskosten pro Monat/km**: 563,24/0,23 Euro
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Mit Hochspannung erwartet
Dass 2021 näher rückt, merkt man am Elektriﬁzierungsdrang der Hersteller. Auch Kia hat seinen Sportage unlängst mit 48-Volt-System
nebst Startergenerator ausgerüstet. Flottenmanagement war mit dem
feinen SUV unterwegs.

Die Farbe „Blueflame“ verleiht dem Sportage Coolness

An Platz mangelt es in der zweiten Reihe nicht

GT-Line kommt etwas sportlicher daher

igentlich steckt ja in jedem Auto ein kleiner Elektromotor – der
Anlasser. Und der ist gar nicht so schwächlich. Wer kennt es nicht:
Mit eingelegtem Gang den Motor starten, dann schleppt das kleine
Kraftpaket den Wagen sogar gegen die Kompression des Verbrenners
etliche Meter weit, bis die Starterbatterie leer ist. Wer in den nächsten
Monaten und Jahren aufmerksam die Automodelle beobachtet, wird
feststellen, dass immer mehr Fahrzeuge mit stärkeren „Anlassern“ ausgerüstet sein werden, so genannte Riemen-Starter-Generatoren. Sie
sind potenter, drehen höher als konventionelle Anlasser und können
ein ordentliches Moment auf die Kurbelwelle geben (und übrigens die
Batterie laden), um den Verbrenner in betriebsungünstigen Phasen,
also wenn er gerade ineffizient läuft, zu unterstützen. Außerdem ist der
Verbrenner nach der Stopp-Phase, also wenn er an der Ampel stillsteht,
viel schneller wieder erwacht, was den Start-Stopp-Vorgang deutlich geschmeidiger macht. Der hier besprochene Kia Sportage verfügt ebenfalls
über ein solches Mildhybrid-System mit 12 kW starkem Startergenerator
– und über einen kräftigen, zwei Liter großen und 185 PS starken Selbstzünder.

E

Zunächst einmal fällt auf, dass nichts auffällig ist. Konventioneller Diesel, der auf Knopfdruck normal startet. Er hängt neuerdings an einem
achtstufigen Wandlerautomaten – und die heutigen Schaltprofis arbeiten alle ebenso flink wie sämig, das ist auch beim Sportage so. Eine weite Spreizung der Übersetzungen sorgt für eine lange große Fahrstufe,
was sich wiederum drehzahlsenkend auswirkt. Auf der schnellen Piste
kann man sich also auf leise Fahrgeräusche und kraftstoffeffiziente
Fortbewegung einstellen. Abgehakt. Stichwort Riemenstarter: Außer,
dass der Verbrenner blitzschnell ein- und ausgeschaltet wird, merkt man
im Fahrbetrieb nichts, und das ist fein. Auch sonst ist der Antrieb schon
recht luxuriös, kein Wunder angesichts der Leistung. Nicht, dass dieser
Sportage besonders wild wäre, aber dafür betont souverän. Er fordert
mit seiner Power sicher nicht zu Ampelrennen auf, schiebt mit seinen
400 Nm Zugkraft allerdings mächtig aus dem Drehzahlkeller.

124

Flottenmanagement 2/2019

Und die Entscheidung Kias, den
stärksten Sportage
lediglich mit Allradantrieb auszuliefern,
kommt nicht von
ungefähr. So werden
etwaige Traktionsprobleme gleich im
Der gestochen scharfe Monitor bereitet
Keim erstickt. Beauch bei der Bedienung Freude
sonders angenehm
freilich ist diese
Funktion beim Fahren unter widrigen Witterungsbedingungen; das automatisch operierende 4x4-System unterstützt außerdem das elektronische
Stabilitätsprogramm und stabilisiert so wirkungsvoller in dynamisch gefahrenen Kurven, als es der Fronttriebler vermag. Im Fahralltag verrichtet
der Diesel im wahren Sinne des Wortes seine Arbeit geräuscharm und gibt
den lässigen Zugbullen. Zusammen mit dem sanft abgestimmten Fahrwerk
darf der Sportage getrost in die Kategorie der harmonischen Langstreckler eingeordnet werden, zumal das Raumangebot des 4,49 Meter langen
Allrounders auch in Ordnung geht. Darüber hinaus finden die Passagiere
ordentliche Sitzmöbel vor, die mit einer ausgeprägten, ergonomischen
Kontur locken.
Zudem verströmen die Sessel einen wertigen Eindruck und fügen sich mit
ihrer schicken Optik gekonnt in das architektonische Gesamtbild ein. Seit
die Europäer das Zepter bei Kia in vielen Bereichen schwingen, wird die
Marke hierzulande zumindest einfacher verständlich, was auch für das
Interieur gilt. Die Tastenlandschaft ist strukturierter, alles am richtigen
Platz. Fein gestaltete Schalter in Reih’ und Glied wirken griffsympathisch
und fühlen sich so an. Sogar das Klickgeräusch klingt wertig, und die Applikationen machen einen soliden Eindruck. Ein sportiv gezeichnetes Lenkrad
dürfte in unseren Gefilden gut ankommen. Es ist übrigens mit Knöpfchen

TEST
Kia Sportage 2.0 CRDI

An der Verarbeitungsqualität des
Sportage-Innenraums gibt es
nichts auszusetzen

gespickt – ein smarter Schachzug, nicht sämtliche Funktionen auf die Menüs des Touchscreens
in der Mitte zu verlagern. Kia geht einen Mittelweg und hält noch so manche Taster bereit. Auf
diese Weise werden bestimmte Funktionen einfach schneller angesteuert. Um die Luftverteilung der Klimaautomatik beispielsweise zu verändern, muss man zu keiner Zeit den Bildschirm
bemühen, was die Bedienung im Alltag deutlich
erleichtert.
Wobei das Stöbern in den Menüs dennoch eine
gute Sache ist – denn der Screen meldet geschwind zurück. Beim Thema Infotainment setzt
der Sportage auf eine ausgewogene Mischung:
Neben dem Monitor in der Mitte sitzt zwischen
den Skalen des Kombiinstruments noch ein
großer Schirm mit Fahrdaten inklusive Navihinweisen bei Bedarf, aber drumherum bleibt es bei
klassischen Anzeigen, die innerhalb der Kundschaft definitiv eine Fangemeinde haben. Dass
der Sportage in puncto Elektronik auf dem neuesten Stand ist, beweisen die Fülle der USB-Anschlüsse. Außerdem unterstützt er natürlich
Features wie Apple CarPlay oder Android Auto.
Praktischer Nutzwert wird hier aber ebenfalls als
wichtig angesehen – so fasst das hintere Abteil
nahezu 1.500 Liter Gepäck nach Umklappen der
Rücksitzlehnen, was für ein recht kompaktes
Auto respektabel ist. Apropos Rücksitze. Die
lassen sich nicht nur asymmetrisch umklappen,
sondern auch in der Neigung verstellen, um den
Fondpassagieren das Leben so angenehm wie
möglich zu machen.
Fragt sich bloß, wie angenehm das Preiskapitel
ist. Klar, da der Sportage mit der hier thematisierten Antriebskonfiguration inklusive Automatikgetriebe die stärkste und bestgerüstete
Version ist, sollte man sich auf einen entsprechenden Kurs gefasst machen. Der Basispreis
darf mit netto 29.991 Euro indes als fair bezeichnet werden. Außerdem ist die

Motor

Vierzylinder-Diesel

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

1.995
136 (185) bei 4.000
400 Nm bei 1.750–2.750
Euro 6d-TEMP
8-Gang-Wandlerautomatik
201
9,5 s
5,7 l auf 100 km
965 km
7,5 l auf 100 km
149 g/km
B
55 l
503 kg
439–1.428

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

Angesichts der kompakten Außenabmessungen schluckt
das SUV jede Menge Ladegut
Der Kia-Familienkühlergrill ist markant

268 Euro
17/21/23
7 Jahre
12 Jahre
7 Jahre

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags
Klimaanlage
Radioanlage
Regensensor
Digitalradio
Verkehrsschilderkennung
Querverkehrwarner
Aktive Lenkung
Panorama-Glasdach
schlüsselloser Zugang

Serie
Serie
Serie
Serie (ab Spirit)
Serie (ab Platinum)
Serie
Serie (ab Platinum)
Serie
Serie (ab Platinum)
Serie (ab Spirit)

Elektrische Heckklappe
LED-Scheinwerfer

Serie (ab Platinum)
Serie (ab Spirit)

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie
Bildschirm-Navigation
Serie

„Vision“-Ausführung jetzt auch nicht gerade
mager bestückt mit Bluetooth-Freisprechanlage,
Navigationssystem, Parksensoren, Sitzheizung
vorn und hinten und Tempomat. Wer stolze
8.235 Euro (netto) für die „Platinum“-Variante
berappen möchte, bekommt ein wahrlich vollausgestattetes Fahrzeug samt Digitalradio, elektrischer Heckklappe, belüfteten Lederfauteuils
plus elektrischer Verstellung, LED-Scheinwerfern, großem Panorama-Glasdach, schlüssellosem Schließsystem, Verkehrszeichen-Erkennung
und aktivem Tempomat. Außerdem verfügt der
Sportage dann über ein großes Assistenten-Arsenal mit 360 Grad-Kamera, aktiver Lenkung,
Querverkehrwarner und Totwinkel-Alarm.

Basispreis:
Kia Sportage 2.0 CRDI

29.991 Euro
(alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km –
Betriebskosten Automatik
20.000/30.000/50.000 km 437,41/549,27/767,58
Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km –
Full-Service-Leasingrate Automatik
20.000/30.000/50.000 km 318,66/371,15/470,71
Firmenfahrzeuganteil:
Dieselanteil:

13,2 %
26,64 %

Bewertung:

+
–

• viel Raum auch hinten
• ordentlicher Komfort
• souveränes Triebwerk
• Extras nicht frei konﬁgurierbar
lineübergreifend

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

Gefälliger Blick auf den Kia Sportage

Flottenmanagement 2/2019

125

TEST
T
EST

An den LED-Segmenten in den Rückleuchten erkennt
man den neuen Jahrgang
Schon in Grundkonfiguration ist der Range RoverKofferraum üppig bestückt

Das „E“ am Ende des Kennzeichens verrät den Plug-in-Hybriden

Land Rover macht seinen schweren
Offroader Range Rover Sport mit einem
Plug-in-Hybrid-Strang umweltfreundlicher. Verzicht bedeutet der 404
PS-Brocken allerdings nicht. Flottenmanagement hat den Briten getestet.

Schwer und ﬂink

M

achen wir uns nichts vor, wer Range Rover Sport fährt, ist mehr Genuss- als Ökotyp. Und damit man Genuss ohne Reue erleben darf,
hybridisiert Land Rover seinen trotz Sport-„Abzeichen“ immer
noch reichlich schweren Range und schafft damit für den Kunden eine
Möglichkeit, ihn umweltfreundlich zu bewegen. Voraussetzung ist, man
hat Zugang zu Strom aus regenerativen Quellen, aber diese Option steht
ja manchen Menschen durchaus zur Verfügung. Und wer nicht permanent
Langstrecke macht, kann die Möglichkeit nutzen, bis zu 51 Kilometer mit
maximal 137 km/h rein elektrisch (und damit emissionsfrei) zu fahren.
Andererseits kann es ohne Reichweitenangst auf die weite Reise gehen,
denn der Verbrenner bleibt die Hauptantriebsquelle. Wenn man die vollen
404 Pferde nutzt, sprintet der 2,5-Tonner dank vereinter Kräfte von Eund Verbrennungsmotor binnen 6,7 Sekunden auf 100 km/h – das schreit
nach einer ausgiebigen Probefahrt.

Also nichts wie rein in das 4,88 Meter-Luxusgefährt. Das sind für ein
Fahrzeug der gehobenen Klasse übrigens recht cityfreundliche Abmessungen. Dafür erwarten die Passagiere innen dank über zwei Meter Breite
herrschaftliche Raumverhältnisse – so stellt man sich ein Umfeld vor, in
dem man auf die große Tour geht. Okay, Gentleman, start your Engine. Ein
Tastendruck genügt, dann nimmt der zwei Liter große Vierzylinder seine
Arbeit auf – je nach momentanem Betriebszustand. Hier und jetzt wird
jedenfalls hybridisch gefahren, da der Stromspeicher nicht mehr die Power
hat, um den Offroader elektrisch anzutreiben. Für den Test ist das nicht
schlimm, im Gegenteil sogar. Denn der Leser soll ja schließlich erfahren, wie sich ein Vierzylinder in der Luxusklasse schlägt. Tonalisch
unauffällig und klanglich äußerst zurückhaltend bringen der 300
PS-Otto sowie die 142 PS starke E-Maschine den Geländegänger
auf Trab. Fein ist, dass die Passagiere nicht merken, wenn
zwischen Betriebszuständen gewechselt wird – der
komplette Antriebsstrang ist geschmeidig inklusive
dem Werkeln der Achtstufenautomatik, die mit hydrodynamischem Drehmomentwandler ausgerüstet
ist. Programmiert man ein Ziel in das Navigationssystem, dann werden bestimmte Parameter wie
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Topografie oder aktuelle Verkehrsbedingungen in der Betriebsstrategie
berücksichtigt, um die Effizienz zu erhöhen.
Unter Volllast marschiert der 4x4 ganz schön rasant nach vorn, dass er kein
Sportwagen ist (und das ist auch gut so), regeln allerdings Gewicht und
Schwerpunkt. Zu den Eigenschaften, die sich mit der 4x4-Attitüde hingegen nicht beißen, gehört der überbordende Fahrkomfort. Für Technikliebhaber sei erwähnt, dass der Range Rover als P400e stets mit Luftfederung
ausgeliefert wird. Das alleine ist schonmal eine recht gute Basis für kommodes Fahrverhalten, aber so richtig zahlt sich dieses Feature natürlich für
diejenigen Nutzer aus, die häufig von der Nutzlast Gebrauch machen – 736
Kilogramm sind ein Wort. Denn dank veränderbarer Federrate bleiben die
dynamischen Fertigkeiten unabhängig von der Beladung gleich. Stichwort
praktischer Nutzen: Das Ladegut darf nicht nur schwer, sondern getrost
auch voluminös sein angesichts über 1.600 Litern Kofferraum.
Ganz den Profi gibt der Range Rover Sport anno 2019 auch in puncto Infotainment. Was die Marketingstrategen „Touch Pro Duo“ nennen, sind
zwei große Touchscreens, auf denen quasi sämtliche Fahrzeugfunktionen
geregelt werden können. Offenbar war den Verantwortlichen wichtig, eine
Mischung aus Ästhetik und Funktionalität zu kreieren. Im ausgeschalteten
Zustand erblickt man lediglich zwei schwarze Flächen, die bei Aktivität zu
großen Multimedia-Ausgabestellen avancieren. Hohe Auflösung, schnelle

Als Sport misst der große Brite 4,88 Meter

TEST
Land Rover Range Rover Sport P400e

Das Touch Pro Duo-Bediensystem
sieht wahrlich schick aus
„Plug-in“ heißt nichts anderes als reinstecken – man kann
den 13 kWh-Akku simpel an der Steckdose laden (re.)
Die zweite Sitzreihe sieht nach einem gemütlichen Plätzchen aus (u.)

Der Range Rover Sport ist ein wuchtiger Geselle (u.)

Reaktionsfähigkeit und eine intuitive Steuerung
kennzeichnen die Anlage. Der obere Bildschirm
kann in seiner Neigung verstellt werden, um die
Ablesbarkeit zu verbessern. Übrig bleiben zwei
schick designte Drehregler für die Steuerung
von Sitzklimatisierung und Temperaturregelung
plus Lautstärke-Rädchen. Ach ja, dass ein Range
Rover durch feinste Materialien und exzellente
Verarbeitung besticht, muss wohl kaum erwähnt
werden. Außerdem sind die Sitze üppig und
komfortabel, was sie für lange Fahrten am Stück
prädestiniert.
Wer den Hybriden wählt, erkauft diese Entscheidung nicht mit verminderter Geländefähigkeit.
Eine Reduktionsstufe ist stets an Bord, und der
P400e verfügt serienmäßig über ein aktives
Hinterachs-Sperrdifferenzial. Zu den praktischen
Features zählt beispielsweise die Möglichkeit,
das Heck per Knopfdruck kurz abzusenken – genial, um das Gepäckabteil leichter zu beladen
oder einen Anhänger einfacher anzuhängen.
Netto 342 Euro kostet der so genannte Activity
Key – der reguläre Schlüssel kann im Auto bleiben, und der Fahrer legt sich ein Armband um
(hiermit lässt sich der Range Rover öffnen), mit
dem er schwimmen und sogar bis zu 18 Meter
tief tauchen kann, während das Fahrzeug abgeschlossen am Strand verweilen kann. Auf diese
Weise dürfen dann alle Passagiere mit ins Wasser, niemand muss während des Strandbesuchs
über das Auto wachen.
Klar, ein günstiges Vergnügen ist der Range
Rover Sport nicht gerade. Und als P400e ist er

ja kein reines Sparmodell, sondern durchaus
Performer. Mindestens 73.949 Euro netto rufen die Briten für ihren Luxus-Kraxler auf – der
erfreut aber immerhin durch eine ansehnliche
Serienausstattung. Autonombremsung, Bluetooth-Freisprechanlage, Navigationssystem,
Internet-Hotspot, Regensensor, Parkpiepser,
Spurverlassenswarnung und Tempomat sind gesetzt. Das Stöbern durch die Liste der Extras ist
spannend und vor allem dann interessant, wenn
die Hürden, die ein Budget so oft mit sich bringt,
nicht ganz so hoch hängen. Das völlig variable
Matrix-LED-Licht ist für 642 Euro netto durchaus
fair eingepreist. Sogar Laserlicht ist verfügbar,
kostet aber knackige 2.185 Euro netto. Und wo
man schon beim Thema Licht ist: Wer es hell
mag, sollte zum netto 1.714 Euro teuren Panoramaglasdach greifen. Ab netto 315 Euro gibt es
Kühlfächer, die Genussmenschen ebenso interessieren könnten wie leistungsstarke Soundsysteme, welche zwischen 428 und je nach Ausbaustufe 5.421 Euro extra in Anspruch nehmen können.
Dann weilen 23 Lautsprecherboxen an Bord.

Motor

Vierzylinder-Otto

Hubraum in ccm
kW (PS) bei U/min
Nm bei U/min
Elektrom. kW(PS) bei U/min
max. Drehmoment bei U/min
kW (PS) bei U/min (System)
Max. Drehmoment (System)
Schadstoffklasse
Antrieb/Getriebe
Höchstgeschw. km/h
Beschleunigung 0–100/h
EU-Verbrauch
EU-Reichweite
Testverbrauch
CO2-Ausstoß
Efﬁzienzklasse
Tankinhalt
Zuladung
Laderaumvolumen
Kosten:
Steuer pro Jahr
Typklassen HP/VK/TK
Garantie:
Fahrzeug
Lack
Durchrostung
Mobilität

1.997
221 (300) bei k. A.
k. A.
105 (142) bei k. A.
k. A.
297 (404) bei k. A.
640 Nm
Euro 6d-TEMP
8-Gang-Automatik
220 (elektrisch 137)
6,7 s
3,2 l auf 100 km
k. A.
10,4 l auf 100 km
73 g/km
A+
90 l
736 kg
703–1.607 l

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags
Panorama-Glasdach
Anhängerstabilisierung
abblendb. Außenspiegel
schlüsselloser Zugang
Rückfahrkamera
E-Sitze mit Massage
Digitalradio
Head-up-Display
Luft-Fahrwerk, adaptiv
Zuziehhilfe, Türen
Tempomat, adaptiv
Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage
Bildschirm-Navigation
Basispreis:
Land Rover
Range Rover P400e

40 Euro
k. A.
3 Jahre
3 Jahre
6 Jahre
3 Jahre

Serie
ab 1.714 Euro
Serie
263 Euro
962 Euro
Serie
ab 2.533 Euro
294 Euro
1.136 Euro
Serie
525 Euro
1.748 Euro
Serie
Serie
73.949 Euro
(alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km
–
Betriebskosten Automatik
20.000/30.000/50.000 km k. A.
Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km
–
Full-Service-Leasingrate Automatik
20.000/30.000/50.000 km k. A.
Firmenfahrzeuganteil: 53,8%
Dieselanteil: 56,23%
Bewertung:

+
–

• hoher Fahr- und Geräuschkomfort
• respektable Fahrleistungen
• umfangreiche Serienausstattung
• geringe Anhängelast

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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Der Zahlenk(r)ampf
Sie kommen wie aus dem Nichts, also
eigentlich von Nirgendwoher. Aber sie
starren uns an, ganz offensiv, zuweilen
sogar aggressiv. Man kann sich ihnen
aber nicht einfach entziehen und muss
daher mit ihnen klarkommen. Dabei
handelt es sich doch nur um Zahlen, mit
denen wir ständig und überall konfrontiert werden. Allerdings ist die Wirkung
von Zahlen ganz unterschiedlich, abhängig davon, weshalb, wo und wann
sie gerade auftauchen.

Bei Statistiken spielt oft
der Zufall eine Rolle

Wissenschaftler versuchen, das Dickicht des Zahlenwirrwarrs ständig zu
entwirren. Mit irren Methoden wird versucht, das eine zu rechtfertigen,
und das andere zu verwerfen oder, besser gesagt, zu widerlegen. Allerdings nur mit mäßigem Erfolg, denn zu verhärtet sind häufig die Fronten.
Keiner glaubt dem anderen nichts.
Der Beispiele gibt es viele: Ob Schadstoffe, Lärmbelastung, Stauaufkommen, Tempolimit oder Baustellen, überall wird gefeilscht und hart diskutiert. Besonders intensiv wird die Diskussion immer dann, wenn es um
Grenzwerte geht. Da verstehen am Ende beide Seiten keinen Spaß mehr
und die Auseinandersetzungen sind dann teilweise tatsächlich grenzwertig.
Das Interessante daran ist, dass Zahlen sich in der Tat verselbständigen
können, ja geradezu ein Eigenleben führen. Sind sie einmal in das System
injiziert, hinterfragt sie kaum noch jemand. Sie gehören dann einfach
dazu. Ich selbst habe dieses Prozedere mal aktiv miterlebt (oder besser
gesagt „betrieben“). So habe ich vor Jahren einmal in einem Zeitungsartikel behauptet, ein Lkw nutze die Straße so ab wie 60.000 (!) Pkw. Der
Hintergrund war eine amerikanische Studie von vor über 50 Jahren, die
aufgrund von im Kreis fahrenden Lkw zu dem Schluss kam, dass die Abnutzung „zur vierten Potenz“ der Achslast geht.
Im Klartext heißt das: zehnfache Achslast, zehntausendfache Abnutzung
(„zehn hoch vier“). Diese Zahl hat es bis in den Bericht einer EnqueteKommission der Bundesregierung geschafft. Die Herkunft ist den Beteiligten am Ende nicht mehr so wichtig. Wird eine Zahl häufig genug in den
Medien genannt, gilt sie als „richtig“, also zitierbar, unabhängig von ihrem Zustandekommen.

Ganz drastisch bekommen wir dieser Tage vor Augen geführt, wie die Statistiken über vorzeitige, durch Stickoxide herbeigeführte Todesfälle zu
interpretieren oder, besser gesagt, zu behandeln sind. Anfang letzten
Jahres wurde in einer Studie des Umweltbundesamtes festgestellt, dass
rund 6.000 Menschen aufgrund von Belastung mit Stickstoffdioxid an
Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzeitig jährlich versterben.
Da wird zumindest der mathematische Statistiker hellhörig, schon wieder eine „6“ vorneweg (wie bei der Straßenabnutzung durch Lkw). Es gibt
da nämlich ein sehr kurioses Gesetz, benannt nach dem Physiker Frank
Benford (der übrigens auch den Laserpointer erfand), eigentlich aber zurückgehend auf den Mathematiker und Astronomen Simon Newcomb (wie
so häufig erntet hier der Erste nicht den Ruhm), dass durch reine Betrachtung der Abnutzung (schon wieder!) der Seiten von Logarithmentafeln
entwickelt wurde (schwieriger Satz!).

Überhaupt scheint der Umgang mit großen Zahlen sogar Journalisten gewisse Probleme zu bereiten. Zuweilen werden sogar Millionen und Milliarden verwechselt. Es ist in der Tat auch recht schwierig, sich diese Zahlen
nachvollziehbar vorzustellen. Dazu ein einfaches Beispiel. Wie viel Geld
kann ein Bankräuber rein theoretisch in seinem Rucksack abtransportieren?

Die Aussage ist einfach und jeder kann sie zu Hause für sich nachvollziehen. Die Feststellung war nämlich die, dass die Zahlen, die mit „1“
beginnen, wesentlich häufiger nachgefragt wurden und die zugehörigen
Seiten deutlich „zerfledderter“ waren. Daraus leiteten beide eine Formel
ab („Benfords Gesetz“), dass die entsprechenden statistischen Häufigkeiten für alle Anfangszahlen (die Nullen vorneweg zählen nicht mit) angibt. Eigentlich würde das bei Gleichverteilung 1/9 für jede Zahl 1 bis 9
bedeuten, also circa 11 Prozent.

Die größten Euro-Scheine haben einen Wert von 500 Euro und eine Dicke
(neu oder frisch gebügelt) von circa 0,1 Millimeter. Eine Million hat, schön
gestapelt, demzufolge eine Höhe von 20 Zentimeter. Das passt in jeden
Rucksack. Eine Milliarde hat dann allerdings schon eine Stapelhöhe von
200 Meter. Das wird dann (bei aller Theorie) recht schwer zu transportieren sein.

Nun zeigt sich aber, dass rund 30 Prozent mit einer 1 beginnen, immerhin
noch 18 Prozent mit einer 2 und am Ende nur noch 4,5 Prozent mit einer
9. Wer das nachprüfen möchte, nehme die Börsendatenseite einer beliebigen Zeitung und zähle einfach, wie viel Prozent der Kurse mit einer 1
beginnen. Die Überraschung wird groß sein. Wer ein wenig nachdenken
möchte, überlege sich, wie es kommt, dass das auch beispielsweise für
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japanische Zeitungen gilt, also wenn die Kurse in Yen angegeben werden.
Das Gesetz gilt in jeder Währung, unabhängig vom Umrechnungsfaktor.
Das ist gerade das Besondere an dem Gesetz und es ist das Einzige, das
diese Bedingung erfüllt.
Nun könnte man natürlich einwenden, dass sei reine akademische Spielerei, aber weit gefehlt. Finanzämter nutzen es zum Aufdecken von Schummeleien, Buchhaltungen zum Erkennen von Bilanzfälschung oder Wahlämter zur Prüfung auf Wahlfälschung. Man nimmt einfach alle vorkommenden Zahlen unter die Lupe und ist das Gesetz nicht erfüllt, stimmt
etwas nicht. So einfach ist das. Viel Spaß beim Überprüfen!
Jenseits dieser statistischen Randbemerkung hat man es bei gemessenen Daten mit zwei wesentlichen Problemen zu tun. Zum einen geht es
schlicht und ergreifend darum, was, wie und warum überhaupt gemessen
wurde. Zum anderen ist die Frage nach der Konsequenz aus den Messungen zu stellen. Und da kommen dann die so viel diskutierten Grenzwerte
ins Spiel, so geschehen bei den Stickoxiden.
Bei den Stickoxiden, beileibe nicht die gefährlichste Schadstoffattacke,
kann man das „Spiel“ sehr schön nachvollziehen. Momentan sind Stickoxide schadstofftechnisch „hip“, das wird sich aber wieder legen (nicht widerlegen!), sowieso wird da momentan alles in einen Datentopf geworfen,
insbesondere also auch Feinstaub, der deutlich gefährlichere Aggressor.
Momentan streitet man ja hauptsächlich über die Aufstellorte der
Messstationen. Mal hier, mal da, mal nah, mal fern der Straße, Höhe eigentlich (fast) egal, einheitliche Regeln scheint es nicht zu geben. Die EU
wettert über genaueste Einhaltung von was auch immer, es soll besonders
„dreckig“ sein, aber auch repräsentativ für die Umgebung. Man bekommt
aufgrund der Fülle der „Nachmeldungen“ der EU den Eindruck, dass die
gar nicht so genau wissen, was sie mal beschlossen haben. Das kann auch
am wechselnden Personal liegen …
Das Ganze ähnelt so ein bisschen einer „Mensch ärgere Dich (nicht)“Spielversion, jeder versucht die anderen irgendwie rauszuschmeißen. Da
wird geklagt, da wird die Gemeinnützigkeit infrage gestellt, da werden
Grenzwerte infrage gestellt und so weiter. Der Unterschied zum Spiel ist
nur, dass keiner jemals sein „Häuschen“ erreichen wird, das scheinen die
Spieler nur noch nicht begriffen zu haben.
Die Sache mit den Grenzwerten hat ja jüngst zu erheblichen Diskussionen
geführt. Sind 40 μg/m3 Stickstoffdioxid jetzt „vernünftig“ oder nicht?
Keiner weiß das so genau, in Deutschland tendiert man eher zu 50 μg/m3,
irgendwie wird man das schon hinbekommen.
Warum man aber was überhaupt misst, bleibt in vielen Fällen ein anscheinend internes Geheimnis. Zum einen möchte die EU das. Und die möchte die Menschen vor Schadstoffen schützen, was ja sehr löblich ist. Zum
anderen möchte man den Verkehr insgesamt „sauberer“ machen. Nur der
Ansatz lässt schon viele Fragen offen.
Denn die momentan praktizierte Konzentration auf Stickoxide geht am
Thema weitgehend vorbei. Das scheint selbst den Autoren von Studien
nicht so ganz klar zu sein. Gerade erschienen ist ja wieder so ein veganer
„Zahlensalat“ des ICCT (International Council on Clean Transportation,
hat die Dieseldiskussion angestoßen), der Deutschland als das Armageddon der durch Verkehrsabgase verursachten Todesfälle brandmarkt.
13.000 vorzeitige Todesfälle werden dort errechnet (nicht gemessen!),
interessanterweise bezogen auf alles, was hinten aus dem Auspuff herauskommt oder sonst woher aus dem Verkehr, also insbesondere auch
Feinstaub.
Interessanterweise führt man das auf den großen Anteil an Dieselfahrzeugen in Deutschland zurück und behauptet, dadurch sei die Feinstaubbelastung (!) so hoch. Sind das tatsächlich nur Schreibtischtäter und
Unwissende oder steckt da ein anderer Plan hinter? Spannend ist auch
die Berechnung der Todesfälle, denn als vorzeitiger Todefall gilt, wenn jemand vor seiner bei Geburt zu erwartenden statistischen Lebenszeit verstirbt. Dabei spielt es dann keine Rolle, ob das fünf Minuten, fünf Wochen,
fünf Monate oder fünf Jahre sind.

AUTOR
PROFESSOR
DR. MICHAEL SCHRECKENBERG,
geboren 1956 in Düsseldorf, studierte
Theoretische Physik an der Universität
zu Köln, an der er 1985 in Statistischer
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Die Maßeinheit „vorzeitige Todesfälle“ ist deshalb vielfach kritisiert worden, zumal keiner weiß, woran die Menschen wirklich gestorben sind.
Daher wäre es sinnvoller, „verlorene Lebenszeit“ als Maß heranzuziehen.
Dies geschieht aber sehr selten, weil dann eine genauere Datenanalyse
notwendig wäre und die Aufteilung zwischen Verkehr und anderen Ursachen stattfinden müsste.
So hat das RWI (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e. V., Essen)
eine Seite mit „Unstatistiken“ ins Leben gerufen. Die Sache mit dem
Feinstaub gehört dazu. Und ganz besonders skurril wird es, wenn man
denn Quervergleiche von Todesfällen vornimmt. Selbst die „Tagesschau“
ist dabei vor Fehlschlüssen nicht gefeit. So geht man also von insgesamt
rund 120.000 Todesfällen pro Jahr durch Feinstaub aus. Davon seien immerhin 50.000 durch die Landwirtschaft (Massentierhaltung) verursacht.
Wie ist das Leben auf dem Lande doch schön! Man kam schließlich zu dem
Schluss, dass das alles ebenso tödlich ist wie das (Passiv-)Rauchen mit
ebenfalls 120.000 Todesfolgen im Jahre 2018.
Macht in Summe dann 240.000 vorzeitige (feinstaubbedingte?) Todesfälle, davon 13.000 verkehrsbedingt. An die Massentierhaltung traut man
sich genauso wenig heran wie an die Massenraucherei. Es kommt aber
noch schlimmer. Für die Sendung „Mario Barth räumt auf“ haben wir mal
den Feinstaubausstoß von Kerzen, Gasherden, Räucherkerzen und Zigarren analysiert. Im Ergebnis waren wir uns einig: Lasst uns mal (in Köln!)
an die Straße gehen und frische Luft atmen!
Alles also viel Lärm um nichts? Keineswegs, denn ungeachtet der aktuellen Diskussion entwickelt sich das zweite Megathema hinter den Luftschadstoffen: der Lärm. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO verlieren die Menschen in Europa rund eine Million Lebensjahre durch Lärm,
den man ja nicht abschalten kann. In der Evolution zum Überleben wichtig („Hören, ob ein Angreifer naht“, eben auch in der Nacht), so wird dies
heute eher zur Geißel. Interessant ist, dass dabei auf einmal von Zeitverlust die Rede ist. Für das dicht besiedelte Deutschland bedeutet das,
konservativ gerechnet, immerhin 100.000 verlorene Lebensjahre.
Apropos Evolution: Die Diskussionen erinnern mich doch sehr stark an
das Verhalten unseres Welpen („Anton“, Appenzeller Sennenhund, 15 Wochen). Der erforscht auch die Welt und wechselt von Sekunde zu Sekunde
das Thema. Die Ansichten von Tieren sind ja nicht nur bei wichtigen Fußballspielen gefragt. Was den Straßenverkehr angeht, so ist Anton einfach
näher dran. Und Zahlen interessieren ihn herzlich wenig. Er mag gerne
Kampf, aber keinen Krampf!
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Kein Fuhrpark ohne Fahrzeuge. Dabei ist im Hintergrund einiges geschehen, bis die Nutzer sich
hinters Steuer setzen können: Das Kfz wurde produziert, die ZB I und das CoC gedruckt. Jemand
hat das Auto bestellt, es zugelassen und sich darum gekümmert, dass es zum Fahrer transportiert
wird. Alle Abläufe, die wir in diesem Zusammenhang für Fuhrparks, Leasinggesellschaften und
Autovermieter übernehmen, basieren auf Daten. Da wir für viele Hersteller und Importeure einen Lettershop für ihre gesamte Händlerkorrespondenz unterhalten, befinden wir uns in einer paradoxen Situation: Selbstverständlich liegen den Herstellern selbst ihre Fahrzeugdaten in elektronischer Form vor.
Aus diesen Daten drucken wir die ZB II, das CoC, Garantiekarten und weitere Dokumente. Übernehmen
wir aber Dienstleistungen für die Flottenkunden der Hersteller, beginnt der Prozess nicht selten damit,
dass wir Informationen aus Printdokumenten herauslesen, um den Prozess der Ein- und Aussteuerung
in unseren Systemlösungen durchgängig und für alle Beteiligten transparent abbilden zu können.
Während unsere Lösungen auf die fehlerfreie Interpretation von Schrift ausgelegt sind, leidet die Qualität von Prozessen, die Mobilität flankieren und überhaupt erst ermöglichen, gesamtwirtschaftlich
immens: Weil die Hersteller die Fahrzeugdaten in der Regel in gedruckten Dokumenten übermitteln,
müssen diese an vielen Stellen manuell eingegeben werden. Das ist nicht nur zeitaufwendig, sondern
auch fehleranfällig. Dabei wäre gerade die Autonation Deutschland gefordert, im Sinne der SharingEconomy hier mit gutem Beispiel voranzugehen: Alternativen zum Fahrzeugbesitz verbreiten sich rasch.
Der Bundesverband Carsharing e. V. meldete im Februar 2019, dass die Zahl der Carsharing-Kunden
mit 350.000 neuen Nutzern im Jahr 2018 auf 2,46 Millionen gestiegen ist und damit ein überdurchschnittliches Wachstum erzielt wurde. Gunnar Nehrke, Geschäftsführer des Branchenverbands, spricht
in diesem Zusammenhang vom verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Auto. Ebenso sollten
wir auch mit der Ressource Daten umgehen: Deren Sicherheit muss höchste Priorität haben und, wenn
diese gewährleistet ist, müssen die Daten für Dritte zugänglich sein. Denn neue Formen der Mobilität
können wir nur gemeinsam auf die Straße bringen und – schwerer noch – skalieren.
Die für Fuhrparks relevanten Daten zeigen exemplarisch, vor welchen Herausforderungen wir in Zukunft stehen: Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V. spricht in einer aktuellen Stellungnahme von Connected Cars als „Computern auf Rädern“ und nennt die über Sensoren gewonnenen
Mobilitätsdaten schlicht „das Wirtschaftsgut der Zukunft“. Grundsätzlich werden Daten für jeglichen
Verwendungszweck im Auto gesammelt, doch ist deren Nutzung durch unzureichende gesetzliche Regelungen an vielen Stellen blockiert. Zwar können sich Bürgerinnen und Bürger auf das Recht der informationellen Selbstbestimmung berufen, doch ein Dateneigentum existiert in der Gesetzgebung nicht,
weil Daten keine Sache sind. Hier begegnet uns ein Phänomen, das uns in der Praxis ständig begleitet:
Software- und hardwareseitig ist die Digitalisierung bereits weit vorangeschritten, aber die Gesetzgebung hinkt hinterher. Vieles ist machbar, jedoch nicht rechtssicher geregelt oder aus der Perspektive
des Privatnutzers, nicht aber für Firmenfuhrparks gedacht. So wurden zwar bereits Onlineprodukte für
die Fahrzeugabmeldung realisiert. Jedoch erwiesen sie sich ebenso wie die geplanten E-GovernmentZulassungsprozesse als nicht wirklich praxistauglich für Flottenbetreiber. Dessen ungeachtet unterstützen wir schon heute Autovermieter und Großfuhrparks, soweit es geht, mit elektronischen Prozessen.
Allerdings ist der Weg in die Zukunft der durchdigitalisierten Mobilität mit hybriden Konzepten, Komfort und Sicherheit für die Fahrer lang. Doch markiert die Welt der Shared Mobility und Connected Cars
ein Ziel, für das sich der Einsatz aller Beteiligten lohnt.

“MIT WEBFLEET
ERLEDIGE ICH PRO
TAG 2 AUFTRÄGE
MEHR”
WEBFLEET hilft Ihnen, Ihr Unternehmen optimal zu managen und das Beste
aus Ihren Fahrzeugen, Mitarbeitern und Aufträgen herauszuholen. Wie haben
es zahlreiche Unternehmen geschafft, trotz Personalmangel mehr Aufträge
zu erledigen? Besuchen Sie telematics.tomtom.com/workﬂow-management
und erfahren Sie mehr.

telematics.tomtom.com

DI E DIG I TA L E Z U K U N F T
K LO P F T N IC H T A N DI E T Ü R .
S I E I ST S C H O N D R I N .
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.

D ER LU X US , NEU ZU D ENK EN .
D ER N EU E AU DI A6 AVA N T *.
Informieren Sie sich jetzt über Businesspakete und
Dienstleistungen für Großkunden.
www.audi.de/grosskunden

*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.

